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„Lasst uns unsere Zeit so gestalten, dass man 
sich an sie erinnern wird als eine Zeit, in der 
eine neue Ehrfurcht vor dem Leben erwachte, 
als eine Zeit, in der nachhaltige Entwicklung 
entschlossen auf den Weg gebracht wurde, als 
eine Zeit, in der das Streben nach Gerechtigkeit 
und Frieden neuen Auftrieb bekam, und als eine 
Zeit der freudigen Feier des Lebens”.  
 

Erd-Charta, https://erdcharta.de/

 

Einer der ersten Schulleiter an einer dänischen 
Heimvolkshochschule war Christen Kold (1816- 
-1870), ein Anhänger von Grundtvig. Einer 
seiner Schüler sagte einmal zu ihm:  
„Ich höre Sie gerne reden, aber es tut mir leid, 
dass ich mich nicht daran erinnern kann, was Sie 
sagen“. „Machen Sie sich darüber keine Sorgen“, 
antwortete Kold, „es wäre eine andere Sache, 
wenn wir über totes Wissen sprechen würden. 
Es ist wie das, was da draußen auf den Feldern 
geschieht. Wenn wir Abwasserleitungen in die 
Erde legen, müssen wir den Ort markieren,  
um sie wiederzufinden. Wenn wir aber Getreide 
säen, brauchen wir den Ort nicht zu markieren, 
denn es kommt von allein wieder zum 
Vorschein. Sie können sicher sein, dass die 
Dinge, die Sie von mir mit Freude gehört haben, 
wieder zum Vorschein kommen werden, wenn 
Sie sie wollen“.

David Ivar Segerstrom,  
The Danish Folk High School,  

p. 43. Abgerufen von https://hdl.handle.net/2144/8685, 
Boston University (eigene Übersetzung).Retrieved from 

https://hdl.handle.net/2144/8685 
(Boston University)

Diese Publikation ist Teil des Projektes
„Teaching Organic Literacy in Grundtvigian Style”,
das im Rahmen des Programms Erasmus+  
von der Europäischen Kommission  
unter der Projektnummer 2017-1-PL01-KA204-038786 gefördert wird.

Projektkoordination: Ewa Smuk-Stratenwerth
Ecological and Cultural Association ZIARNO in Grzybów
Grzybów 1/2, 09-533 Słubice
e-mail: ziarnongo@o2.pl www.ziarno.grzybow.pl, www.eul.grzybow.pl

Herausgeber*innen: Martin Nobelmann, Ewa Smuk-Stratenwerth
Gestaltung und Satz: Anna Wiklińska
Übersetzung: Martin Nobelmann

Grzybów 2020
ISBN: 978-83-949813-8-9

Druck und Bindung:    Drukarnia Agpress Adam Łukawski 

Gedruckt auf Nautilus, Classic ecological paper.

Die folgenden Einrichtungen sind Partner im Projekt „Teaching Organic Literacy”  
und haben aktiv an dieser Publikation mitgearbeitet: 
Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, Germany, www.hnee.de 
Botanica Life Foundation, Bulgaria, www.botanicalife.org
Brenderup Højskole, Denmark, www.brenderuphojskole.dk
Verein für Biologisch-Dynamische Landwirtschaft, Switzerland, www.ausbildung-biodyn.ch 
Stowarzyszenie Polskie Uniwersytety Ludowe w Radawnicy, Poland, www.ul-radawnica.pl 
Gmina Adamów, Poland, www.adamow.pl
Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Ziarno”, Poland, www.ziarno.grzybow.pl

Diese Publikation wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Sie gibt ausschließlich  

die Ansichten der Autoren wieder; weder die Nationale Agentur noch die Europäische Kommission können 

für die Verwendung der hierin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden.



6

E INFÜHRUNG .......................................................................................................................................................11

GRZyBóW
Wie unterrichtet man im Grundtvig’ schen Stil?................................................................................ 11
• Das Lehrkonzept ......................................................................................................................................................12
• Das Kursprogramm ..................................................................................................................................................14
• Die einzelnen Teile des Kurses .................................................................................................................................16
• Auswertung des Kurses ............................................................................................................................................18

BRENDERUP 
Wie Nachhaltigkeit an Heimvolkshochschulen vermittelt werden kann  
– das Beispiel Brenderup ................................................................................................................................19
• Das Lehrkonzept ......................................................................................................................................................20
• Das Kursprogramm ..................................................................................................................................................22
• Dokumentation des Kurses ......................................................................................................................................24
• Auswertung ..............................................................................................................................................................29
• Abschließende Überlegungen ..................................................................................................................................32

EBERSWALDE
Landwirtschaftliches Grundwissen und Soziale Landwirtschaft ...................................................34
• Das Lehrkonzept ......................................................................................................................................................35
• Das Kursprogramm ..................................................................................................................................................38
• Dokumentation des Kurses ......................................................................................................................................40
• Auswertung des Weiterbildungskurses .....................................................................................................................48
• Fazit ...........................................................................................................................................................................51

WAS  WIR  MITNEHMEN –  ABSCHL IESSENDE ÜBERLEGUNGEN ZU DEN KURSEN ............53

INHALT

7



8 9

Diese Publikation dokumentiert den dritten und 
letzten Abschnitt des europäischen Projekts 
“Teaching Organic Literacy in Grundtvigian Sty-

le” (TOL). Das Projekt zielte darauf ab, all jene zu unter-
stützen, die als Erwachsenenbildner*innen in ländlichen 
Gebieten mit Menschen arbeiten, die von sozialer Aus-
grenzung bedroht sind. Dazu gehören sowohl funktio-
nale Analphabet*innen als u.a. auch andere Menschen 
mit Behinderung oder Lernschwierigkeiten.

Das charakteristische pädagogische Modell der ländli-
chen Heimvolkshochschulen, das vor 175 Jahren auf der 
Grundlage der Ideen von Nikolai Grundtvig entwickelt 
wurde, vermittelt auch heute noch Schlüsselkompeten-
zen für lebenslanges Lernen. Auf der Grundlage dieses 
pädagogischen Konzepts wollte das TOL-Projekt aktuel-
le Lehrinhalte und beispielhafte Lehrpläne für die Ziel-
gruppe der von sozialer Ausgrenzung bedrohten Men-
schen entwickeln.

In einem ersten Schritt wurde ein Handbuch entwickelt, 
das sich mit der Frage beschäftigte, welche Themen heu-
te wichtig sind und wie sie an Heimvolkshochschulen 
unterrichtet werden können. Dabei kam man zu dem 
Ergebnis, dass es sich insbesondere um Themen han-
delt, die sich unter dem Oberbegriff „Bildung für nach-
haltige Entwicklung” zusammenfassen lassen. Das Hand-
buch soll Lehrende in der Erwachsenenbildung dabei 
unterstützen, Themen zu formulieren und eigene Kurse 
zu entwickeln.

Auf der Grundlage der im Handbuch ermittelten The-
men und Methoden wurden im nächsten Schritt Curri-
cula für sechs Kurse entwickelt und von den Projektpart-
nern in Bulgarien und Polen mit Menschen, die von 
sozialer Ausgrenzung bedroht sind, umgesetzt.

Parallel zur Entwicklung und Umsetzung dieser sechs Kur-
se wurde bereits mit dem dritten Schritt des Projekts be-
gonnen, da beide Schritte eng miteinander verknüpft sind. 
Unter dem Titel “Teacher Training in Grundtvigian Style” 

wurden Fortbildungskurse für Lehrende entwickelt und 
mit diesen getestet. Diese Kurse sollten die typische Lehr-
methode der Heimvolkshochschulen aufgreifen und die 
Teilnehmenden für deren Methodik sensibilisieren.

Diese Publikation dokumentiert die Kurse, die als 
“Teachers Training in Grundtvigian Style” in Polen, Däne-
mark und Deutschland stattfanden:
1.  Ein vom Verein ZIARNO in Polen organisierter Kurs 

umfasste eine Reihe mehrtägiger Veranstaltungen. 
Der erste dieser Termine fand bereits zu Beginn des 
Projekts im Herbst 2017 statt.

2.  Im Herbst 2018 fand ein dreiwöchiger Kurs statt, für 
den Brenderup Højskole in Dänemark verantwortlich 
war. Dieser Kurs ermöglichte es den polnischen und 
bulgarischen Kursteilnehmenden, mehr über die inter-
aktive, Praxis und Theorie verbindende Methodik zu 
lernen, die in Brenderup vor allem in einem multikultu-
rellen Kontext umgesetzt wird. Der Schwerpunkt lag 
auf nachhaltigem Bauen, und die Teilnehmenden wa-
ren in der Lage, einige kleinere Bauprojekte selbst 
durchzuführen.

3.  Im März 2020 wurde in Deutschland von der Hoch-
schule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde ein 
Kurs mit etwas anderer Ausrichtung und Zielgruppe 
durchgeführt. Hier bestand die Zielgruppe aus Perso-
nen, die als Sozialpädagog*innen oder Erzieher*innen 
in der Sozialen Landwirtschaft tätig sind oder tätig 
werden wollen.

Alle hier dokumentierten Kurse wurden im Laufe des 
Projekts entwickelt und ihre Durchführung war ein Test. 
Diese Dokumentation soll nicht dazu dienen, diese Kur-
se in besonders hellem Licht darzustellen, sondern auch 
Dinge zu erwähnen, die möglicherweise nicht wie ge-
plant verlaufen sind und in Zukunft angepasst werden 
sollten. In diesem Sinne soll diese Dokumentation Ein-
richtungen der Erwachsenenbildung und insbesondere 
Heimvolkshochschulen Anregungen für die Entwicklung 
eigener Bildungsangebote in diesem Bereich geben und 
aus den Erfahrungen des TOL-Projekts zu lernen. l

Einführung
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Wie unterrichtet man im 
Grundtvig’schen Stil?

Ein kurs für lEitung unD lEhrEnDE DEr tol-kursE 

für mEnschEn in länDlichEn rEgionEn, 

DiE von sozialEr ausgrEnzung bEDroht sinD

von Ewa Smuk-Stratenwerth, 
Vereinigung ZIARNO (Polen)
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Der wichtigste Zweck des Kurses für Lehrerinnen und 
Lehrer in Grzybów bestand darin, diese mit  dem Bil-
dungsgedanken Nikolai Grundtvigs vertraut zu machen 
und die Kurse zu planen, die später in ihrem ländlichen 
Umfeld zum Leitthema Agrarökologie durchgeführt 
werden sollten.

Methoden
Während des Kurses wurde eine Vielzahl von Metho-
den angewandt. Zum Beispiel
• aktive Beobachtung, die im November 2017 in 
Grzybów während des ersten Projekttreffens stattfand, 
bei dem Lehrerinnen von ZIARNO, mit Hilfe des 
Schweizer Partners Reto Ingold, Unterrichtseinheiten 
zum Kräuteranbau und zu den Grundlagen der ökolo-
gischen/biodynamischen Landwirtschaft für die Teilneh-
menden eines TOL-Kurses in Grzybów vorstellten;
• Vorträge und Workshops vor allem während des 
zweiten Teils des Kurses mit 13 Teilnehmer*innen, der 
im Sommer 2018 realisiert wurde. Ewa Przybylska gab 
dabei eine Einführung in die aktuelle Situation des An-
alphabetismus in Europa und machte Vorschläge zur 
Bildungsarbeit mit Menschen mit Lernschwierigkeiten. 
Außerdem hielt Tomasz Maliszewski einen Vortrag 
über die Entwicklung der Heimvolkshochschulpädago-
gik in Europa und Polen. Iwona Błaszczak stellte grund-
legende Methoden vor, die in der Erwachsenenbildung 
verwendet werden, und Bartosz Fingas konzentrierte 
sich auf Aspekte der Wertphilosophie, indem er die 
Ethik der Tugenden durch einen Vortrag und Aktivitäten 
vorstellte;
• Aktivitäten zur Bildung für Nachhaltigkeit. Sie 
standen z.B. während des Workshops im Sommer 
2018 im Vordergrund, als Apostol Apostolov die wich-

tigsten UN-Ziele für eine nachhaltige Zukunft vorstell-
te, und während des Workshops im Winter 2019, als 
Peter Mogensen Übungen zum Thema Nachhaltigkeit 
durchführte);
• Erprobung von Unterrichtsszenarien, die vom 
ZIARNO-Team entwickelt worden sind. Dies fand 
während der Workshops im Winter 2019 statt, bei de-
nen verschiedene Unterrichtsszenarien und Übungen 
im Bereich Agrarökologie und Nachhaltigkeit mit den 
Kursteilnehmenden getestet wurden. Aufgrund deren 
Feedbacks konnten die Szenarien überarbeitet und an-
gepasst werden und später in der zweiten Publikation 
des Projekts abgedruckt werden;
• Teamarbeit der beteiligten Partner bei der 
Ausarbeitung der Kursplanung für die TOL-Kur-
se in Nadarevo, Radawnica, Adamów und Grzy-
bów. Während der Workshops im Sommer 2018 und 
Winter 2019 arbeiteten vier Gruppen von Lehrer*innen 
und Kursleiter*innen an den Kursinhalten und konnten 
sie später den jeweils anderen Gruppen vorstellen und 
von diesen kommentieren lassen.

DAs ERsTE PROjEKTTREffEN IN GRZyBóW.  
Teilnehmer während einer Gesprächsrunde zur Auswertung 
der Beobachtung der Aktivitäten des TOL-Kurses.

Eine Unterrichtseinheit über Kräuter, 
die von den Kursteilnehmer*innen 
in der ersten Phase des Kurses 
beobachtet wurde.

Hintergrund

Mit dem TOL-Projekt wurden die folgen-
den wesentlichen Ziele verfolgt:
1. förderung der Methodik von Heimvolkshoch-
schulen
durch die Vorbereitung tatsächlicher und angehender 
Lehrender auf einen erfolgreichen, interessanten und in-
teraktiven Unterricht. Dazu wurde ein Handbuch für sie 
zusammengestellt, das konkrete Beispiele für Unter-
richtsstunden und Aktivitäten bietet. Drei Kurse wurden 
direkt für sie angeboten – einer in Polen („Wie unterrich-
te ich im Grundtvig‘ schen Stil?“) und ein zweiter in Dä-
nemark, wo die Hauptthemen Nachhaltigkeit und die 
Grundlagen der Heimvolkshochschulpädagogik in der 
Praxis waren. Ein dritter Kurs fand in Deutschland statt 
und richtete sich an pädagogische Beschäftigte in der So-
zialen Landwirtschaft. 
2. die Vorbereitung von Lehrplänen für sechs 
Heimvolkshochschulkurse,
die sich an von sozialer Ausgrenzung bedrohte Men-
schen richten, sowie deren Erprobung in Polen und Bul-
garien. Diese Kurse werden nachstehend als TOL-Kurse 
bezeichnet.
Gliederung des Kurses
Der Kurs „Wie unterrichte ich im Grundtvig‘schen Stil?“ 
wurde in Grzybów, Polen, von der ZIARNO-Vereini-
gung durchgeführt. Er bestand aus drei Teilen:
•  einem ersten Teil, der mit der Auftaktveranstaltung des 

Projekts im November 2017 verknüpft war, die wir 
bewusst für den gleichen Zeitraum geplant hatten,

•  einen zweiten Teil im Sommer (Juni/Juli) 2018, bevor 
die meisten Kurse begonnen hatten,

•  ein dritter Teil im Februar 2019, wenn einige der Kurse 
bereits liefen oder gerade angefangen hatten.

Ein letzter Teil, der als kurze Folgeveranstaltung geplant 
war, wurde aufgrund der Pandemieeinschränkungen im 
Frühjahr 2020 abgesagt. Stattdessen wurden die Ergeb-
nisse der Kurse in Online- und Telefongesprächen disku-
tiert und ausgewertet.

Das Gesamtkonzept sah vor, dass der Verein ZIARNO, 
der das Projekt koordinierte und bereits mehrere Kurse 
für von Marginalisierung bedrohte Menschen auf dem 
Land durchgeführt hatte, zusammen mit externen Fach-
leuten einen Kurs für Lehrende und Kursleiter*innen in 
vier ländlichen Orten vorbereitet, in Adamów, Radawni-
ca und Grzybów (Polen), sowie in Nadarevo (Bulgarien).
„Teaching Organic Literacy in Grundtvigian style“ (Ökolo-
gische Grundbildung im Sinne von Grundtvig), so der Ti-
tel des Projekts, betont die Tatsache, dass der rote Faden 
der Kurse entlang der Themen ökologische Landwirt-
schaft und Agrarökologie verlief und dass sich die Kurse 
an Teilnehmende mit geringer Grundbildung richteten.
Vier Projektpartner hatten die Aufgabe, innerhalb des 
Projektzeitraums von September 2017 bis August 2020 
in ihrer Region sechs Kurse mit mindestens 15 Teilneh-
menden durchzuführen, die jeweils 20 Tage umfassen. 
Dies waren die Botanica Life Foundation in Nadarevo 
(Bulgarien), die Stowarzyszenie Polskie Uniwersytety Lu-
dowe (Vereinigung polnischer Heimvolkshochschulen) 
in Radawnica, die Gemeinde Adamów und der Stowar-
zyszenie Ekologiczno-Kulturalne ZIARNO (Verein für 
Ökologie und Kultur ZIARNO) in Grzybów (alle drei 
Einrichtungen sind in Polen tätig).

Das Lehrkonzept
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teil 3
5. bis 6. Februar 2019

 DIENsTAG 
 8:30-11:50  Begrüßung, Ziele des Treffens 

Ewa Smuk Stratenwerth 
Vermittlung ökologischer 
Grundbildung im Sinne Grundtvigs, 
meine Erfahrung als Lehrer einer 
Heimvolkshochschule in Dänemark 
Peter Mogensen

 12:00 Mittagspause
 13:30-18:00  Beispiele für Lernaktivitäten zum 

Thema Nachhaltigkeit: 
Die Erde als Apfel, Ewa Smuk 
Stratenwerth 
Samen und Pflanzen aus ökologischer 
Perspektive, Agnieszka Makowska 
Der Boden und die Pflege von Tieren, 
Peter Stratenwerth

 18:00 Abendessen
 Abend  “The Seeds of War” – Film und 

Diskussion 
Schattentheater als ein Beispiel für 
das „lebendige Wort“, Ewa and Peter 
Stratenwerth

 MITTWOcH 
 7:45 Frühstück
 8:30-11:50  Morgenrunde mit Gesang  

und Rückblick auf den vorigen Tag 
Aktivität zur Bedeutung bestäubender 
Insekten, Monika Deja 
Fortsetzung der Gruppenarbeit aus 
dem zweiten Teil des Kurses:  
Die TOL-Kurse

 12:00 Mittagessen
 13:30-18:00  Präsentation der Ergebnisse der 

Gruppenarbeit 
Diskussion zu den 
Auswertungsmethoden, die in den 
TOL-Kursen angewandt werden 
sollen, 
Finanzielle Aspekte der TOL-Kurse

 18:00 Abendessen
  Anschl. Zusammenfassung

  DONNERsTAG 
 8:30-11:50   Ankunft und Zimmerverteilung 

Führung über das Gelände: Bauernhof, 
Käserei, Biobäckerei, Heimvolkshochschule 
Begrüßung und Aktivitäten zum 
Teambuilding

   Einführung in das Thema durch Ewa Smuk-
Stratenwerth

 12:00 Mittagspause
13:30-18:00  Können Heimvolkshochschulen einen 

Beitrag dazu leisten, die Probleme des 
Analphabetismus in Europa zu bekämpfen?

   Prof. Ewa Przybylska
   Ökologische Grundbildung vermitteln – 

was bedeutet das heute? Ewa and Peter 
Stratenwerth, Apostol Apostolov

 18:00  Abendessen 
Abendfilm: „Babettes Fest” 
und Dr Tomasz Maliszewski – 
Überlegungen zur Geschichte der 
Heimvolkshochschulen 
Gesprächsrunde

fREITAG
 7:45 Frühstück
 8:30-11:50  Morgenrunde mit Gesang 

Philosophie und Werte  
in Heimvolkshochschulen 
Bartosz Fingas, Ewa Smuk Stratenwerth

 12:00 Mittagspause
13:30-18:00  Die Ethik der Tugenden 

Interaktive Lehrmethoden, 
Bartosz Fingas

 18:00  Abendessen 
Abends Gesprächsrunde

 sAMsTAG 
 7:45 Frühstück
 8:30-11:50  Morgenrunde mit Gesang 

Methoden in der Erwachsenenbildung 
SWOT und SMART, Denkhüte  
von de Bono’s, Kolbs Lernzyklus 
Dr Iwona Błaszczak (SGGW)

 12:00 Mittagspause
 13:30-18:00  Vorbereitung der Kurse in ländlichen 

Regionen – Arbeitsgruppen 
SWOT-Analyse zur jeweiligen ländlichen 
Region und Erarbeitung des ersten 
Entwurfs von Kursplänen für Adamów, 
Grzybów, Radawnica, Nadarevo.

 18:00  Abendessen
 Abend  Wie kann das Thema Nachhaltigkeit  

in die Kurse integriert werden?

 sONNTAG 
 7:45 Frühstück
 8:30-11:50  Morgenrunde mit Gesang 

Fortsetzung der Vorstellung  
der Kursplanung (inkl. Programm  
und Auswertungsmethoden)

 12:00 Mittagessen
 13:30-18:00  Fortsetzung vom Vormittag 

Diskussion und Auswertung
 18:00 Abendessen

Das Kursprogramm
Kurs für Kursleitung und Lehrende der TOL-Kurse

teil 2
28. Juni bis 1. Juli 2018

Externe Lehrkräfte
Iwona Błaszczak Ph.D. ist stellvertretende Direktorin 
am Institut für Sozialwissenschaften und Pädagogik an 
der Warschauer Universität für Lebenswissenschaften; 
Absolventin der Universität Warschau; polnische Andra-
gologin; derzeit konzentriert sich ihr Forschungsinteresse 
auf die Erwachsenenbildung, insbesondere auf die polni-
schen Heimvolkshochschulen.
Bartosz fingas ist Philosoph, Ausbilder, Programmlei-
ter des Collegium Wratislaviense. Er studierte Philoso-
phie an der Universität Wrocław und promoviert derzeit 
in Ethik der Tugenden in der Wirtschaft an der Universi-
tät Warschau. Er lehrt an der Offenen Universität der 
Universität Warschau und leitet an verschiedenen Orten 

Workshops über praktische Philosophie. Seine Mission 
ist es, zu zeigen, wie die klassische Philosophie auf prak-
tische Weise zu einem erfüllten Leben beitragen kann. Er 
arbeitet als Ausbilder und Programmleiter des Collegium 
Wratislaviense, wo er sich auf Nachhilfeunterricht, Men-
toring und personalisierte Ausbildung spezialisiert hat.
Ewa Przybylska, Professor Dr. hab., arbeitet in der Ab-
teilung für Bildung und Kultur an der Fakultät für Sozialwis-
senschaften der Warschauer Universität für Lebenswis-
senschaften. In ihrer Forschung konzentriert sie sich auf die 
Erwachsenenbildung, insbesondere auf die politischen, 
sozialen, pädagogischen und kulturellen Determinanten 
des Bildungsprozesses. Seit Anfang der 1990er Jahre en-
gagiert sie sich in der Heimvolkshochschulbewegung.
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zur Ethik der Kardinaltugenden (Klugheit, Gerechtigkeit, 
Mut, Mäßigung) anzuleiten, als werteorientierte Pers-
pektive zu den aktuellen Herausforderungen des Anth-
ropozäns im 21. Jahrhunderts.

Unsere Lehrer: Anna Długosz leitete Aktivitäten zu Volks-
musik und Volkstanz, während Ewa Smuk-Stratenwerth 
den Prozess der Planung der TOL-Kurse einleitete.

Der dritte Teil des Kurses für Lehrende fand vom 5. bis 
6. Februar 2019 ebenfalls in Grzybów statt und war ins-
besondere dazu gedacht, Partnerorganisationen zu un-
terstützen, die nicht so viel Erfahrung in der Bildung für 
Nachhaltigkeit hatten.

Der leitende Dozent war Peter Mogensen von der Part-
nerorganisation Brenderup Højskole in Dänemark. Er lei-
tete mehrere Aktivitäten, um das Konzept der Nachhaltig-
keit besser zu veranschaulichen und eine Verbindung 
zwischen der Pädagogik der Heimvolkshochschulen und 
den Herausforderungen des Anthropozäns herzustellen.

Unsere ZIARNO-Lehrkräfte (Agnieszka Makowska, Peter 
Stratenwerth, Ewa Smuk-Stratenwerth, Monika Deja) 
testeten Lehreinheiten zu verschiedenen konkreten The-
mender Agrarökologie. Dazu gehörten z.B. die Vielfalt des 
Saatguts und die Ernährungssouveränität, Tiere und öko-
logische Landwirtschaft, die Bedeutung bestäubender In-
sekten und die Erschöpfung der natürlichen Ressourcen.

Der letzte Teil der Ausbildung war der weiteren Planung 
der TOL-Kurse der Partnerorganisationen in ländlichen 
Regionen vorbehalten.
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Unterrichtseinheit über die Bedeutung 
und Vielfalt von Nutztieren.

Unterricht in gesunder 
Ernährung.  

Eine Unterrichtseinheit 
während des TOL- 

-Kurses, der in Grzybów 
durchgeführt wurde.  
Die Beobachtung des  

TOL-Kurses in Grzybów 
war die erste Etappe des 

Kurses für Lehrende.

Während einer 
Übung über 
Diversität und die 
Bedeutung von 
saatgut.

Der erste Teil des Kurses für die Lehrenden fand am 8. 
November 2017 in Grzybów statt. Die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer konnten zwei TOL-Unterrichts-
stunden für Einheimische mitverfolgen: eine von der 
Kräuter- und Gesangslehrerin Anna Dlugosz, die ande-
re, eine Lektion über Geschichte und die Grundlagen 
der biologischen Landwirtschaft, wurde von Reto Ingold 
aus der Schweiz gehalten.

Während des ersten Projekttreffens in Grzybów konn-
ten die Teilnehmer*innen aus allen Partnerorganisatio-
nen neben der Beobachtung des ersten, von ZIARNO 
realisierten TOL-Pilotkurses auch die Grundidee des 
Kurses diskutieren und ihre Eindrücke schildern.

Der zweite Teil des Kurses für Lehrer*innen und Kurslei-
tungen im Rahmen des Projekts fand im Sommer 2018 
statt und dauerte vier Tage. Die Ausbildung stand allen 
offen, war aber vor allem an Beteiligte aus den Part-
nerorganisationen gerichtet, die TOL-Kurse in ihren 
jeweiligen Gemeinden vorbereiten und durchführen 

sollten: Die Heimvolkshochschule in Radawnica, die 
Gemeinde Adamów, der ZIARNO-Verein in Grzybów 
und BotanicaLife aus Nadarevo in Bulgarien.

Wir hatten externe Fachleute eingeladen uns während 
des Kurses zu unterstützen, insbesondere Ewa Przybyls-
ka, eine Expertin auf dem Gebiet des europäischen An-
alphabetismus und der Rolle der Heimvolkshochschulen 
bei der Bewältigung des Problems. Außerdem dabei wa-
ren Tomasz Maliszewski, ein Experte auf dem Gebiet 
der Geschichte der Heimvolkshochschulen, und Iwona 
Błaszczak. Beide leiteten praktische Aktivitäten zur Er-
wachsenenbildung an, mit Bezug auf die geplanten TOL-
Kurse. Iwona Błaszczak schlug zum Beispiel eine SWOT- 
und SMART-Analyse als eine Form der Vorbereitung zur 
Planung und Durchführung des TOL-Kurses in unseren 
kleinen ländlichen Gemeinden vor. Schließlich nahm der 
Philosoph Bartosz Fingas an dem Kurs teil, um Übungen 

Während des Kurses stellt 
 die Gesangs- und Tanzlehrerin Anna 

Długosz aus Grzybów  
ihre Methode vor, um singen und Tanzen 

in den Unterricht einzufügen.
16
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Die Kursteilnehmer*innen nach  
 der Einheit zum Thema Ethik.

Die einzelnen Teile 
des Kurses



18

Wie Nachhaltigkeit  
an Heimvolkshochschulen 
vermittelt werden kann  

– das Beispiel Brenderup
Ein kurs für DiE lEhrEnDEn unD kurslEitungEn DEr  

tol-kursE für DiE EinwohnEr*innEn länDlichEr 

rEgionEn, DiE von sozialEr ausgrEnzung bEDroht sinD.

von Peter Mogensen, 
Heimvolkshochschule Brenderup (Dänemark)

während der verschiedenen Phasen des 
Kurses verwendeten wir unterschiedliche 
Methoden zur Auswertung. Dies war zum 

Teil dadurch bedingt, dass einige der Aktivitäten mit 
größeren Veranstaltungen verbunden waren, wie zum 
Beispiel Projekttreffen.

Die aufwendigste Evaluation wurde für den zweiten und 
längsten Teil des Kurses (im Sommer 2018) durchge-
führt. Alle Teilnehmenden bewerteten die Themenwahl 
im Allgemeinen als „gut“ (29%) oder sogar als „sehr gut“ 
(57%). Die Lehrmethoden wurden etwas weniger posi-
tiv bewertet: 57% der Teilnehmenden sagten, dass die 
Lehrmethoden im Allgemeinen „gut“ seien, während 
29% sie als „sehr gut“ bewerteten. Was die einzelnen 
Themen und die Zufriedenheit der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer mit ihnen und der Art und Weise ihrer 
Präsentation betrifft, so reichte die Bandbreite der Ant-
worten nur von „sehr zufrieden“ bis „neutral“. Die Prä-
sentation „Ethik der Tugenden - Interaktive Lehrmetho-
den“ wurde als die überzeugendste Aktivität angesehen.

Da die Fragebögen in den verschiedenen Phasen des 
Kurses nur einmal verwendet wurden, immer als eine 
Form der Evaluation, organisierten wir am Ende des 
Treffens ein Fokusgruppen-Interview. Dabei hatten wir 
Gelegenheit, die Kommentare sowie Vorschläge für die 
Zukunft zu hören. So schlugen die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer beispielsweise vor, mehr über die Methoden 
der Heimvolkshochschulen zu erfahren und darüber, 
wie diese insbesondere während der geplanten Kurse in 
den Unterricht übertragen werden können. Hervorge-
hoben wurden die Themen „Ökologische Landwirt-
schaft“ und „Kennenlernen von mehr aktivierenden  
Methoden in der Erwachsenenbildung“. Bei den Lehr-
methoden sollte auch ein gewisser Schwerpunkt auf 
neue Lehrtrends gelegt werden, da viele der Teilneh-
menden ausgebildete Pädagogen sind, die die Grundla-
gen bereits kennen.

Die Aussagen und Kommentare der Teilnehmer*innen 
gaben den Anstoß zur Organisation des dritten Teils des 

Kurses im Februar 2019, mit einem stärkeren Schwer-
punkt auf agroökologischen Aktivitäten und der abschlie-
ßenden Planung von TOL-Kursen.

Als Kursleiterin muss ich zugeben, dass es nicht einfach 
war, den Gesamtkurs für die Lehrende zu organisieren, 
bei einem so unterschiedlichen Verständnis des Bildungs-
verständnisses von Grundtvig. In Zukunft müssen wir si-
cherlich mehr Zeit darauf verwenden, die Teilneh-
mer*innen zunächst zu einem gemeinsamen Verständnis 
der Methoden und Inhalte zu bringen.

Ich bedauere, dass wir aufgrund der Einschränkungen 
durch die Corona-Pandemie nicht in der Lage waren, 
die letzte Phase des Kurses – die Gruppenevaluierung 
des Kurses für Lehrende nach der Durchführung der 
TOL-Kurse – vollständig zu durchzuführen (wir haben 
dies nur kurz während des letzten Projekttreffens tun 
können).

Meine allgemeine Schlussfolgerung ist, dass die Kurse für 
Lehrer*innen auf jeden Fall länger dauern sollten, vor al-
lem in Ländern wie Polen, wo die Methoden der Heim-
volkshochschulpädagogik nicht sehr bekannt sind. In Be-
zug auf Ressourcen und Zeit würden wir in Zukunft 
gerne in der Ausbildung der Lehrer*innen zwei Themen 
einen höheren Stellenwert geben: der Methodik der 
Heimvolkshochschulen und dem Inhalt „Bildung für 
nachhaltige Entwicklung“.

Der größte Erfolg des Kurses für Lehrende und Kurslei-
tungen ist jedoch die Tatsache, dass die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer – in den ländlichen Gebieten, in denen 
sie in Radawnica, Adamów, Nadarevo und Grzybów ar-
beiten - sechs große Kurse für 122 Landbewohnerinnen 
und Landbewohner geplant und durchgeführt haben, 
die aufgrund ihrer relativ geringen Grundkompetenzen 
von Ausgrenzung bedroht sind.

The satisfaction of the graduates of those TOL courses is 
the best proof that the overall evaluation of the teachers’ 
course should be positive!  l

Auswertung des Kurses
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 TITEL NAcHHALTIGKEIT 
  AN DER HEIMVOLKsHOcHscHULE BRENDERUP 

 LEHRMETHODEN Vorlesungen

  Gruppen- und Einzelübungen

  Problemlösung in Gruppen

  Exkursionen

  Übungen auf Exkursionen

  Gesprächsrunden und Reflexion

 

 DAUER 3 Wochen (24. September – 13. Oktober 2018)

 

 ARBEITSAUFWAND 120 Stunden

 

 ZIELGRUPPE Lehrer*innen der polnischen und bulgarischen Partner des TOL-Projektes. Die Teilneh-

  menden müssen ein Interesse an Nachhaltigkeit haben und daran interessiert sein, mehr 

  über die an der Heimvolkshochschule Brenderup realisierten Bildungsmethoden zu erfahren.

 LERNINHALTE • Nachhaltige Baumaterialien. Schwerpunkt auf Lehm und Holz.

  • Lehmgemische für verschiedene Zwecke

  • Holz für strukturelle Zwecke

  • Form und Festigkeit der mit den verwendeten Materialien verbundenen Konstruktionen

  • Handhabung von Werkzeugen

  • Sicherheitsmaßnahmen beim Bauen

  • Verwenden der erzielten Lernergebnisse in der eigenen Institution

  •  Vorträge über Nachhaltigkeit (Bauen, Recycling, Off-Grid-Systeme (netzunbhängig), UN-Ziele für 

nachhaltige Entwicklung, Lebensmittelproduktion, Ökodörfer, Lebensstil der Verbraucher)

  •  Aufgabe: einen Ofen selber bauen

 LERNERGEBNISSE Die Teilnehmer*innen sind eingeladen, ...

  ... das Bewusstsein für Nachhaltigkeit zu entwickeln.

  ... die Freude am gemeinsamen Lernen und Arbeiten zu erleben. 

  ... Ideen und Kommentare innerhalb der Gruppe zu kommunizieren.

  ... praktische Erfahrungen mit Lehm und Holz zu machen.

  ... ihre Lernfortschritte während des 3-wöchigen Kurses zu erleben.

  ... darüber nachzudenken, wie der Motivationsfaktor das Lernergebnis beeinflusst.

  ... von qualifizierten externen Lehrer*innen und Dozent*innen inspiriert zu werden.

  ... über das duale Lernsystem aus praktischer Arbeit und theoretischen Inputs nachzudenken.

  ... eigene Ideen für eine selbstgemachte Konstruktion zu entwickeln.

   ...  zu sehen, dass Herausforderungen, die in einem (Bau-)Prozess auftreten, durch Kreati        

         vität und Teamarbeit bewältigt werden können.

  ... über die Kompetenzen nachzudenken, die benötigt werden, um andere zu unterrichten.

  ...  zu erleben, dass Lehrer*innen und Moderator*innen nicht alle Antworten 

auf alle Fragen haben können.

Kursbeschreibung

Das Lehrkonzept
nachhaltigkeit an der heimvolkshochschule brenderup

Hintergrund und Zielsetzung
Die Heimvolkshochschule Brenderup legt in vielen ihrer 
Kurse einen starken Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit. Seit 
2007 organisiert die Schule Kurse, in denen das Lernen 
Hand in Hand mit der Errichtung von Gebäuden und 
Strukturen aus nachhaltigen Materialien erfolgt. Die 
Schule führt ebenfalls seit vielen Jahren Kurse in Recyc-
ling-Design im Bereich des Kunsthandwerks durch. Ge-
nerell arbeitet die Schule kontinuierlich daran, das Kon-
zept der Nachhaltigkeit in alle Funktionen des Schullebens 
einfließen zu lassen.

Dieser Kurs wollte sich auf das duale Lernsystem (Praxis 
und Theorie) an der Heimvolkshochschule Brenderup 
konzentrieren, mit besonderem Schwerpunkt auf der 
Praxis des nachhaltigen Bauens. Das dreiwöchige Pro-
gramm fand statt, während in Brenderup auch der lange 
Herbstkurs stattfand. So bekamen die Teilnehmenden die 
Gelegenheit, einen unmittelbaren Eindruck vom täglichen 
Leben an einer Heimvolkshochschule zu bekommen, die 
Wert auf ein interkulturelles Umfeld legt.

Im Rahmen des Erasmus+ Projekts Teaching Organic Li-
teracy wurde eine Lernaktivität entwickelt, an der 2 Perso-
nen von der Botanica Life Foundation, 3 Personen von 
Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne ZIARNO, 2 Per-
sonen von Stowarzyszenie Polskie Uniwersytety Ludowe 
und 2 Personen von Gmina Adamów teilnahmen.

Durchführung
Die Einführung in den Kurs diente dazu, die Teilnehmer 
miteinander vertraut zu machen und eine angenehme 
Lernatmosphäre zu schaffen. Eine erste Orientierung er-
hielten die Teilnehmer mit der Vorstellung des Programms 
und der Lernziele.

Zu Beginn des Kurses wurden den Teilnehmer*innen die 
verschiedenen Gebäude der Heimvolkshochschule Bren-
derup vorgestellt, bei denen nachhaltige Baumaterialien 
verwendet wurden. Theoretische und praktische Aspekte 
des Bauprozesses wurden vorgestellt und dienten als Hin-
tergrund für die nächste Phase des Kurses, in der die 
Teilnehmer*innen selbst die Aufgabe hatten, einen kleinen 
Ofen aus Lehm zu bauen. Diese Übung führte zu einer 
größeren Aufgabe, bei der die ganze Gruppe gemeinsam 
an der Konstruktion eines Pizzaofens im Freien arbeitete. 

Im weiteren Verlauf des Kurses wurden zwei weitere 
Bauaufgaben vorgestellt: Die Errichtung eines Schuppen-
daches und die Konstruktion eines mobilen Hühnerstalls.
Während dieser Bauphasen tauchten naturgemäß viele 
Aspekte lehr- und lernbezogener Themen auf, und so 
entstand eine Möglichkeit, kontinuierlich darüber nachzu-
denken und zu diskutieren, wie das duale System des Ler-
nens genutzt werden kann.

Während des gesamten Kurses spielte der pädagogische 
Ansatz von Grundtvig eine grundlegende Rolle. Die fol-
genden Grundprinzipien, die für Heimvolkshochschulen 
wesentlich sind, bildeten auch für diesen Kurs einen didak-
tischen Rahmen:
•  Die Teilnehmer*innen leben und lernen zusammen 

(der Kurs dauerte mehrere Tage, inklusive Übernach-
tungen),

•  Freiheit von Prüfungen, denn nur sie garantiert die Frei-
heit des Lehrens und Unterrichtens ohne Druck,

•  Offenheit der Schulen für alle als Voraussetzung für ein 
Miteinander auf Augenhöhe

•  Raum und Zeit für den Dialog mit den Lehrer*innen 
und das Gespräch untereinander.

•  solide Professionalität, die sich immer am realen Leben 
der Kursteilnehmenden orientiert.

Externe Dozenten:
Bjarne Wickstrøm Inhaber des Unternehmens Økobyg 
(siehe www.oekobyg.dk ). Er hat ein Jahrzehnt Erfahrung 
im Bau von Massenöfen, er leitet Kurse rund um das The-
ma Bauen mit Lehm, er und seine Frau bewirtschaften ei-
nen 2 Hektar großen Waldgarten nach Permakultur-Prin-
zipien, als einzige Firma in Dänemark produziert er 
Schilfmatten (die bei der Reparatur alter, unter Denkmal-
schutz stehender Gebäude verwendet werden).
steen Møller Ehemaliger Biobauer und Lehrer an einer 
Heimvolkshochschule, leitet Kurse über das Bauen mit 
Strohballen, setzt sich als Debattierer für schulden- und 
abfallfreie Gemeinden ein, ist Initiator des Ökodorfes Fri-
land (https://start.friland.org/) und von Grobund (www.
grobund.org ), einem bald entstehenden Ökodorf/Hub 
für Kleinunternehmer.
Peter Mogensen Lehrer an der Heimvolkshochschule 
Brenderup mit Kompetenzen in Nachhaltigkeit, ökologi-
scher Landwirtschaft, Outdoor-Aktivitäten und interkultu-
rellen Lernprozessen.
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 MITTWOcH 
 7:45 Frühstück
 Vormittags Arbeit mit Holz – Theorie und Praxis
 12:00 Mittagspause
 Nachmittags  Nachhaltiges Bauen II 

Das „Lotushaus“ (“The Lotus House”)
 18:00 Abendessen
 Abends Kultureller Abend

 DONNERsTAG 
 7:45 Frühstück
 Vormittags Arbeit mit Holz – Theorie und Praxis
 12:00 Mittagspause
 Nachmittags  Bildung für nachhaltige Entwicklung:  

Wie wird dieses Konzept an der 
Heimvolkshochschule Brenderup  
in die Praxis umgesetzt?

 18:00 Abendessen

fREITAG
 7:45 Frühstück
 Vormittags Arbeit mit Holz – Theorie und Praxis
 12:00 Mittagspause
 Nachmittags  Was wurde erreicht? Anpassung von 

Zielen und Erwartungen.
 18:00 Abendessen

 sAMsTAG UND sONNTAG 
 7:45 Frühstück
 Vormittags  Freizeit 

Gemeinsame Aktivitäten mit den 
Teilnehmer*innen des langen Kurses

 18:00 Abendessen

Dritte Woche: 
8. bis 13. Oktober
 MONTAG 
 7:45 Frühstück
 Vormittags  Zero Waste (Null Müll) – Theorie und 

Praxis 
 12:00 Mittagspause
 Nachmittags  Teambuilding 

Zero Waste  – Theorie und Praxis

 18:00 Abendessen
 Abends Gemeinsames Singen

 DIENsTAG 
 7:45 Frühstück
 Vormittags Zero Waste  – Theorie und Praxis 
 12:00 Mittagspause
 Nachmittags  Nachhaltiges Bauen III 

Das „netzunabhängige Haus“  
(“The Off-grid House”)

 18:00 Abendessen

 MITTWOcH 
 7:45 Frühstück
 Ganztags  Visit to the smallholding of K. Bygaard and 

P. Mogensen. Self-employment and 
attempted self-sufficiency. 

 18:00 Abendessen
 Abends Kultureller Abend

 DONNERsTAG 
 7:45 Frühstück
 Vormittags Zero Waste  – Theorie und Praxis
 12:00 Mittagspause
 Nachmittags  Schlüsselkompetenzen für lebenslanges 

Lernen:  
• Das Lernen lernen 
•  Soziale und zivilgesellschaftliche 

Kompetenzen
 18:00 Abendessen

 fREITAG 
 7:45 Frühstück
 Vormittags Zero Waste  – Theorie und Praxis
 12:00 Mittagspause
 Nachmittags  Was wurde erreicht?  

Vorbereitungen für den Abschlußabend
 18:00 Abendessen
Abends Konzert: Künstler SP Just & Frost

 sAMsTAG UND sONNTAG 
 7:45 Frühstück
 Vormittags Abreise

Erste Woche:
24. bis 30. September

 MONTAG 
 Vormittags Ankunft und Zimmerverteilung
 12:00 Mittagspause
 Nachmittags  Vorstellungsrunde 

Vorstellung der Heimvolkshochschule 
Brenderup 
Kursziele und Erwartungen  
der Teilnehmenden

 18:00 Abendessen
 Abends Gemeinsames Singen

 DIENsTAG 
 7:45 Frühstück
 Vormittags Arbeit mit Lehm – Theorie und Praxis
 12:00 Mittagspause
 Nachmittags Teambuilding
  Arbeit mit Lehm – Theorie und Praxis
 18:00 Abendessen

 MITTWOcH 
 7:45 Frühstück
 Vormittags Arbeit mit Lehm – Theorie und Praxis
 12:00 Mittagspause
 Nachmittags  Exkursion zu Øko-byg 

Bjarne Wickstrøm zeigt Beispiele 
nachhaltigen Bauens

 18:00 Abendessen
 Abends Kultureller Abend

 DONNERsTAG 
 7:45 Frühstück
 Vormittags Arbeit mit Lehm – Theorie und Praxis
 12:00 Mittagspause
 Nachmittags  Nachhaltiges Bauen I 

Das „Erdbeerhaus“  
(“The Strawberry House”)

 18:00 Abendessen

 fREITAG 
 7:45 Frühstück
 Vormittags  Unterrichtsmethoden an der 

Heimvolkshochschule
 12:00 Mittagspause
 Nachmittags  Arbeit mit Lehm – Theorie und Praxis 

Was wurde erreicht? Anpassung von 
Zielen und Ertwartungen

 18:00 Abendessen
 Abends Konzert mit Nive Nielsen

 sAMsTAG UND sONNTAG 
 7:45 Frühstück
 Vormittags  Freizeit 

Gemeinsame Aktivitäten mit den 
Teilnehmer*innen des langen Kurses

 18:00 Abendessen

Zweite Woche:  
1. bis 7. Oktober
 MONTAG 
 7:45 Frühstück
 Vormittags Arbeit mit Holz – Theorie und Praxis 
 12:00 Mittagspause 
 Nachmittags  Teambuilding 

Arbeit mit Holz – Theorie und Praxis
 18:00 Abendessen
 Abends Gemeinsames Singen

 DIENsTAG 
 7:45 Frühstück
 Ganztags  Exkrursion zu Friland www.friland.org 

Steen Møller führt durch die Gegend und 
spricht über die Schaffung einer ländlichen 
Gemeinschaft mit dem Gedanken der 
Schuldenfreiheit und des gesicherten 
Lebensunterhalts.

 18:00 Abendessen

Das Kursprogramm
nachhaltigkeit an der heimvolkshochschule 
brenderup
24. September bis 13. Oktober 2018
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fRILAND-fÜHRUNG. Im Ökodorf friland 
erklärt der Gründer sten Møller (vierter  
von links) die Idee, eine schuldenfreie  
und abfallfreie Gemeinschaft zu gründen.

VORBEREITUNG DEs DAcHs EINEs scHUPPENs. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer setzen einen 
Holzpfosten für die Ecke des schuppendachs.

ANBRINGEN VON PLATTEN AUf DEM scHUPPENDAcH. 
Pawel sorgt dafür, dass die metallenen Dachplatten sicher 
befestigt werden.

Dokumentation des Kurses
fotodokumentation des dreiwöchigen kurses

DIE ERsTE TONscHIcHT AUf DEM PIZZAOfEN. Über eine 
aus sand gebaute schalendecke legten die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer eine 5 cm dicke schicht Tonmischung – das Holzstück 
zeigt an, wo die Öffnung des Ofens sein wird.

DIE ERsTE LADUNG 
BROT fÜR DEN 
PIZZAOfEN. 
Donka bei der 
Vorbereitung  
des Brotes für  
den ersten  
Backvorgang 
im Ofen.

VERKOsTUNG VON BROT AUs DEM PIZZAOfEN. 
frisch gebackenes Brot wird von hungrigen 
Kursteilnehmer*innen getestet.

Link zu einem Video des Kursteilnehmers Jakub Mincewicz: 
https://en.ul-radawnica.pl/post/zbudowali%c5%9Bmy-piec-do-pizzy-i-chleba 

https://en.ul-radawnica.pl/post/zbudowali%C5%9Bmy-piec-do-pizzy-i-chleba


26 27

brenderup

Off-GRID-HAUs.  
Unter dem 
Regenauffangdach.  
Das Off-Grid-Haus 
 ist im wahrsten sinne 
des Wortes ein Gebäude 
innerhalb eines riesigen 
Regenschirms!!!

VORsTELLUNG DEs PERMAKULTUR-GARTENs.  
sara (eine Lehrerin an der Heimvolkshochschule Brenderup) 
erklärt die Prinzipien eines Waldgartens mit Permakultur.

THEORIE ÜBER Off-GRID-sysTEME (netzunabhängige 
systeme). Im „Off-Grid-Haus” an der Heimvolkshochschule 
Benderup wird vermittelt, wie die Versorgungssysteme für 
Wärme, Warmwasser, Abwasser, strom sowie die Baustoffe 
in das Haus integriert sind.

  Off-GRID-sysTEME. Detail eines Wasserfilters. 
Wasser, das in der Küche und im Badezimmer (Dusche 
und spültoilette) verwendet wird, durchläuft dieses 
filtersystem. Das gesamte Grauwasser fließt durch einen 
Tank und in ein Becken, das als Wasserversorgung für die im 
angeschlossenen Gewächshaus wachsenden Pflanzen dient.

 TEAMARBEIT. Die Teilnehmer helfen sich gegenseitig bei 
der Montage eines TEG auf einer Platte, die später auf dem 
Pelletofen montiert werden soll.

Off-GRID 
sysTEME. 
Detail eines 
Pelletofens 
mit einem 
thermoelektrischen 
Generator (TEG). 
Die Hauptheizung 
für das Off-Grid-
Haus ist ein 
Pelletofen. An 
den seiten der 
Brennkammer sind 
diese Generatoren 
montiert, die 
strom für 
das 12-Volt-
stromsystem des 
Off-Grid-Hauses 
erzeugen werden.
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Auswertung
Was nimmst du mit nach 
Hause? – Kommentare der 
Teilnehmer*innen

Nenne drei Dinge, die für dich  
wichtig waren im Zusammenhang mit 
den Themen, an denen wir gearbeitet 
haben (Lehm, Holz, Off-Grid Haus):
• Vielfalt der Methoden,
• Lernen über die Eigenschaften von Ton,
• Ideen für die Architektur,
• Es ist schön, mit meinen Händen zu arbeiten,
• „Märchenhaus“,
•  Es ist inspirierend zu sehen, dass Häuser aus vielen 

verschiedenen Materialien gebaut werden können,
• Bedeutung der Bildung eines guten Teams,
• neu für mich, ein Gebäude zu bauen,
• Teamarbeit,
• Die Arbeit in Gruppen fördert die Kreativität,
• Ideen für meinen eigenen Arbeitsplatz,
•  Interessant, etwas über Systeme im Off-Grid-Haus zu 

erfahren,
•  Off-grid arbeitet mit intelligenten Lösungen und ge-

schlossenen Kreisen,
• Bekannte Materialien und neue Technologien

Nenne drei Dinge, die für Dich mit 
dem Aufenthalt von 20 Tagen an einer 
Heimvolkshochschule verbunden sind:
• Sprache üben,
•  Es ist schön, mit Personen aus anderen Ländern zu-

sammen zu sein,
•  Neue Menschen mit anderen Hintergründen kennen 

lernen,
•  Gut, dass wir eine Menge handwerkliche Arbeit geleis-

tet haben,
•  Die Atmosphäre einer Heimvolkshochschule - insbe-

sondere das Zusammensein mit Menschen aus ande-
ren Ländern,

• Offenheit unter den Teilnehmer*innen,
•  Ich war von der Vielfalt der Teilnehmer*innen inspiriert,
•  Enthusiasmus und Motivation in der Erasmus+-

Gruppe,
•  An einer Heimvolkshochschule versuchen die Teiln-

ehmer*innen etwas herauszufinden: „Was will ich wer-
den?“

•  Die Heimvolkshochschule gibt Zeit, neue Wege zu 
finden,

 
KLEINBäUERLIcHER BETRIEB MIT 
scHAfEN. Die Teilnehmenden besuchten den 
Hof von Karin Bygaard und Peter Mogensen. 
schafe weiden regenerativ auf einem Teil 
des Landes, auf dem auch die Gemüse- und 
Obstproduktion einen großen Teil der 
Bedürfnisse der familie deckt.

 MOBILER HÜHNERsTALL IN ARBEIT.  
Die Teilnehmenden konstruieren einen mobilen 
Hühnerstall – diese Größe ist für 3-5 Hennen 
geeignet.

  KREATIVITäT  
Andrzej beweist seine fertigkeiten bei der 

Herstellung eines Wetterhahns für den Hühnerstall. Ph
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•  keine 24-Stunden-Aufsicht über die Teilnehmer*innen 
und es gibt keine Verletzung dieser Freiheit,

• Ganzheitliches Denken für Planet und Mensch,
• Ich habe viele neue Freunde gefunden,
• Jeder muss sich um seine eigene Situation kümmern,
• Ich kann mehr tun, als ich bisher gedacht habe!

Persönliche Rückblicke von zwei 
Teilnehmerinnen des Kurses
Donka Apostolova (Bulgarien):
Es war der 23. September 2018. Wir brachen nach Dä-
nemark auf – Teo und ich. Ich hatte von den dänischen 
Heimvolkshochschulen gehört, aber ich fragte mich, was 
sie wirklich waren. Als wir in Dänemark ankamen, trafen 
wir Peter, unseren wichtigsten Lehrer an der Heimvolks-
hochschule Brenderup. Wir begannen über das zu spre-
chen, was mich in Dänemark beeindruckte - die geord-
neten Häuser mit extrem steilen Strohdächern, große 
weiße Kirchen mit Friedhöfen drum herum, weite flache 
Felder und mit Hecken umzäunte Wälder, niedrige Ap-
felbäume, voller Früchte. Wir kamen hungrig und er-
schöpft an, als uns eine kleine Gruppe von Kursteilneh-
menden an der Tür willkommen hieß. Sie boten uns 
Essen und heißen Tee und ihre Gesellschaft an. 

Am nächsten Tag begannen wir mit einem Frühstück und 
einem Lied. Doch dann wurden wir auf ungewöhnliche 
Weise begrüßt - die Teilnehmer*innen des langen Kurses 
klapperten auf den Tischen und riefen „Willkommen“. 
Noch bevor ich den Namen des Ortes richtig sagen 
konnte, hatten sich alle Kursteilnehmer*innen der Heim-
volkshochschule bereits an unsere Namen erinnert.

Wir starteten mit dem „Unterricht“. Wir trafen uns in un-
serer Arbeitsgruppe – 7 Personen aus Polen und wir bei-
de aus Bulgarien. Die Arbeitsaufgabe bestand darin, ei-
nen kleinen Lehmofen herzustellen. Alle begannen, ihre 
eigenen, individuellen Vorstellungen von einem Ofen zu 
verwirklichen. Als wir alle fertig waren, zündeten wir als 
erste Prüfung ein Feuer an – einige Öfen bekamen Risse, 
andere brachen zusammen. Daraus haben wir alle ge-
lernt. Am nächsten Tag begannen wir ein spektakuläres 
Projekt – einen großen, richtigen Ofen zu bauen und da-
rin Brot zu backen, aber diesmal in Zusammenarbeit 
miteinander. Wir überlegten und sprachen darüber, wie 
wir das Projekt zu Ende bringen könnten - wir suchten 
nach Informationen über die Größe des Ofens innen 
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Iwona Bałdyga (Polen):
Freya begrüßte uns. Und Thor auch. Als wir die Højsko-
le, d.h. die Heimvolkshochschule in Brenderup erreich-
ten, kamen wir an einer schwungvollen Holzskulptur der 
Göttin der nordischen Mythologie vorbei. Aus den Ge-
schichten, die uns der Schulleiter Ole erzählte, erfuhren 
wir nicht nur etwas über die Charakterstärke, die das dä-
nische Volk ausmacht, sondern auch über seine spezifi-
sche Fröhlichkeit. Wir lernten den genius loci, den Geist 
des Ortes, im so genannten Strohballenhaus („Strawbale 
House“, humorvoll auch „Strawberry House“ ,also Erd-
beerhaus, genannt) kennen, einem Strohballengebäude, 
das mit Lehm bedeckt ist.

Die Struktur des Gebäudes war aufgrund des Neigungswin-
kels der Außenwände überraschend. Wenn man nach un-
ten schaut, gehen sie immer tiefer in die Mitte des Gebäudes 
hinein, so dass der Neigungswinkel des Sonnenlichts auf die 
einfachste und natürlichste Weise gesteuert wird.  

Da das Haus große Glasflächen hat, halte ich es für eine bril-
lante, minimalistische Lösung für das daraus resultierende 
Problem der Beheizung des Raumes im Sommer. Außer-
dem ist die gleiche Anordnung der Glasflächen im Winter, 
wenn die Sonne tiefer am Horizont steht, für die Akkumu-
lation von Wärmeenergie im Innenraum vorteilhaft.

Noch interessantere Lösungen können auf der Ebene 
der Fundamente gefunden werden: Die Fundamente 
bestehen aus Muscheln (die gleichen blauen, die wie ein 
Teppich den Strand bedeckten, auf dem wir spazieren 
gingen!). Die Muscheln haben kapillare Eigenschaften, 
eine drainierende Wirkung und lassen das Wasser nicht 
nach oben steigen. Der Boden ist mit einer normalen 
Wasserheizung ausgestattet. Das warme Holzparkett 
und der offene Raum sind ideal für alltägliche gemeinsa-
me Aktivitäten (im Oktober haben wir yoga praktiziert, 
ohne die Heizung einzuschalten). Später werden wir er-
fahren, dass andere Meeresprodukte – Algen – ein be-
währtes Isoliermaterial sind, das in Wänden, Dächern 
oder Böden verwendet wird. Solche Algen werden, 
nachdem sie gesammelt wurden, draußen gelassen, um 
das Salz auszuspülen. Dann, nach dem Trocknen, erhal-
ten wir fertiges Baumaterial, einen natürlichen Ersatz für 
Wolle, Watte und Styropor.

Die Begeisterung und Energie für Gruppenaktivitäten ist 
eine besondere Eigenschaft, die uns – den Besuchern 
von der gegenüberliegenden Küste derselben Ostsee –

auffällt. Strawberry House wurde in 9 Tagen gebaut, wo-
bei sich 25 Freiwillige über Ostern zusammenschlossen. 
Es kam keine professionelle Maschine zum Einsatz, selbst 
die Holzscheite wurden von Hand geladen! Man könnte 
sagen, durch die Kraft echter Wikinger. Das Haus wurde 
von Steen Møller entworfen, einem erfahrenen Bau-
meister, der die Eigenschaften von Naturmaterialien 
nicht aus der Schule, sondern aus der Praxis kennt; ein 
geistreicher Anarchist. An einem der Abende hatten wir 
die Gelegenheit, an einem Vortrag teilzunehmen, den er 
im Strawberry House vor über 200 Zuhörern aus dem 
nahen und fernen Brenderup hielt. Der charismatische 
Redner ging nicht nur auf Baufragen, sondern vor allem 
auf soziale und systemische Fragen ein. Er fragte die Zu-
hörer: „Warum bauen wir mit natürlichen Materialien?“ 
Die Diskussion dauerte bis spät in den Abend.

Derselbe fröhliche Steen begleitete uns auch bei der Ar-
beit am Off-grid House und als Gastgeber der Exkursion 
nach Friland. Während er uns das Gelände zeigte (Steen 
ist der Gründer der Gemeinschaft), zeigte er uns einfache, 
selbstgemachte Lösungen für begrünte Dächer, Gewächs-
häuser rund um die Gebäude und andererseits die Ideen 
des sozialen Lebens auf, wie etwa die Mülltrennung oder 
einen kostenlosen Laden – ein Ort vergessenen Schnick-
schnacks, der erfolgreich neue Besitzer finden kann, um 
wieder nützlich zu werden (es gab auch alte Bücher, 
Werkzeuge, Schuhe und Kleidung, Ausrüstung und Spiel-
zeug). Hier erlebten wir oplysning (eine Art Heureka-Ef-
fekt): schließlich kann man in einem Gewächshaus ein 
Wohnzimmer haben! Warum sollten wir nicht einen be-
quemen Stuhl mit Pflanzen in den Tunnel stellen? Voraus-
gesetzt, er hat die richtige Höhe, genau wie das so ge-
nannte Gewächshaus, das wir besucht haben. Das durch 
eine spezielle Folie gestreute Licht wirkt sich nicht nur auf 
die Setzlinge, sondern auch auf unsere Stimmung positiv 
aus. Der Tunnel bei Steen war wärmer und heller als 
draußen an einem regnerischen, kalten Tag. Beim Lesen 
eines Buches konnte man dort auch bewundern, wie die 
natürliche Regenwasserfilteranlage funktioniert.

Das netzunabhängige Haus wurde als Gesamtexperi-
ment gebaut: Fast das gesamte Haus ist mit Folie bedeckt 
und funktioniert wie ein riesiges Gewächshaus: Das 
Wasser im Badezimmer wird mit dem Regenwasser auf-
gefangen, das durch eine Reihe von Spezialfiltern gerei-
nigt wird (das Wasser ist trinkbar!), der südliche Teil ist 
ebenfalls mit Sonnenkollektoren ausgestattet und der 
vom örtlichen Schmied gefertigte Ofen ist ebenfalls für 

und außen (damit die Luft im Inneren richtig zirkulieren 
kann), wie viele und wie dicke Wände er haben sollte 
und so weiter. Alles wurde besprochen, und danach be-
gannen wir mit dem Bau. Jeder und jede von uns hatte 
eine eigene Aufgabe, und trotz der Sprachschwierigkei-
ten verstanden wir einander und arbeiteten wie ein 
„Uhrwerk“. Wir verbrachten die Abende mit den Teil-
nehmenden des anderen Kurses - wir spielten Fußball, 
Volleyball und Billard, hörten Musik, sahen uns die Welt-
meisterschaft im Volleyball an, und nach ein paar Tagen 
wurden wir enge Freunde.

Tag für Tag, mit aufgeschlossenem Herzen, war uns nicht 
bewusst, wie wir Wissen und Emotionen aufnahmen. Es ist 
schwierig, das eigene Wissen wertzuschätzen, aber wenn 
man sich mit Menschen aus anderen Kulturen und mit Le-
bensanschauungen trifft, beginnt man, sein Verhalten und 
seine Standpunkte zu vergleichen, man schaut tief in sich hi-
nein – und das ist der erste Schritt zu persönlichem Wachs-
tum. Die Heimvolkshochschule bietet viele Möglichkeiten, 
sich zu entwickeln und sich selbst neu zu entdecken.

Wir besuchten das Haus von Bjorn Wickstrøm, der uns 
eine alternative Version von Faradays Käfig anbot - Neu-
bau mit alten Bauansätzen. Das Leben in einem Haus 
aus organischen Materialien ist viel gesünder und ange-
nehmer als das Leben in Betonzellen. Ein aus Lehm ge-
bautes Haus bietet die Möglichkeit, die Wände und die 
Heizung persönlich zu gestalten und zu dekorieren. 
Praktische Lösungen für eine verantwortungsvollere Le-
bensweise.

Die zweite Woche war der Arbeit mit Holz gewidmet - 
die meisten von uns hatten Erfahrung mit diesem Mate-
rial, und die Aufgaben wurden schnell erledigt. Wir bau-
ten Unterstände für die Lagerung von Holzmaterialien; 
wir wechselten die Geländer für das Turmhaus aus; wir 
bauten einen mobilen Hühnerstall.

Die dritte Woche war dem Off-Grid-Haus gewidmet. 
Ideen und Umsetzungen von Systemen für die Nutzung 
und Umwandlung von Wärme, die Verbindung ver-
schiedener Energiequellen, die Nutzung und Aufrecht-
erhaltung eines geschlossenen Wasserkreislaufs. Es ist 
eine einzigartige Erfahrung, sich als Teil der Welt und als 
deren hauptsächlicher Gestalter zu fühlen - das Leben in 
den eigenen vier Wänden bestimmt die Entwicklung des 
gesamten Ökosystems. Das Haus ist aus Lehm, Stroh 
und Holz auf einer dicken Schicht von Muschelschalen 

gebaut. Die Schalen dienen als Drainage der Fundamen-
te. Das Regenwasser wird in einem Reservoir an der Ba-
sis des Hauses gesammelt. Das Wasser wird mechanisch 
bis auf die molekulare Ebene gefiltert; es wird dann für 
Bad und Toilette verwendet. Die Toilettenabfälle werden 
in einem speziellen Tank gesammelt, der dann auf natür-
liche Weise den Sommergarten des Hauses (oder das 
Gewächshaus) speist. Auf dem Dach des Gewächshau-
ses sind Sonnenkollektoren angebracht, die im Sommer 
Strom erzeugen. Im Winter profitiert das Haus von spe-
ziellen Wärmetauschern, die an den Kamin angeschlos-
sen sind. Das gesamte Heizsystem ist zentralisiert und an 
alle möglichen Nutzer angeschlossen. Diese Art der 
Stromergänzung sichert die ganzjährige Deckung des Ei-
genbedarfs des Hauses. Und wenn man darüber nach-
denkt, ist es gar nicht so schwierig, das eigene Dorfhaus 
oder die eigene Wohnung nach den Ideen des Off-Grid-
Hauses zu gestalten.

Schule fürs Leben! „Wir waren Teil eines Ganzen. Als wir 
in der Schule ankamen, waren wir allein, aber wir wur-
den nicht allein gelassen. Dort waren Menschen aus der 
ganzen Welt, mit verschiedenen Religionen und Rassen. 
Aber trotz der Unterschiede waren wir alle gleich und 
Freunde.“ – sagt Teo.

Die Zeit, die ich in der Schule verbrachte, lehrte mich, 
das Leben zu schätzen – nicht nur das meine oder das 
der Menschen um mich herum, sondern das Leben aller, 
die den Planeten Erde bewohnen. Wir alle sind hier zu 
Gast und müssen lernen, füreinander zu sorgen und de-
nen zu helfen, die sich nicht selbst helfen können. Wenn 
wir ein „Morgen“ haben wollen, müssen wir lernen, wie 
wir heute leben können.

„Man kann ein Pferd zum Wasser bringen, aber trinken 
muß es selbst.“ Dieses Sprichwort verpflichtet uns, den 
Menschen zu zeigen, wie sie die Umwelt schätzen und 
schützen können; ihnen alternative Lebensweisen aufzuzei-
gen, die auf Glück und Zukunftsvorsorge ausgerichtet sind. 
Wir können sie nicht glücklich machen, aber wir können ih-
nen zeigen, in welche Richtung sie gehen können. Nur so 
ist das Pferd schließlich in der Lage, Wasser zu trinken!

Das Hauptbestreben von uns allen ist es, glücklich zu 
sein! Und um glücklich zu sein, muss man sich selbst ken-
nen lernen und sich selbst akzeptieren! Man muss ler-
nen, in Harmonie mit anderen Menschen und der Um-
welt zu leben!
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w ährend der gesamten Dauer des Kurses 
bemühte ich mich, die Unterrichtseinhei-
ten zu einer gemeinsamen „Spielwiese“ zu 

machen, auf der der Wert der Gruppenarbeit kontinu-
ierlich unterstrichen wurde. In der Auswertung der 
Teilnehmer*innen wird erwähnt, dass dieser Schwer-
punkt für das Ergebnis des Kurses von Bedeutung war. 

Das Kursprogramm war in einer Weise flexibel, die es 
den Teilnehmer*innen ermöglichte, andere Ideen vor-
zuschlagen als die, die ich als Kurskoordinator entwickelt 
hatte. Dadurch entstand das Gefühl, etwas gemeinsam 
erforschen zu wollen, im Gegensatz zu einer eher ge-
wöhnlichen Unterrichtssituation, in der die Lehrperson 
ein Lernziel präsentiert, das die Kursteil-nehmer*innen 

die Stromerzeugung ausgelegt. Auch an diesem letzte-
ren Projekt haben wir gearbeitet. Der Ofen hat keinen 
Schornstein - der mechanische Ventilationszug wird 
durch den Boden nach außen gezogen. Er ist mit einer 
Rauchreinigungsanlage verbunden, die Wasser sammelt, 
das während der Produktion kondensiert. Die Erfinder 
nennen dieses Wasser fruchtbar für den Boden, weil es 
reich an Kohlenstoff ist, und sie beabsichtigen, es im Per-
makultur-Garten der Schule zu verwenden. Wir haben 
Peltierelemente installiert, d.h. halbkreisförmige Zellen, 
die den Wärmeverlust auffangen (der Ofen wird mit Pel-
lets beheizt). Bei richtiger Montage kann der Ofen genug 
Energie erzeugen, um einen Laptop zu benutzen, ein 
Telefon aufzuladen und LED-Birnen für 1-2 Personen zu 
benutzen. Dies reicht jedoch nicht aus, um einen Mixer 
in der Küche zu verwenden oder in einer Waschmaschi-
ne zu waschen. Am interessantesten ist, dass unsere 
Workshops einen nachhaltigen Lebensstil und den be-
wussten Umgang mit Ressourcen förderten.

Um uns einen genaueren Einblick in den Betrieb des 
Ofens zu geben, bauten wir in den ersten Tagen unseres 
Aufenthalts einen Brotbackofen. Am Anfang hatte jeder 
von uns sein eigenes kleines Modell und später, nach Ex-
perimenten mit dem Material, schufen wir gemeinsam 
einen professionellen, funktionstüchtigen Ofen. Wir be-
nutzten Weidenzweige als Struktur; beim nächsten Pro-
jekt tauschten wir sie in Sand um (wir bedeckten die 
Oberseite des Sandes mit nassen Zeitungen). Das Gan-
ze wurde mit mehreren Tonschichten bedeckt.

Selbständiges Arbeiten ist typisch und bedeutsam für den 
Unterricht an Heimvolkshochschulen. Bereits nach dem 
ersten Tag der (Mit-)Arbeit zeigte uns unser Lehrer dieses 

sehr wichtige Element des Lernens. Als Lehrer gab er uns 
keine vorgefertigten Aufgaben, sondern Probleme, die es 
zu lösen galt. Jeder von uns spürte den individuellen Cha-
rakter des Problems, wir wurden nur von unserem Men-
tor oder besser unserem Begleiter geleitet oder sogar un-
terstützt. Das fördert die Kreativität und die Fähigkeit, 
Probleme selbstständig zu lösen. Und es passt gut in das 
Modell der Zivilgesellschaft, das allen dänischen Kindern 
durch ihren Wohlfahrtsstaat vermittelt wird.

Wir arbeiteten in verschiedenen Gruppen, und gleichzeitig 
konnten wir täglich Teil eines größeren Ganzen werden: Wir 
teilten den Raum und die Aktivitäten der Schule mit dem 
Personal und den anderen Teilneh-mer*innen. Das Gebiet 
der Højskole ist vielfältig, architektonisch interessant gestaltet, 
durchsetzt mit Vegetation und Kunstformen (in der Regel Ar-
beiten von Kursteil-nehmer*innen). Es ist seit einiger Zeit be-
kannt, dass die offene Form die Klarheit des Geistes fördert. 
Wir hatten das Glück, gut ausgestattete Musik- und Textilar-
beitsräume nutzen zu können. Damian lernte, wie man 
„Fiddler on the roof“ auf dem Klavier spielt, und ich fertigte 
einen Korb aus Stoffresten und Schnüren an. Die Teilneh-
mer*innen des langen Kurses waren am Projekt „Ziele der 
nachhaltigen Entwicklung bis 2030“ beteiligt. Sie wählten 
spezifische Ziele aus und bereiteten Arbeiten zu vorgegebe-
nen Themen vor. Einige der Aufführungen waren sehr rele-
vant, politisch und wirtschaftlich engagiert und haben einen 
starken Eindruck auf uns gemacht. Jeden Tag dachte ich, dass 
die Zeit, die ich mit jeder dieser erleuchteten Seelen ver-
brachte, ein wertvolles Geschenk war, jedes Gespräch 
brachte Nachdenken, voller Worte der Weisheit. Jeder Au-
genblick war höchst bewusst. Das nennen die Dänen Hyg-
ge. Ich habe den Eindruck, dass ich eines Tages über die Stu-
denten lesen werde, die ich dort getroffen habe. 

Abschließende Überlegungen

nachzuvollziehen haben. Dieser pädagogische Ansatz 
passt sehr gut zu Grundtvigs Ideen, die darauf hindeuten, 
dass sich Lernende und Lehrende auf der gleichen Ebe-
ne befinden, wenn es darum geht, Themen zu untersu-
chen, die sich am wirklichen Leben orientieren.

Was den Kursinhalt anbelangt, so waren die Teiln-
ehmer*innen sehr daran interessiert, neue Fertigkeiten 
zu erlernen, und sie zeigten großes Interesse an der Ar-
beit mit den bereitgestellten nachhaltigen Baumateriali-
en. Ich beobachtete interessante Reaktionen der Betei-
ligten, als sie zu Beginn des Kurses an einer Aufgabe 
arbeiteten: Sie wurden gebeten, einen Pizzaofen in klei-
nem Maßstab aus Weidenzweigen für ein Grundgerüst 
und Lehm im Außenbereich herzustellen. Am Ende der 
Aufgabe erwiesen sich einige der Bemühungen als nicht 
tragfähig genug, und das Ganze zerbrach in Stücke. Viele 
drückten aus, dass sie alles falsch gemacht hätten und 
dass es ihnen nicht gelungen sei. Ich sehe in diesen Reak-
tionen ein Beispiel dafür, wie jedem durch das gewöhn-
liche Schulsystem beigebracht wird, sich darauf zu kon-
zentrieren, etwas „richtig“ zu machen.

In der Nachbereitung dieser Unterrichtssequenz beton-
te ich, dass es bei der Aufgabe, die sie gerade abge-
schlossen hatten, nicht darum ging, es richtig zu machen, 
sondern darum, zu versuchen, mit Ton und Weidenz-
weigen zu arbeiten und so die Fähigkeiten der Materiali-
en durch eine praktische Übung kennen zu lernen. Mein 
Eindruck ist, dass die Teilnehmer*innen später während 
des Kurses merkten, dass es in Ordnung ist, Abweichun-
gen (Fehler) von der vorgeschlagenen Aufgabe zu ma-
chen. Wenn die Angst, Fehler zu machen, weniger do-
minierend ist, lässt das Raum für viel mehr Kreativität und 
Innovation, die positive Nebeneffekte des Lernens sind!!!

Während des Kurses wurde mit vielen verschiedenen Ele-
menten nachhaltiger Baupraktiken gearbeitet. In der Aus-
wertung brachten die Beteiligten zum Ausdruck, dass es 
wertvoll sei, einige Eigenschaften von Lehm - einem Bau-
material, das in der ganzen Welt verwendet wird - kennen 
zu lernen. Sie erwähnten auch, dass es inspirierend sei, et-
was über netzunabhängige Systeme zu lernen. In Bezug 
auf die Lernergebnisse des Kurses tauschten einige der 
Teilnehmer*innen Ideen für neue Projekte an ihrer eige-
nen Schule aus. Nach meiner Interpretation zeigt sich, 
dass der Lehrplan des Kurses einen Einfluss hatte, der sich 
sofort darauf auswirkte, wie er in der Zukunft von den 
Teilnehmer*innen genutzt werden könnte.

Angesichts der relativ kurzen Kursdauer von drei Wo-
chen musste eine Wahl getroffen werden, was der 
Hauptschwerpunkt sein sollte. Nachhaltigkeit ist ein riesi-
ges Thema, und es wäre möglich, endlos viel Zeit für 
den Unterricht in diesem Bereich zu verwenden. Bei 
der Planung entschied ich mich für drei Schwerpunkte: 
Lehren und Arbeiten mit der Verwendung von Lehm, 
Lehren und Arbeiten mit der Verwendung von Holz und 
Lehren über Null-Abfall-Systeme. Am Ende des Kurses 
stellte sich heraus, dass das Zeitmanagement schwierig 
war; um den ursprünglichen Plan aufrechtzuerhalten 
und in Zusammenarbeit mit den Teilnehmer*innen fan-
den wir Kompromisse. Das bedeutete, dass das Thema 
Lehm- und Holzbau mehr Aufmerksamkeit erhielt als 
der Unterricht über Null-Abfall-Systeme. In einer Heim-
volkshochschule sehe ich diese weniger strukturierte 
Unterrichtsplanung als einen Vorteil gegenüber streng 
nach Lehrplan geplanten Veranstaltungen. Die Teilneh-
mer*innen sind in der Lage, auf die Bereiche Einfluss zu 
nehmen, über die sie lernen möchten und die ihre un-
mittelbaren Bedürfnisse im Zusammenhang mit den  
Realitäten in ihrem eigenen Leben widerspiegeln. Mit 
anderen Worten: Die Pädagogik und Methodik der 
Heimvolkshochschule schafft einen Lernraum, in dem 
Lernende und Lehrende mehr Freiheit und ein Gefühl 
der Zusammengehörigkeit erleben können.

Der dreiwöchige Kurs brachte neun sehr motivierte Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer zusammen, die unter-
schiedliche Hintergründe des Lehrens und auch unter-
schiedliche Interessen an Nachhaltigkeit hatten. Alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden recht schnell 
zu einem integrierten Bestandteil der gesamten Heim-
volkshochschule - unterstützt durch die Teilnahme an ei-
nigen gemeinsamen Aktivitäten (Gesangsunterricht, Kul-
turabend) und das Gemeinschaftsleben rund um 
Mahlzeiten, Freizeit und Spaß zusammen mit den 
Teilnehmer*innen des langen Kurses. Am Abend eines 
der letzten Tage des Kurses lud die Gruppe auf eigene 
Initiative diese Teilnehmer*innen zu einem Get-together 
am Lagerfeuer ein, und ich sehe diese Initiative als Aus-
druck des Vertrauens, das die Gruppe während des Auf-
enthalts in Brenderup aufgebaut hat. Es war auch der 
Wunsch, eine schöne Zeit miteinander zu verbringen, 
die definitiv zum Schulleben gehört. Die Einladung wur-
de gut angenommen, und die vorbereiteten Snacks, die 
angeboten wurden, waren eine weitere Geste in Bezug 
auf die Freundschaft, die sich während der drei Wochen 
entwickelt hatte. l
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Hintergrund und Zielsetzung
Soziale Landwirtschaft ist eine der häufigsten Formen 
von Green Care oder naturgestützten Interventionen. 
Sie basiert auf Konzepten der multifunktionalen Land-
wirtschaft und der wohnortnahen Sozial- und Gesund-
heitsfürsorge. Soziale Landwirtschaft bezieht sich auf die 
therapeutische Nutzung von landwirtschaftlichen Prakti-
ken auf einem Teil oder der Gesamtheit eines bewirt-
schafteten Betriebs, um einer Reihe von Menschen, die 
von sozialer Ausgrenzung bedroht sind, gesundheitliche, 
soziale, pädagogische und/oder berufliche Unterstüt-
zung zukommen zu lassen. 

Bei der Zusammenarbeit mit behinderten Menschen in 
der ökologischen Landwirtschaft treffen zwei Berufsbil-
der aufeinander, die normalerweise nur sehr wenige Be-
rührungspunkte haben: (Ökologische ) Landwirtschaft 
und Sozialarbeit. Landwirt*innen und Sozialarbei-
ter*innen übernehmen dabei die Rolle von Lehrer*innen, 
Ausbilder*innen und Betreuer*innen. Es ist dabei von 
großer Bedeutung, einen Einblick in den Beruf des ande-
ren zu bekommen. Sozialarbeiter*innen müssen wissen, 
mit welcher Art von Arbeit ihre Klient*innen konfrontiert 
werden und was in der Landwirtschaft erwartet wird. 
Auf der anderen Seite ist es für Landwirt*innen notwen-
dig, die besonderen Bedürfnisse der Menschen kennen 
zu lernen, mit denen sie arbeiten werden. Welche Art 
von Arbeit und welcher Arbeitsbereich passt zu einer 
Zielgruppe beziehungsweise einem bestimmten Men-
schen? Was kann erwartet werden und was würde zu 
übermäßigen Anforderungen führen? Der Kurs bietet 
deshalb eine Einführung in die (ökologische) Landwirt-
schaft für Menschen aus sozialen Berufen.

Der Grundkurs über landwirtschaftliches Grundwissen 
und Soziale Landwirtschaft wurde im Rahmen des 
Erasmus+-Projekts Teaching Organic Literacy (TOL) 
entwickelt. Er richtet sich insbesondere an Personen mit 
(sozial-)pädagogischem Hintergrund, die als Pädagog*in-
nen oder Lehrende in der Sozialen Landwirtschaft arbei-
ten wollen. Durch diesen Kurs werden ihnen die not-
wendigen Grundkenntnisse und Fertigkeiten vermittelt, 
um Landwirtschaft und landwirtschaftliche Aktivitäten 
besser verstehen, beurteilen und bewerten zu können. 
Dies ist z.B. hilfreich bei der Frage, ob und wie bestimm-
te Aufgaben in der Sozialen Landwirtschaft von behin-
derten Menschen umgesetzt werden können.

Durchführung
In der ersten Phase des Kurses erhalten die Teilneh-
mer*innen einen allgemeinen Einblick in theoretische 
und praktische landwirtschaftliche Themen. In einer  
abschließenden zweiten Phase werden die Rahmenbe-
dingungen und Formen der Sozialen Landwirtschaft vor-
gestellt. Vorträge, Diskussionen, Einzel- und Gruppen-
übungen sowie praktische Betriebserkundungen schaffen 
eine interaktive Lernsituation.

Der Einstieg in den Kurs soll dazu genutzt werden, die 
Teilnehmenden miteinander bekannt zu ma-chen und 
eine angenehme Lernatmosphäre zu schaffen. Eine erste 
Orientierung wird den Teilneh-menden mit der Vorstel-
lung des Programmablaufs und der Lernziele gegeben. 
Die Teilnehmenden erhalten durch verschiedene Vor-
träge Einblicke in das Themenfeld Landwirtschaft. Ne-
ben Fachvor-trägen mit Diskussionsrunden, werden die 
Grundbegriffe der landwirtschaftlichen Praxis anhand 
von Fallbeispielen in Kleingruppen erarbeitet und disku-
tiert. Hierbei können die Teilnehmer*innen ihre eigenen 
Vorerfahrungen einbringen. Fachexkursionen auf land-
wirtschaftliche Betriebe und Feldübungen dienen der 
Veranschaulichung der vermittelten Inhalte. Der Kurs 
endet mit einem Rückblick und einer Auswertung des 
Moduls.

Während des gesamten Kurses spielte der pädagogische 
Ansatz von Grundtvig eine grundlegende Rolle. Die fol-
genden Grundprinzipien, die für Heimvolkshochschulen 
wesentlich sind, bildeten auch für diesen Kurs einen di-
daktischen Rahmen:
•  Die Teilnehmer*innen leben und lernen zusammen 

(der Kurs dauerte mehrere Tage, inklusive Übernach-
tungen),

•  Freiheit von Prüfungen, denn nur sie garantiert die 
Freiheit des Lehrens und Unterrichtens ohne Druck,

•  Offenheit der Schulen für alle als Voraussetzung für ein 
Miteinander auf Augenhöhe,

•  Raum und Zeit für den Dialog mit den Lehrer*innen 
und das Gespräch untereinander,

•  solide Professionalität, die sich immer am realen Leben 
der Kursteilnehmer orientiert.

Verschiedene Referent*innen werden für einzelne The-
men oder Einheiten in die Lehre eingebunden. Sie kon-
zipieren einzelne Lehreinheiten selbst.

Das Lehr-Lern-Konzept

Landwirtschaftliches Grundwissen 
und Soziale Landwirtschaft

Ein kompaktkurs für EinstEigEr*innEn  

aus sozialEn bErufEn

 

von Martin Nobelmann, 
Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (Deutschland)
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   … die geschichtliche Entwicklung des ökologischen Landbaus zu beschreiben und Kenn-
zeichen des ökologischen Wirtschaftens (Arbeitstechnik und -prozesse, Produktionsmittel, 
Absatz, gesellschaftlicher wie individueller Anspruch) zu benennen.

  …den Begriff der Sozialen Landwirtschaft zu erläutern und zu diskutieren. 
   …Kombinationsmöglichkeiten von Landwirtschaft und Sozialen Leistungen sowie beispiel-

hafte Angebote zu benennen.
   … die Potenziale der Landwirtschaft für Soziale Leistungen zu erklären und die Rahmen-

bedingungen Sozialer Leistungen in den Bereichen Gesundheit, Inklusion, Beschäftigung, 
Bildung und Therapie zu beschreiben.

 f e r t i g k e i t e n   … beispielhaft darzulegen, welche Bedeutung regionale Spezifika (Bodenqualität, Relief,…) 
  für einen Betrieb und dessen Ausrichtung haben.
   … die Verbindung von ökologischer LW und Sozialer LW zu reflektierten und zu kommu-

nizieren.
   … relevante Kennzahlen zur Charakterisierung eines Betriebes (z. B. im Kontext einer Ex-

kursion) zusammenzustellen und diesen damit in einem regionalen- oder produktspezifi-
schen Zusammenhang zu bewerten.

   … adressatengerecht zu kommunizieren und sich z. B. sowohl auf einem Betrieb als auch 
mit vor- oder nachgelagerter Institutionen in Einklang mit der sozialen Situation erfolgreich 
zu verständigen. 

   …sich innerhalb eines Teams / einer Gruppe gegenseitig Feedback zu geben, um die eige-
ne fachliche Entwicklung wie jene von anderen zu fördern.

   …das eigene berufliche Handeln kritisch zu reflektieren und eigenständig weiterzuentwickeln.

 TITEL EINfÜHRUNG IN DIE (sOZIALE) LANDWIRTscHAfT 
 
 LEHRFORMEN: Vorträge 
  Einzel- und Gruppenübungen
  Exkursionen
  Feldübungen
 

 DAUER: 5 Tage
 

 ARBEITSAUFWAND: 40 h

 ZIELGRUPPE:  Teilnehmer*innen mit einem (sozial-)pädagogischen Berufsabschluss oder vergleichbare
  Berufserfahrung, die planen in der Sozialen Landwirtschaft zu arbeiten oder dies bereits tun.

 LERNINHALTE: • Landwirtschaft: Grundbegriffe,  Kennzeichen, Entwicklungen 
  • Bedeutung der Landwirtschaft für Gesellschaft, Wirtschaft und Ökologie
  • Grundlagen des Pflanzenbaus und der Tierhaltung
  •  Charakteristika landwirtschaftlicher Arbeit (Saisonalität, Wetterabhängigkeit, Bedeutung 

der Nutztierhaltung, Maschinen- vs. Handeinsatz) 
  • Bedeutung der Region (Klima, Böden, Relief, Absatz)
  • Kennzeichen ökologischer Landwirtschaft
  • Formen und Zielgruppen der Sozialen Landwirtschaft 
  • Bedingungen für die Umsetzung Sozialer Landwirtschaft

 LERNERGEBNISSE Die Teilnehmer*innen sind in der Lage…
 w i s s e n  …  zu beschreiben, welche gesellschaftliche, ökologische und wirtschaftliche Bedeutung 

Landwirtschaft hat und dies anhand von Zahlen für Deutschland zu verdeutlichen (Be-
triebe, Fläche, Art der Produktion, Entwicklung in der letzten Jahrzehnten,…).

   … die Bedeutung der Landwirtschaft als Element ländlichen Arbeitens wie Lebens zu be-
schreiben und die Funktion der Landwirtschaft über die Produktion hinaus zu beleuchten. 
Regionale Unterschiede hinsichtlich dominierender Produktions- und Besitzformen kön-
nen damit in Verbindung gebracht und benannt werden.

   … wichtige Schwerpunkte landwirtschaftlicher Produktion (Pflanzenbau und Tierhaltung) 
zu benennen und anhand zentraler Unterschiede zu erklären.

   … aufzuzeigen, welche z. B. saisonalen oder arbeitstechnischen Spezifika „landwirt-
schaftliches Arbeiten“ auszeichnen und welche Konsequenzen dies für die in ihr arbeiten-
den Personen hat. 

Die Moderator*innen führen die Teilnehmenden und 
Referierenden durch den gesamten Kurs, indem sie 
durch Einführung und Abschluss den Rahmen der Veran-

staltung gestalten, innerhalb der einzelnen Lehreinheiten 
die Referierenden einführen, Diskussionen und Übun-
gen leiten und auf die verfügbaren Zeit achten.

Kursbeschreibung 

→

Lehrende
Kurskoordinator
Martin Nobelmann: Akademischer Mitarbeiter am 
Fachbereich Landschaftsnutzung und Natur-schutz der 
Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Als 
Moderator führt er die Teilnehmenden und Referieren-
den durch den gesamten Kurs, indem er durch Einführung 
und Abschluss den Rahmen der Veranstaltung gestaltet, 
innerhalb der einzelnen Lehreinheiten die Referierenden 
einführt und auf die verfügbare Zeit achtet.

Referent*innen
Dr. Ralf Bloch: Gastprofessur am Lehrgebiet Pflanzen-
bausysteme und Agrarökologie an der Hochschule für 
nachhaltige Entwicklung Eberswalde
Gerriet Trei: Akademischer Mitarbeiter und Lehrkraft 
für ökologische Tierhaltung an der Hochschule für nach-
haltige Entwicklung Eberswalde

Heike Delling: M.Sc. Landwirtschaft, Trainerin für 
Teamarbeit, Bauernhofpädagogin, Fachberaterin Ökolo-
gischer Agrartourismus
Rebecca Kleinheitz: Dipl.Heil.Päd. (FH), Geschäfts-
führerin Netzwerk alma - arbeitsfeld landwirtschaft mit 
allen- für Menschen mit und ohne Behinderung: Infor-
mationsangebot zu Umsetzung und Förderung von Ar-
beitsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung in der 
Landwirtschaft (www.netzwerk-alma.de)
Dr. Reto Ingold: Berater für biologisch-dynamische 
Landwirtschaft und langjähriger Lehrer in der freien Aus-
bildung in der Schweiz
Peter stratenwerth Leiter eines Biobetriebes in Grzy-
bów, Polen.
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 14:00 Exkursion zu einem Betrieb mit 
   Tierhaltung (Schweine) um das Gelernte 

in der Praxis veranschaulichen und üben 
zu können (G. Trei)

   Begrüßung und Rundgang auf dem Betrieb 
Gut Temmen (E. Kunz, Betriebsleiter)

  Übung: Beobachtung des Tierverhaltens
 18:00 Ausblick auf den nächsten Tag

 TAG 4 

Einführung in die Soziale
Landwirtschaft

 9:00  Rückblick und Einstieg in den Tag 
(M. Nobelmann)

 9:15  Basiswissen Soziale Landwirtschaft 
(R. Kleinheitz) 
Begriffsbestimmung Sozialer 
Landwirtschaft 
Eckpunkte, Visionen, Definitionen  
und Eingrenzung 
Multifunktionalität  
und Betriebsperspektive

 11:15 Pause
 11:30  Besondere Potentiale für soziale Arbeit  

an der Schnittstelle Landwirtschaft 
(interaktiv) (R. Kleinheitz)

 13:00 Mittagspause
 14:00  Zielgruppen und Angebotsformen 

Sozialer Landwirtschaft  
(R. Kleinheitz) 
Welche Klient*innen passen zu welchem 
Angebot?

 15:50 Kaffeepause
 16:10  Rahmenbedingungen Sozialer 

Landwirtschaft 
(H. Delling) 
Rechtliche Grundlagen, 
Fördermöglichkeiten

 18:00-18:15  Ausblick auf den nächsten Tag 
(M. Nobelmann)

 TAG 5 

Soziale Landwirtschaft in der Praxis
 9:00 Rückblick und Einstieg in den Tag
 9:15  Exkursion zu einem Betrieb der Sozialen 

Landwirtschaft um das Gelernte in der 
Praxis veranschaulichen und üben zu 
können. (M. Nobelmann/ H. Delling) 
Begrüßung auf dem Betrieb Hiram Haus 
Gut Neudorf Anforderungen  
an Sozialpädagog*innen auf einem 
landwirtschaftlichen Betrieb 
Führung durch Bewohner*innen

 13:00 Mittagspause
 14:00-14:30  Auswertung und Abschluß 

(M. Nobelmann)

 TAG 1 

Einführung in die Landwirtschaft
 9:00 Eröffnung und Begrüßung
 9:15  Kennenlernen der Teilnehmer*innen 

(M. Nobelmann) 
Der „Gruppenspiegel“: Wer bin ich? Wo 
komme ich her? Wie ist mein Bezug zur 
Landwirtschaft? Zu welchem Thema kann 
ich Erfahrungen und Know-how 
einbringen?

 10:15 Pause
 10:30  Die Landwirtschaft aus unterschiedlichen 

Blickwinkeln 
(R.Bloch/R. Ingold) 
Landwirtschaft im Kontext der 
Gesamtwirtschaft 
Landwirtschaft im Kontext der Ökologie 
Landwirtschaft im Kontext der ländlichen 
Entwicklung

 12:00 Mittagspause
 13:00  Grundbegriffe der landwirtschaftlichen 

Praxis 1  
(R. Bloch) 
Beschreibung landwirtschaftlicher 
Betriebe: 
Natürliche Gegebenheiten 
Betriebsorganisation 
Vermarktungswege

 15:00 Kaffeepause
 15:20  Grundbegriffe der landwirtschaftlichen 

Praxis 2 
(R. Bloch) 
Übungen zur Erstellung eines 
Betriebsspiegels

 16:30  Einführung in den Ökolandbau  
(R. Ingold/P. Stratenwerth) 
Geschichtliche Entwicklung des 
ökologischen Landbaus 
Prinzipien des Ökologischen Landbaus 
Ökologischer Landbau heute

 18:00-18:15  Ausblick auf den kommenden Tag 
(M. Nobelmann)

 TAG 2 

Grundlagen des Pflanzenbaus
Um das Gelernte in der Praxis veranschaulichen und 
üben zu können, findet dieser Tag auf einem 
Ackerbaubetrieb in der Uckermark statt.
 
 9:00  Rückblick und Einstieg in den Tag 

(M. Nobelmann)
 9:15  Begrüßung und Rundgang auf Gut 

Wilmersdorf
  (J. Buse, Betriebsleiter)
 10:15 Lebendige Erde
  (R.Bloch/R. Ingold)
   Der Boden als Grundlage 

landwirtschaftlicher Tätigkeit
 12:00 Mittagspause
 13:00  Pflanzenbau am Beispiel eines 

Wirtschaftsjahres 
(R. Bloch) 
Begriffsklärungen, Anbauplanung, 
Fruchtfolge, Anbauverfahren

Zwischendurch Kaffeepause
 17:00  Ausblick auf den nächsten Tag  

und Rückfahrt nach Eberswalde

 TAG  3 

Grundlagen der Tierhaltung
 9:00   Rückblick und Einstieg in den Tag 

(M. Nobelmann)
 9:15  Einführung in die Tierhaltung 1 

(G. Trei) 
Grundaspekte der landwirtschaftlichen 
Nutztierhaltung am Beispiel Rinder

 11:15 Pause
 11:30  Einführung in die Tierhaltung 2 

(G. Trei) 
Auswahl weiterer Tierarten

 13:00 Mittagspause

Das Kursprogramm
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Werbung/Akquise 
der Teilnehmer*innen

Für den Kurs, der im März 2020 an der HNE Eberswal-
de stattfand, wurde ab November 2019 um Teilneh-
mer*innen geworben. Dazu wurde ein eigens erstellter 
Flyer an verschiedenen Institutionen ausgelegt, auf der 
Website der HNE gepostet oder an mögliche  Interes-
sent*innen verschickt (direkt und indirekt über Multipli- 
kator*innen). Der Kurs stieß auf großes Interesse, so 
dass sich am Ende der Anmeldefrist im Februar 2020 
mehr als 30 Personen für eine Teilnahme beworben hat-
ten. Um den Kurs möglichst interaktiv gestalten zu kön-

nen, war die Teilnehmer*innenzahl auf 20 Personen be-
grenzt. Die Auswahl erfolgte nach der Reihenfolge der 
Anmeldungen.

Die Teilnehmer*innen
Nach einer kurzfristigen Absage, nahmen 19 Personen 
am Kurs teil. Die Teilnehmer*innen hatten fast alle einen 
sozialen oder pädagogischen beruflichen Hintergrund, 
als Kitaerzieher*in, Sozialarbeiter*in, Absolvent*in eines 
Studiums der Sozialpädagogik oder als Professorin für 
Soziale Arbeit. Sie waren bereits als Lehrende in der So-

Dokumentation des Kurses

zialen Landwirtschaft tätig oder könnten sich dies in der 
Zukunft vorstellen. Die Teilnehmer*innen kamen aus 
ganz Deutschland, mit einem Schwerpunkt in der Regi-
on Berlin.

 TAG 1   Einführung  
in die Landwirtschaft

• Begrüßung und Projektvorstellung
• Gegenseitiges Kennenlernen
• Die Landwirtschaft aus unterschiedlichen Blickwinkeln
• Grundbegriffe der landwirtschaftlichen Praxis
• Einführung in den Ökolandbau

Eröffnung und Begrüßung
Martin Nobelmann begrüßt die Teilnehmenden zum 
Kompaktkurs Landwirtschaftliches Grundwissen und So-
ziale Landwirtschaft, stellt die HNE Eberswalde und das 
Projekt Teaching Organic Literacy (TOL) vor, in dessen 
Rahmen der Kurs stattfindet. Anschließend erläutert er 
den Ablauf des Kurses und benennt die Lernziele, die in 
dieser Woche erreicht werden sollen.

Gegenseitiges Kennenlernen
Für eine kooperative Zusammenarbeit der Teilnehmen-
den untereinander wird zu einem frühen Zeitpunkt eine 
strukturierte Vorstellung aller Teilnehmenden angeregt. 
Ziele des „Gruppenspiegels“ sind: a) Kennenlernen der 
Teilnehmenden und b) Sich selbst in der Gruppe präsen-
tieren. Der Auftrag für die vorbereitende Einzelarbeit 
lautet: „Beantworten Sie folgende Leitfragen auf Mode-

rationskarten: a) Wie ist Ihr Name? b) Wo ist Ihr Le-
bensort? c) Welcher Tätigkeit oder Funktion gehen Sie 
beruflich nach? d) Wie ist Ihr Bezug zur Landwirtschaft? 
Und e) Zu welchem Thema können Sie Erfahrungen 
und Know-how einbringen? Jede*r Teilnehmer*in stellt 
sich kurz vor und pinnt die Moderationskarten an. Als Er-
gebnis liegt ein Gruppenspiegel an der Moderations-
wand vor. Dieser Gruppenspiegel wird gut zugänglich an 
einer Wand des Seminarraums befestigt und bietet den 
Teilnehmenden während der Dauer des Kurses An-
knüpfungspunkte und Vernetzungsmöglichkeiten.
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 TAG 2   Grundlagen des 
Pflanzenbaus

Um das Gelernte in der Praxis veranschaulichen zu kön-
nen, fand dieser Tag auf einem Ackerbaubetrieb in der 
Uckermark statt.
• Begrüßung und Vorstellung des Betriebes
• Lebendige Erde
• Pflanzenbau am Beispiel eines Wirtschaftsjahres

Begrüßung und Rundgang auf Gut  
Wilmersdorf
Der Betriebsleiter Jakob Buse stellt das Gut Wilmersdorf 
vor, auf dem ausschließlich Ackerbau betrieben wird. 
Dabei werden landwirtschaftliche Grundbegriffe des ers-
ten Tages wiederholt. Die Vorstellung des Hofes findet 
während eines Rundganges statt, bei dem an verschie-
denen Stationen landwirtschaftliches Gerät, Lagerhallen 
für Getreide und die jeweils damit verbundenen Arbeits-
schritte erläutert werden.

Lebendige Erde
Dr. Reto Ingold erläutert zunächst in einem Vortrag die 
Bedeutung des Bodens als Grundlage landwirtschaftli-
cher Tätigkeit und stellt verschiedene Bodenarten vor.

Anschließend werden an verschiedenen Stellen auf dem 
Betrieb Spatenproben vorgenommen und den Teilneh-
mer*innen der Aufbau und die Zusammensetzung der 
Bodenstruktur erklärt.

Die Landwirtschaft aus unterschied-
lichen Blickwinkeln
Zum Einstieg in das Weiterbildungsmodul wird den 
Teilnehmer*innen die Landwirtschaft aus der Perspektive 
der Volkswirtschaft, der Ökologie und der Entwicklung 
der ländlichen Räume vorgestellt. Dabei ergänzen sich 
die beiden Referenten Dr. Ralf Bloch und Dr. Reto In-
gold gegenseitig.

Anschließend verweist Martin Nobelmann auf das Plakat 
„Wissensdurst“, welches während der Präsenzphase 
aushängt und dazu dienen soll, dass Themen und wei-
terführende Fragen, die im Rahmen des Kurses entste-
hen, von den Teilnehmer*innen festgehalten werden. 
Diese sollen dann im Laufe der Woche gemeinsam mit 
den jeweiligen Referent*innen geklärt werden.

Grundbegriffe  
der landwirtschaftlichen Praxis
Den Teilnehmer*innen werden zunächst wichtige 
Grundbegriffe der landwirtschaftlichen Praxis näher er-
läutert.

Darauf aufbauend erarbeiten fünf Kleingruppen einen 
Betriebsspiegel für verschiedene Fallbeispiele. Als Grund-
lage dienen die Informationen der jeweiligen Website. 

Einführung in den Ökolandbau
Um die Teilnehmer*innen auf das Thema einzustim-
men, werden sie gebeten, sich in zwei Gruppen aufzu-
teilen und jedem Buchstaben des Begriffs „Ökolandbau“ 
ein Wort zuzuordnen, das inhaltlich zum Ökolandbau 
passt. Die Begriffe wurden anschließend von den beiden 
Referenten Dr. Reto Ingold und Peter Stratenwerth auf-
gegriffen und zur Einführung in das Thema Ökolandbau 
benutzt. Anschließend wird das Thema anhand der per-
sönlichen Schilderung von Peter Stratenwerth vorge-
stellt, der in den achtziger Jahren einen Biobetrieb in Po-
len gründete und bis heute betreibt.
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Nach einem ersten Rundgang erhalten die Teilneh-
mer*innen die Aufgabe, in Gruppen von 2-3 Personen 
selbstständig das Verhalten der Tiere zu beobachten und 
ihre Ergebnisse anschließend zu präsentieren. Als Orien-
tierung und Hilfestellung dient dabei ein Handout zu den 
Methoden und der Vorgehensweise der Verhaltensbe-
obachtung.

Pflanzenbau am Beispiel eines  
Wirtschaftsjahres
Dr. Ralf Bloch vertieft die am Vortag eingeführten 
Grundbegriffe aus dem Pflanzenbau und der Boden-
kunde und stellt wichtige Produktionsverfahren des 
Pflanzenbaus am Beispiel eines Wirtschaftsjahres vor. 
Dabei geht es insbesondere um Anbauplanung und 
Fruchtfolgen.

 TAG 3   Grundlagen der 
Tierhaltung

• Rückblick
• Einführung in die Tierhaltung
• Exkursion zu einem Betrieb mit Tierhaltung

Rückblick
Der Tag startet mit der Übung Pressekonferenz zum 
gestrigen Tag. Die Teilnehmer*innen sollen in zwei 
Kleingruppen ihre Thesen zum Erlebten festhalten und 
im Anschluss dem Plenum vorstellen. Was war das 
Wichtigste vom Tage?

Einführung in die Tierhaltung
Als Einstimmung auf das neue Themenfeld werden die 
Teilnehmer*innen gebeten sich in der Mitte des Rau-
mes aufzustellen und sich entsprechend ihrer Einschät-
zung zur jeweiligen Quizfrage bei der Karte „richtig“ 
oder „falsch“ im Raum zu positionieren. Anschließend 
führt Gerriet Trei in die Tierhaltung ein. Insbesondere 
die Bedeutung der Milchviehhaltung, die Haltungsver-
fahren und Rassen werden dabei näher erläutert. Auf 
Wunsch der Teilnehmer*innen wird neben den Rin-
dern auch auf die Haltung von Hühnern besonders ein-
gegangen.

Exkursion zu einem Betrieb mit Tier-
haltung
Der Themenbereich Schweinehaltung wird am Nach-
mittag bei einer Exkursion zum Gut Temmen vertieft. 
Dort werden die Teilnehmer*innen durch den Be-
triebsleiter Erik Kunz begrüßt, der allgemeine Angaben 
zum Betrieb macht und speziell den Betriebszweig 
Schweinehaltung vorstellt.
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geschützte Arbeit, bis zu Therapie und Pflege. Heike 
Delling stellt diese unterschiedlichen Angebotsformen 
vor und erläutert, welche Klient*innen bzw. Zielgruppen 
zu welchem Angebot passen.

 TAG 5   Soziale Landwirtschaft  
in der Praxis

•  Anforderungen an Sozialpädagog*innen auf einem 
landwirtschaftlichen Betrieb

• Auswertung und Abschluss

Anforderungen an Sozialpädagog*innen 
auf einem landwirtschaftlichen  
Betrieb
Der abschließende Tag des Kurses beginnt mit einer Ex-
kursion zu einem Betrieb, der Soziale Landwirtschaft be-
treibt. Hiram-Haus Neudorf ist eine Einrichtung der 
Suchtkrankenhilfe und Träger des ökologischen Betrie-
bes Gut Neudorf. Mit den Aufgaben der Landwirtschaft 
ergeben sich sinnvolle Tätigkeiten für die Bewoh-
ner*innen. Die verschiedenen Arbeitsfelder bieten diffe-
renzierte, individuell abgestimmte Beschäftigungs- und 
Trainingsmöglichkeiten im Rahmen der Arbeitstherapie. 
Die Tierversorgung ist ein hervorragendes Feld für die 
Arbeitstherapie. Die Unschuld der Tiere, ihre als Haus-
tiere natürliche Zuwendung zu Menschen, schafft innere 
Beziehung, Verantwortlichkeit und Rhythmus.

Die Teilnehmer*innen werden vom landwirtschaftlichen 
Leiter Lenz Geißelhardt begrüßt. Anschließend gibt der 
therapeutische Leiter Harald Warnath einen eher theo-
retischen Input zu den Anforderungen an Menschen mit 
einem sozialen beruflichen Hintergrund, die in einem 
Umfeld der Sozialen Landwirtschaft tätig sind und erläu-
tert die konkreten Abläufe und Strukturen auf Gut Neu-
dorf. Es folgt eine ausführliche Hofführung durch zwei 
Klientinnen, die die einzelnen landwirtschaftlichen Arbeits-
bereiche vorstellen und dabei die Arbeit in der Sozialen 
Landwirtschaft aus ihrer eigenen Perspektive schildern.

Auswertung und Abschluss
Die Teilnehmer*innen evaluieren schriftlich den fünftägi-
gen Kompaktkurs (siehe Evaluationsbericht). Ergänzend 
findet abschließend eine offene mündliche Auswertungs-
runde statt.

 TAG 4   Einführung in die Soziale 
Landwirtschaft

• Basiswissen Soziale Landwirtschaft
•  Besondere Potenziale für soziale Arbeit an der Schnitt-

stelle Landwirtschaft
• Rahmenbedingungen Sozialer Landwirtschaft
•  Zielgruppen und Angebotsformen Sozialer Landwirt-

schaft

Basiswissen Soziale Landwirtschaft
Rebecca Kleinheitz stellt die Herkunft des Begriffes Sozi-
ale Landwirtschaft vor und führt in die Grundlagen Sozi-
aler Landwirtschaft ein.

Besondere Potenziale für soziale  
Arbeit an der Schnittstelle  
Landwirtschaft
In einem nächsten Schritt formulieren die Teilneh 
mer*innen auf Moderationskarten diejenigen Aspekte, 
die Soziale Landwirtschaft unterscheidet von Landwirt-
schaft ohne sozialen Anspruch bzw. von Sozialer Arbeit 
ohne Landwirtschaft. Die Karten werden auf die Mode-
rationswand gepinnt und erläutert.

In der folgenden Übung diskutieren die Teilnehmer*innen 
in Gruppen, was Arbeitsplätze attraktiv macht und was 
das für sie speziell in der sozialen Landwirtschaft bedeu-
tet. Die Ergebnisse werden in Stichworten auf Modera-
tionskarten geschrieben, an der Moderationswand vor-
gestellt und abschließend thematisch geclustert.

Rahmenbedingungen Sozialer  
Landwirtschaft
Heike Delling stellt die Rahmenbedingungen Sozialer 
Landwirtschaft vor und erläutert rechtliche Grundlagen 
sowie Möglichkeiten zur finanziellen Förderung.

Zielgruppen und Angebotsformen  
Sozialer Landwirtschaft
Soziale Landwirtschaft wird in verschiedenen Ausprä-
gungen angeboten, von pädagogischen Angeboten, über Ph
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•  Noch mehr Landwirtschaft für Nichtlandwirte, weni-
ger Soziale Arbeit;

• Mehr über die Tiere zu berichten;
• Weiter so.

Die Vermittlung der theoretischen Inhalte fand ich…

umfassend  ausreichend  mässig unzureichend  keine 
     angabe 
 14 4 0 0 0
 78% 22% 0% 0% 0%

Was ich noch anregen möchte:
•  Schön, dass das Herzblut der Dozierenden auf die 

Teilnehmenden übergehen konnte;
•  Punktuell war es schwierig, im tiefen Fachwissen den 

Schlag zurück zur sozialen Landwirtschaft zu nehmen. 
Dennoch total gelungen;

•  Besonders der landwirtschaftliche Teil hat mir sehr 
gefallen;

•  Ich könnte mir gut vorstellen, dass eine zweiwöchige 
oder längere Fortbildung sehr viele Teilnehmer inter-
essieren würde!

• Strukturierterer Teil soziale Landwirtschaft (Donnerstag);
•  Manchmal fehlte mir ein bisschen Struktur und Zeit-

management.

Mit dem Praxisbezug war ich…

 sehr zufrieden weniger unzufrieden keine
 zufrieden  zufrieden  angabe 
15 3 0 0 0
 83% 17% 0% 0% 0%
Was ich noch anregen möchte:
•  Der Einblick in verschiedene Formen der Landwirt-

schaft war sehr informativ. Bei mehr Zeit wäre es 
schön gewesen, noch mehr Betriebe kennenzuler-
nen, auf denen soziale Landwirtschaft stattfindet.

3. DIDAKTIK UND METHODE

Die eingesetzten Lehrmethoden fand ich…

 sehr passend weniger unpassend keine
 passend  passend  angabe 
 12 6 0 0 0
 67% 33% 0% 0% 0%

Besonders gut hat mir gefallen:
• Hohe Qualität der Vorträge;
• Inspirierende Dozierende;
• Der stete konkrete Bezug zur Praxis;
• Die dialogische Vortragsart zu allen Themen;
• Die Bodenprobe;
• Anschaulich und einfach erklärt;
• Der Einsatz mehrerer Dozenten;
•  Abwechslungsreiche Methoden – in aller Regel sehr 

anregend;
• Eingehend auf Fragen;
• Praxisbezüge;
• Veranschaulichung;
• Exkursionen mit praktischen Beispielen;
• Exkursionen;
• Theorie mit Praxis verbunden;
• Durchmischung der Methoden.

Weniger gut hat mir gefallen:
• Sehr viel „Frontalunterricht“;
•  Das Clustern und die recht unklaren Aufgaben zu den 

Potenzialen der Sozialen Landwirtschaft – da hätte ich 
lieber Input bekommen;

Die eingesetzten Medien (z. B. flipchart, Power-
Point-Präsentation fand ich …

 sehr passend weniger unpassend keine
 passend  passend  angabe 
 10 8 0 0 0
 56% 44% 0% 0% 0%

Besonders gut hat mir gefallen:
•  Interaktive Aktionen (Soziale Landwirtschaft mit Re-

becca K., Betriebsspiegel);
• Anschauliche Grafiken und Bilder;
• Anschaulich und einfach erklärt;
• Das Huhn-Modell.

Weniger gut hat mir gefallen:
•  Bei Vorabverteilung der Präsentationen könnte ich mir 

gut vorstellen, dass die Konzentration beim Dozieren-
den bleibt;

•  Zuviel Text, z.B. bei der Präsentation am Donnerstag-
vormittag;

Die Auswertung erfolgte schriftlich anhand von teilweise 
standardisierten Fragebögen.
Teilnehmer*innen: 19
Eingereichte Fragebögen: 18

1. ZUR PERsON

Weiblich 14 (78%)
männlich 4 (22%)

• 20-30 Jahre  8
• 31-40 Jahre  3
• 41-50 Jahre  4
• 51-65 Jahre  3

2. THEMEN UND LERNINHALTE 

Mit der Auswahl der Themen war ich mit Blick auf 
mein Arbeitsfeld…

 sehr zufrieden weniger unzufrieden keine
 zufrieden  zufrieden  angabe

 15 3 0 0 0
 83% 17% 0% 0% 0%

Besonders gut hat mir gefallen:
• Exkursionen, Engagement der Dozierenden;
• Aufarbeitung der Komplexität;
•  Die Zusammenstellung der Themen wirkte sinnvoll 

aufeinander aufbauend;
• Die didaktische Aufbereitung der Themenblöcke;
• Exkursionen;
• Eigentlich alles;
• Themenauswahl;
•  Der erste und zweite Tag mit Grundbegriffen zu Be-

triebsorganisation in der Landwirtschaft, Boden und 
Pflanzenbau mit Ralf Bloch und Reto Ingold;

•  Wirtschaftliche Prozesse und landwirtschaftliches Den-
ken kennenzulernen;

•  Die ersten zwei Tage zum Thema Grundwissen Land-
wirtschaft;

• Praxisbezug;
• Extrem kompetente Lehrkräfte;
• Grundbegriffe Landwirtschaft;
• Öko <-> konventionell;
• Fruchtfolge;
• Einführung in die Landwirtschaft;
• Die Dozenten;
• Exkursionen;
• Fachliche Kompetenzen;
• Bezug Theorie auf Praxis;
• Pflanzen- und Tierkunde;
• Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag;
• Boden- und Pflanzenkunde;
• Dozenten;
• Exkursion;
• Offener Austausch, Diskussionsmöglichkeiten;
•  Bodenanalyse/Fruchtfolge und alles Landwirtschaftli-

che;
• Bodenkunde;
• Exkursionen.

Weniger gut hat mir gefallen:
• Der Nachmittag auf dem Schweinehof Gut Temmen;
• Lange Einführung in sozialarbeiterisches Grundthema;
•  Thema Soziale Landwirtschaft hat mir der Praxisbezug 

gefehlt;
• Wenig Inhaltliches Donnerstag soziale Landwirtschaft;
• Der pädagogische Teil.

Mit der inhaltlichen Aufbereitung der Themen 
war ich…

 sehr zufrieden weniger unzufrieden keine
 zufrieden  zufrieden  angabe

 15 3 0 0 0
 83% 17% 0% 0% 0%

Was ich noch anregen möchte:
•  Sehr gute Zusammenfassung der Landwirtschaft für 

mich, die ich bereits als Sozialarbeiterin in der Landwirt-
schaft arbeite -> viele Anknüpfungspunkte an die Praxis;

• Den Gemüsebau als Arbeitsfeld mitdenken;

Auswertung des 
Weiterbildungskurses
Landwirtschaftliches Grundwissen  
und Soziale Landwirtschaft
vom 9.-13. März 2020
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nisation dieses Kurses bedanken! Der Einblick in die 
Landwirtschaft macht Lust auf mehr!!! Danke auch für 
die Möglichkeit, Betriebe kennenzulernen. Wenn 
möglich bitte „Aufbaukurs“. Danke!

•  Ich habe große Achtung vor der Landwirtschaft entwi-
ckelt – es ist wirklich eine Kunst und braucht ein Studi-
um sowie Erfahrung und Kreativität. Toll, wie das dann 
für uns aufbereitet wurde.

•  Wann wird der Kurs vertieft, fortgesetzt? Gibt es einen 
Kurs, der sich nur mit Landwirtschaft in komprimierter 
Form beschäftigt?

•  Der Besuch zu praxisnahen Orten könnte noch um-
fangreicher gestaltet werden.

•  Vielen Dank. Ich würde mir wünschen, dass in dem 
Kurs mitgedacht wird, dass alle ein pädagogisches 
Grundwissen haben. Ich hätte mir gewünscht, dass 
wir mehr in die fachliche Tiefe gegangen wären.

•  Vielen Dank für die Möglichkeit dieser inspirierenden 
und anregenden Woche! Ich würde mich allgemein 
über mehr von diesen Info/Ausbildungsveranstaltun-
gen an Lehrorten in Deutschland freuen! Der Bedarf 
ist groß. Danke für die Möglichkeit der Vernetzung!

•  Die Kombination von Fachleuten aus unterschiedli-
chen Bereichen ist absolut klasse! Ich würde gerne das 
komplette Modul oder einen Master Soziale Landwirt-
schaft absolvieren. Herzlichen Dank, besonders für 
die freundliche Kaffeeversorgung!

•  Alle Dozenten haben mit sehr viel Engagement in ih-
ren Vorträgen dazu beigetragen, Interesse in mir zu 
wecken, mich tiefergehend mit den unterschiedlichen 
Themengebieten zu beschäftigen.

•  Vielen Dank für einen sehr inspirierenden und moti-
vierenden Kurs, der die Liebe zur Landwirtschaft mit 
Menschen sehr gut vermitteln konnte.

Fazit

Der Kurs „Landwirtschaftliche Grundwissen 
und Soziale Landwirtschaft“ wurde als fünftä-
giger Kurs im März 2020 als Pilotangebot 

durchgeführt. Ziel der Pilotierung war es, zu prüfen, ob 
sich der inhaltliche Zuschnitt, die Lehr- und Lernfor-
men, die eingesetzten Methoden und die organisatori-
sche Begleitung mit den Erwartungen und Bedürfnissen 
der Zielgruppe decken. Der Kurs richtete sich insbe-
sondere an Menschen mit (sozial-)pädagogischem Hin-
tergrund, die als Pädagog*innen oder Lehrende in der 
Sozialen Landwirtschaft arbeiten wollen. Durch den 
Kurs sollten sie die notwendigen Grundkenntnisse und 
Grundfertigkeiten erwerben, um Landwirtschaft und 
landwirtschaftliche Aktivitäten besser verstehen, beur-
teilen und bewerten zu können.

Die Gesamtevaluation lässt mehrere Erkenntnisse zu. 
Zu allererst und als zentrale Erkenntnis ist festzustellen, 
dass das Angebot inhaltlich, methodisch und vom Ge-

samtkonzept her die Bedürfnisse der Teilnehmer*innen 
gut aufgreift und adäquat umsetzt. Dies zeigen zum ei-
nen die große Kursnachfrage/das große Interesse an 
dem Kurs und zum anderen die Ergebnisse der schrift-
lichen Evaluation. Mit allen Punkten waren die Teilneh-
merinnen „sehr zufrieden“ oder „zufrieden“. Sie beton-
ten auch immer wieder, dass sie viel neues Wissen und 
Fertigkeiten zur Landwirtschaft allgemein und zur kon-
kreten landwirtschaftlichen Tätigkeit gelernt hätten. Ei-
nige sprachen davon, die Landwirtschaft jetzt aus einer 
neuen Perspektive zu betrachten.

Dennoch gibt es aus Sicht der Teilnehmenden, wie auch 
aus Sicht der Organisator*innen und Lehrenden auch 
Verbesserungspotentiale. Zwar ist es grundsätzlich ge-
lungen, eine gute Balance zwischen theoretischem Input 
im Seminarraum und praktischem Erleben auf landwirt-
schaftlichen Betrieben herzustellen. Es sollten aber  
Möglichkeiten geprüft werden, in Zukunft die Teilneh-

Mit dem Verhältnis von Vorträgen zu praktischen 
Übungen bzw. Gruppenarbeit war ich…

 sehr zufrieden weniger unzufrieden keine
 zufrieden  zufrieden  angabe 
 10 7 0 0 1
 56% 39% 0% 0% 6%

Was ich noch anregen möchte: 
• Könnte mehr sein.

Das Arbeitstempo fand ich…
 genau richtig   zu shnell  zu langsam keine angabe 
 18 0 0 0
 100% 0% 0% 0%

Was ich noch anregen möchte:

Mit der Möglichkeit, eigene Erfahrungen, fragen 
und Bedürfnisse einzubringen, war ich… 

 sehr zufrieden weniger unzufrieden keine
 zufrieden  zufrieden  angabe 
 13 4 0 0 1
 72% 22% 0% 0% 6%

Was ich noch anregen möchte:

Die Beantwortung meiner inhaltlichen fragen 
fand ich…

 umfassend ausreichend mässig unzureichend keine
     angabe 
 13 4 0 0 1
 72% 22% 0% 0% 6%
Was ich noch anregen möchte:
•  Es gab Möglichkeiten zur weiteren Vernetzung, dass ist 

für Weiterarbeit sehr gut.

4. ORGANIsATION 

Mit der Anmeldeorganisation und den vorab er-
halten Unterlagen war ich…

 sehr zufrieden weniger unzufrieden keine
 zufrieden  zufrieden  angabe 
 15 2 0 0 1
 83% 11% 0% 0% 6%

Was ich noch anregen möchte:
•  Unterbringungsmöglichkeiten vielleicht auch über Stu-

dierende in Eberswalde möglich;
• Möglichkeit eröffnen, Fahrgemeinschaften zu bilden.
•  Eine „Austauschbörse“ im Voraus wäre sinnvoll, damit 

Teilnehmer*innen sich in Fahr- oder Wohngruppen 
zusammenschließen können.

• Informationen über Kleidung (Gummistiefel).

Mit dem Veranstaltungsort (HNE Eberswalde) 
war ich…

 sehr zufrieden weniger unzufrieden keine
 zufrieden  zufrieden  angabe 
 17 0 0 0 1
 94% 0% 0% 0% 6%

Was ich noch anregen möchte:

Mit dem zeitlichen Ablauf (z. B. Pausen, Tagesab-
lauf) war ich…

 sehr zufrieden weniger unzufrieden keine
 zufrieden  zufrieden  angabe 
 11 6 0 0 1
 61% 33% 0% 0% 6%

Was ich noch anregen möchte:
•  Tage sehr vollgepackt und lang, lieber mehr Tage und 

nicht so kompakt. Manche Inhalte konnten leider nicht 
mehr vertieft werden.

Was ich noch sagen wollte:
• Herzlichen Dank!
• Bin sehr begeistert und nehme sehr viel mit. Vielen Dank
•  Vielen Dank für den gelungenen Kurs. Als Einstieg in die 

Soziale Landwirtschaft finde ich ihn wirklich geeignet.
• Herzlichen Dank!
•  Für Personen ohne Bezug zur Landwirtschaft sehr gut 

geeignet und interessant.
• Kurs eventuell (und nach Bedarf) regelmäßig anbieten;
•  Exkursionen boten sehr gute Möglichkeit um die The-

matiken rundum zu verstehen und mit eigenem Hof/
Erfahrung zu verbinden.

• Eine gut gelungene Veranstaltung;
•  Ich möchte mich bei Martin Nobelmann für die Orga-
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Was wir mitnehmen – 
Abschließende Überlegungen 

zu den Kursen

mer*innen noch stärker aktiv durch Übungen einzube-
ziehen. Der Spatentest des Bodens und die Beobach-
tung des Tierverhaltens sind dafür gute Beispiele.

Letztlich zeigt die Evaluation jedoch, dass es gelungen ist, 
die relevante Zielgruppe (Personen mit (sozial-pädagogi-
schem und -therapeutischen Hintergrund) zu erreichen 
und ein ansprechendes Angebot zu konzipieren. Ähnlich 
verhält es sich mit der Alterszusammensetzung der 
Teilnehmer*innen. Sie umfasst eher junge Personen di-
rekt nach Abschluss eines Hochschulstudiums und ei-
nem Start in den Beruf. Aber auch Personen mit langjäh-
riger Berufs- und Lebenserfahrung. 

Das Angebot konnte den Anspruch umsetzen, für 
Weiterbildungsteilnehmer*innen geeignete Lehr- und 
Lernformen anzubieten. Die tragenden Elemente des-
sen, wovon die Teilnehmer*innen nach dem Weiterbil-
dungsangebot profitieren, sind zum einen erweitertes 
Wissen; Mut und Visionen aber auch die Vernetzung, die 
für eine Fortsetzung der individuellen Ziele als sehr wert-
voll betrachtet wird.

Im Zusammenhang mit dem Projekt TOL sollte wäh-
rend des Kurses auch Grundtvigs pädagogischer Ansatz 
eine fundamentale Rolle spielen, der Grundlage für die 
Arbeit an Heimvolkshochschulen ist. Wie konnten diese 
Grundsätze tatsächlich im Kurs umgesetzt werden?

Es ging um folgende Grundsätze:
• Die Teilnehmer*innen leben und lernen zusam-
men (der Kurs dauerte mehrere Tage, inklusive 
Übernachtungen),
Der Kurs fand an mehreren aufeinander folgenden Tagen 
statt. Als Universität hat die HNEE aber keine gemeinsa-
men Unterkunftsmöglichkeiten zur Verfügung. Die Teil-
nehmer haben daher in verschiedenen Unterkünften in 
der Stadt gewohnt. Einige haben sich aber auch außerhalb 
der Kurszeiten getroffen und ausgetauscht. Die meisten 
Teilnehmer haben auf die Entstehung einer Gruppe sehr 
viel wert gelegt und waren auch über den Kurs hinaus an 
einer Art Netzwerk interessiert.
• freiheit von Prüfungen, denn nur sie garantiert die 
freiheit des Lehrens und Unterrichtens ohne Druck, 
Es wurde nur ein Teilnahmezertifikat für jeden Teilneh-
mer ausgestellt. Ohne Prüfung war es den Lehrern viel 
eher möglich, auf Fragen, Diskussionen und besondere 

Situationen im Kurs einzugehen. Dies war zum Beispiel 
am Ende des ersten Tages der Fall, als angesichts der er-
schöpften Teilnehmer der letzte Programmpunkt als Ge-
sprächsrunde gestaltet wurde. Statt eines Vortrages zur 
Geschichte des Ökolandbaus gab es einen persönlichen 
Erfahrungsbericht eines Biobauern aus Polen, der eine 
angeregte Diskussion zum Spannungsfeld zwischen Ide-
alismus und ökonomischem Denken in der Landwirt-
schaft ausgelöst hat. Dies verlangt aber gute Lehrer, die 
nicht starr auf vorbereiteten Lehrvorträgen beharren 
und in der Lage sind zu erkennen, wann und wie eine 
Abweichung von der geplanten Vorgehensweise not-
wendig ist.
• Offenheit der schulen für alle als Voraussetzung 
für ein Miteinander auf Augenhöhe,
Die berufliche Situation der Teilnehmer war unter-
schiedlich. Einige standen am Ende ihres Studiums, an-
dere waren mitten im Berufsleben und sogar als Profes-
sorin an einer Universität tätig. Für die Teilnahme am 
Kurs spielten diese Unterschiede keine Rolle. Ein Zei-
chen dafür war auch, dass sich alle Teilnehmer von Be-
ginn an mit Vornamen anredeten.
• Raum und Zeit für den Dialog mit den 
Lehrer*innen und das Gespräch untereinander, 
Während der gemeinsamen Mittagessen, der Pausen 
oder den Fahrten zu den Exkursionszielen gab es immer 
die Möglichkeit, mit den Lehrern und untereinander zu 
sprechen. Sei es, um die landwirtschaftlichen Themen zu 
vertiefen oder sich über andere Dinge auszutauschen, 
die über den Rahmen des Kurses hinausgehen.
• solide Professionalität, die sich immer am realen 
Leben der Kursteilnehmer orientiert.
Alle Lehrenden waren Fachleute auf ihrem Gebiet. Sie 
haben sich darauf aber nicht ausgeruht, sondern waren 
immer daran interessiert, die Bedürfnisse und Anliegen 
der Teilnehmenden zu erfahren. Das Engagement und 
die vielen Fragen der Beteiligten haben zwar den Zeit-
plan manchmal etwas strapaziert, aber auch zu neuen 
Erkenntnissen und Perspektiven für die Lehrenden selbst 
geführt. Dies wurde auch von allen Beteiligten in der 
Auswertung besonders lobend hervorgehoben.

Abschließend lässt sich sagen, dass dieser Hochschul-
kurs, im Rahmen seiner Möglichkeiten, einige pädagogi-
sche Prinzipien von Heimvolkshochschulen erfolgreich 
integrieren konnte und diese sogar zum Erfolg des gan-
zen Kurses beigetragen haben.  l

Die Beteiligten  
am TOL Projekt.  
sie vertreten 
Organisationen  
aus Polen, 
Dänemark, 
Bulgarien, 
Deutschland  
und der schweiz.
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ABSCHL IESSENDE ÜBERLEGUNGEN 

Die drei vorgestellten Kurse in Polen, Dänemark und Deutschland haben 

jeweils eigene Themen aus dem breiten Spektrum der nachhaltigen 

Entwicklung aufgegriffen. In Dänemark war das vor allem das Bauen mit 

den Werkstoffen Lehm und Holz. In Deutschland war das das Themenfeld Soziale 

Landwirtschaft, während es in Polen sogar ein ganzer Strauß von Themen war, der 

den teilnehmenden Lehrer*innen helfen sollte, eigene Kurse an 

Heimvolkshochschulen zu planen und umzusetzen. Die Themen reichten von 

Kräuterkunde und ökologischer Landwirtschaft, über die Diskussion von Tugenden 

bis zu traditionellen Liedern und Tänzen.

Alle Kurse hatten aber auch etwas gemeinsam, was den besonderen Ansatz der 

Heimvolkshochschulpädagogik ausmacht: Sie vermittelten und förderten Kreativität, 

Selbstreflexion, Teamwork und ein Verbundenheitsgefühl der Teilnehmenden, 

gaben Anregungen, boten neue Perspektiven und motivierten die Teilnehmenden, 

das Erlernte zu vertiefen und in die Praxis umzusetzen. Dies wird aus den 

Auswertungen der einzelnen Veranstaltungen und den Kommentaren und 

ausführlichen Berichten der Teilnehmenden deutlich.

Voraussetzung dafür ist das gemeinsame Leben und Lernen für einen gewissen 

Zeitraum, das Miteinander aller Beteiligten auf Augenhöhe und die Flexibilität der 

Lehrenden – alles Ansätze, die fest mit der Philosophie und Pädagogik von 

Heimvolkshochschulen verbunden sind. l




