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„Mir wurde geholfen, das große Thema runterzubrechen und mein Ding zu finden“  

Nun ist bereits der zweite Durchgang der BAGLoB-Weiterbildung Klima.LoB.Landwirtschaft 

abgeschlossen. Vom 10. bis zum 12. Oktober 2022 trafen sich die Teilnehmenden auf dem 

Hofgut Oberfeld am Stadtrand von Darmstadt und stellten dort ihre frisch erstellten Konzepte 

vor. Ein langer Prozess fand hier seinen feierlichen Abschluss.  

Begonnen hatte alles im Dezember des letzten Jahres. Zunächst sorgte im Modul 1 das 

Team vom LLH (Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen) per Zoom für den inhaltlichen 

Einstieg und Input rund um die Zusammenhänge von Landwirtschaft und Klima. Zu aller 

Freude konnte im April Modul 2 in Präsenz auf der Staatsdomäne Frankenhausen 

stattfinden. Dort beschäftigten wir uns mit verschiedenen Methoden, BNE und dem Aufbau 

einer Lerneinheit. Der unglaublichen Kälte und dem Regen trotzend werkelte die Gruppe 

fleißig an ihren Konzepten. Mit all dem inhaltlichen und methodischen Input probierten die 

Teilnehmenden über den Sommer ihre Konzepte aus. 

Im Herbst dann war der Moment gekommen, dass die Teilnehmenden ihre Konzepte und 

ihre Erfahrungen mit deren Umsetzung unserer Klima.LoB.Landwirtschaft-Gruppe vorstellen 

durften. Das Hofgut Oberfeld bot uns dafür nicht nur allerbestes Wetter mit blauem Himmel 

und Sonnenschein - als guten Ausgleich zu der Kälte von Modul 2 – und beste 

Seminarbedingungen.  

Die Vielseitigkeit der vorgestellten Konzepte spiegelt die Vielseitigkeit der Menschen und der 

Betriebe. Thematisch beschäftigten wir uns mit dem Boden, der Kuh, Hühnern und Gemüse. 

Die Formate ebenso vielseitig: vom Vormittags-Programm über ein Ganztagesprogramm bis 

hin zu einer ganzen „Bauernhof-Klima-Woche“. Angesprochen wurden von den Konzepten 

nicht nur Schulklassen, sondern zweimal auch ganze Familien. Methodisch boten die 

Konzepte ein breites Potpourri von verschiedenen und z.T. selbst ausgedachten Spielen, 

vielem Selbst-Erkunden, handwerklichem Tun und einem Escape-Rätsel. Jede/r 

Teilnehmende hatte die Aufgabe, einen praktischen Teil mit uns als Gruppe durchzuführen. 

Diese Momente waren besonders wertvoll. Wir erfuhren, wie ein Thema umgesetzt wird und 

hatten zugleich sehr viel Spaß beim „Klatschkanon“ oder mit dem „Nudel-Strohhalm-Melk-

Wettlauf“, beim Ball filzen wie auch beim Boden-Versuch oder beim Lösen des Escape-

Rätsels, um das geklaute Saatgut zu finden. Eine Teilnehmerin bot zwischendurch 

selbstgemachtes Bauernhof-Eis zur Stärkung an. 

Interessante Anregungen erhielten die Teilnehmenden auch von Johannes Rehmann, der 

Mitglied im Stiftungsvorstand und Leiter des Lernortes auf dem Hofgut Oberfeld ist. Er stellte 

uns das vielschichtige Grundkonzept des Hofguts vor und gab uns mit einem Praxis-

Workshop Einblick in die pädagogische Arbeit dort. Besonders interessant für uns war, dass 

das Klima-Thema dort die gesamte pädagogische Arbeit durchzieht, denn „Klima ist überall 

drin“. Es gibt nicht ein separates Angebot zu dem Thema, sondern es wird immer wieder an 

unterschiedlichen Stellen der Bezug zu Klima, sowie zu Gerechtigkeit und Frieden 

hergestellt: 

„Ethik ist Bauernhofpädagogik“. Johannes Rehmann schlägt dabei einen großen Bogen über 

unterschiedliche Methoden und Sichtweisen, der immer wieder den Bezug zu jedem 

Einzelnen herstellt. Nicht auf das Lernen fachlicher Details komme es an, sondern auf das 

Verständnis für Zusammenhänge! Das war BNE als Best-Practice-Beispiel und ein dickes 

Dankeschön gebührt Johannes! 
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Als letzte Aufgabe sollte die Gruppe uns und den offiziellen Vertreter*innen vom BAGLoB-

Vorstand und vom LLH eine Gesamtpräsentation der Weiterbildung vorstellen. Das ist für 

Annette und mich als Projektleiterinnen der spannende Moment, in dem sich zeigt, was für 

„unsere“ Teilnehmenden die Quintessenz dieser Weiterbildung war. In diesem Fall war es 

der Prozess, den die Weiterbildung initiieren und begleiten konnte. Sehr anschaulich hatte 

die Gruppe ein Plakat vorbereitet, auf dem in der Mitte ein großes Sieb zu sehen war. Oben 

standen all die vielen Themen, mit denen wir uns beschäftigt haben vom „Treibhauseffekt“ 

bis „BNE“ und von der Unmöglichkeit, das große Thema Klima und Landwirtschaft 

anschaulich für Gruppen auf dem Betrieb aufzubereiten. Es erschien den Teilnehmenden zu 

Beginn der Weiterbildung erschlagend. Das „Wie“ war „die große Hürde“. Im Laufe der 

Weiterbildung und bildlich auf dem Plakat gingen die Themen durch das Sieb von „Methoden 

Testen“ oder „kollegiale Beratung“. Und unten heraus kamen die individuellen Konzepte und 

Projekte der Teilnehmenden.  

In der Abschlussrunde wurde intensiv diskutiert, inwieweit diese in der Weiterbildung 

erarbeiteten Konzepte auch anderen Lernorten zur Verfügung gestellt werden könnten. Die 

Gruppe kam zu dem Ergebnis, dass für sie der Prozess (das Sieb), durch den sie 

gemeinsam über die 3 Module gegangen sind, entscheidend für ihr Konzept wäre. 

Außerdem sei jeder Betrieb mit seinen Besonderheiten sehr unterschiedlich. Deswegen sei 

es schwierig, ein Konzept weiterzureichen. Aber eine Möglichkeit, um andere, die nicht an 

der Weiterbildung teilnehmen können, zu inspirieren, wäre, einzelne Methoden zu 

zusammenzustellen und zu dokumentieren. Damit ergibt sich eine neue schöne Idee 

und/oder Aufgabe für die BAGLoB!  

In der Evaluation wurde deutlich der Wunsch nach weiterer Vernetzung und weiterführenden 

Treffen genannt. Nun warten alle auf einen Aufruf per Rundbrief     . In diesem Sinne hören 

wir nicht auf, voneinander zu lernen, uns zu inspirieren und uns weiterzuentwickeln! …und 

freuen uns auf den nächsten Durchgang 2023… 

 

Im Oktober 2022 

Antje Behre 
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