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Wichtig! 
Für die Vorbereitung einer Schule des Lebens dürfen nur die hochwertigsten Erzeugnis-
se verwendet werden. Daher müssen wir die Zutaten mit höchster Sorgfalt auswählen,  
sie nach den Regeln der Kunst bearbeiten und in den richtigen Mengen vermischen. 
Nur dann entsteht ein Ergebnis, das die Erwartungen der „Köche“ selbst  
und der „lernenden“ Esser erfüllt – derjenigen, die lediglich ihren Hunger stillen wollen,  
und derjenigen, die wahre Feinschmecker sind. Ist Ihnen der Erfolg Ihrer  
„erzieherischen Ernährung“ wichtig? Dann lohnt es sich, darauf zu achten, dass die 
Mahlzeit sich unter unterschiedlichen Bedingungen zubereiten und servieren lässt.  
Erstens wäre es eine Schande, die Möglichkeiten nicht zu nutzen, die die lokale  
Umgebung des Kochs und der Esser in dieser Hinsicht bietet. Zweitens wäre  
es dem Erfolg abträglich, regionale Gewohnheiten oder Vorlieben außer Acht zu lassen. 
Also, denken Sie auch daran!

Aus einem alten „Kochbuch“ für Heimvolkshochschulen, das im Sommer 2002 in Geijerskolan in Ransäter während einer 

Reise in Skandinavien zu den „Wurzeln“ gefunden wurde. (S. Byczkowska, T. Maliszewski, 2005, S. 135) 
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Diese Publikation ist aus dem Projekt „Teaching 
Organic Literacy in Grundtvigian Style“ (TOL) 
hervorgegangen, das im Rahmen des Era-

smus+ Programms umgesetzt wurde. 

Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit sieben Insti-
tutionen aus fünf europäischen Ländern durchgeführt: 
1.  Projektkoordination: Verband für Ökologie und Kultur 

ZIARNO, Polen (Stowarzyszenie Ekologiczno-Kultu-
ralne ZIARNO)

2.  Verband der Heimvolkshochschulen in Radawnica, 
Polen (Stowarzyszenie Polskie Uniwersytety Ludowe)

3.  Heimvolkshochschule in Brenderup, Dänemark 
(Brenderup Højskole)

4.  Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, 
Deutschland 

5.  Verein für biologisch-dynamische Landwirtschaft,  
Schweiz 

6.  Stiftung Botanica Life, Bulgarien (Фондация Бота-
ника Лайф)

7. Gemeinde Adamów, Polen (Gmina Adamów) 

Die vorliegende Publikation ist nach „Folk High Schools 
Facing the Challenges of the Anthropocene. What to 
teach in the 21st century, and how?” („Heimvolkshoch-
schulen und die Herausforderungen des Anthropozäns. 
Welche Lerninhalte sollten im 21. Jahrhundert wie ver-
mittelt werden?“) die zweite Veröffentlichung innerhalb 
des TOL-Projekts. Zu unseren weiteren Aktivitäten ne-
ben den Publikationen gehören sechs Heimvolkshoch-
schulkurse, die sich an Menschen richteten, die von Aus-
grenzung bedroht sind und/oder geringe grundlegende 
Kompetenzen haben, drei Kurse für Heimvolkshoch-
schul-Dozenten und einige Studienexkursionen.

Mit diesem Projekt sollten die Wirkungen von Heim-
volkshochschulen auf ländliche Gebiete im heutigen Eu-
ropa untersucht werden, in unserem Fall auf Gebiete in 

Polen und Bulgarien. Das Hauptthema des Projekts war 
Bildung im Bereich der nachhaltigen Entwicklung mit be-
sonderem Schwerpunkt auf Agrarökologie. 

Heimvolkshochschulexperten sind möglicherweise über-
rascht von der berufsbezogenen Herangehensweise  
an das Kursthema (dies trifft insbesondere auf den Kurs  
in Bulgarien zu). Heutzutage gilt in Dänemark, dem Ur-
sprungsland der Heimvolkshochschulen, die Regel, dass 
Berufsbildung nicht zum Programm der folkehøjskoler 
gehören sollte (Carlsen, Borgå, 2017). Bei einem Blick  
in die Geschichte dieser einzigartigen dänischen Bildun-
gseinrichtung erweist sich dies jedoch als relativ neuer 
Trend. Während der ersten 124 Jahre in der Geschichte 
der Heimvolkshochschulen (1844-1968), war Landwirt-
schaft ein integraler Bestandteil des Curriculums. Erst  
in den 1960er Jahre und insbesondere 1968 – einem 
nicht nur für die folkehøjskoler bedeutendem Jahr – ver-
lor Landwirtschaft ihre Bedeutung für die Heimvolks-
hochschulen (Korsgaard, 2019). Dies hing mit den struk-
turellen Änderungen der Landwirtschaft zusammen, 
insbesondere mit der Verdrängung kleinerer Familienbe-
triebe durch industriell wirtschaftende Landwirtschafts-
betriebe: Wurden in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts in Dänemark noch etwa 200.000 Höfe mit einer 
Größe von durchschnittlich etwa 16 Hektar von Familien 
bewirtschaftet, so sank ihre Zahl ab 1970 jährlich um 
2.600, bis schließlich in den 1990er Jahren nur noch 
60.900 Höfe mit einer durchschnittlichen Größe von 
43,6 Hektar existierten, und deutlich weniger Menschen 
in der Landwirtschaft tätig waren. Wie Korsgaard fest-
stellt, wären die Tage der Heimvolkshochschulen in Dä-
nemark gezählt gewesen, hätten sie ihr Curriculum nicht 
grundlegend geändert (Korsgaard, 2019). 

Aus welchen Gründen haben wir dann entschieden, 
dass Landwirtschaft, und zwar Agrarökologie allgemein 
und der Ökolandbau insbesondere wieder in das Curri-

Ewa Smuk-Stratenwerth 
(Verband für Ökologie und Kultur ZIARNO)

Einleitung
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E INLE ITUNG

wachsenenbildung, einschließlich in der Bildung von Er-
wachsenen mit geringen Lese- und Schreibkenntnissen. 
Er teilt seine Gedanken und praktische Beispiele dafür 
mit, wie die Kompetenz einer Person auf partnerschaftliche 
Weise eingeschätzt werden kann und wie sich Lehrmetho-
den und Lehrinhalte entsprechend anpassen lassen. 

Kapitel II enthält die Curricula der Kurse, Überlegungen 
der Gruppenmentor/innen und Analysen der Evaluie-
rungsfragebögen der Teilnehmenden. 

Außerdem vermitteln wir Beispiele für Ökologie-Unter-
richtspläne, die sich für Heimvolkshochschulen eignen – 
insbesondere für Kurse zu Agrarökologie und nachhalti-
ger Entwicklung.

Wir hoffen, dass unsere Arbeit all diejenigen inspiriert, 
unterstützt und ermutigt, die die Grundtvig-Bildungsme-
thoden auf Kurse anwenden möchten, die sich an Be-
wohner ländlicher Gegenden mit beschränktem Zugang 
zu Bildung richten.  l

culum moderner Heimvolkshochschulen aufgenommen 
werden sollten? Wir reagieren damit auf globale Um-
weltänderungen, die sehr von der industriellen Land-
wirtschaft beeinflusst werden. 

In der ersten Publikation, die im Rahmen des TOL-Pro-
jekts herausgegeben wurde, gehen wir detailliert auf die 
Gründe ein, die aus unserer Sicht dafür sprechen, dass 
Heimvolkshochschulen heutzutage das Thema Agrar-
ökologie in ihr Curriculum aufnehmen sollten. Wir füh-
ren etwa die Dokumente internationaler Institutionen 
wie der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation 
der Vereinten Nationen (FAO) an. Diese strebt an, Hun-
ger und Armut zu beseitigen und gleichzeitig das biologi-
sche Gleichgewicht des Planeten zu wahren. Obwohl 
die moderne Landwirtschaft statistisch betrachtet mehr 
Nahrung pro Kopf erzeugt als jemals zuvor, leiden Schät-
zungen der FAO zufolge gegenwärtig mehr als 815 Mio. 
Menschen an Hunger und 2 Mrd. Menschen an Unter-
ernährung oder Mangelernährung, weil ihnen wichtige 
Vitamine oder Mineralien fehlen. Andererseits hatten 
2014 1,4 Mrd. Personen Übergewicht und 600 Mio. 
hatten Adipositas (Smuk-Stratenwerth, 2020). Apostol 
Apostolov beschreibt, inwiefern die Projektaktivitäten 
den Zielen für eine nachhaltige Entwicklung gemäß der 
2030 Agenda für Nachhaltige Entwicklung entsprechen, 
die im September 2015 beim UNO-Nachhaltigkeitsgip-
fel der Staats- und Regierungschefs verabschiedet wur-
de. Er stellt heraus, dass das Projekt auf vier der Ziele 
eingeht, insbesondere auf Ziel 2, dem zufolge es not-
wendig sei, „den Hunger zu beenden, Ernährungssi-
cherheit und eine bessere Ernährung zu erreichen und 
eine nachhaltige Landwirtschaft zu fördern“, auf Ziel 4, 
das hochwertige Bildung für alle Menschen fordert, auf 
Ziel 8, bei dem es um nachhaltiges Wirtschaftswachstum 
geht, und schließlich auf Ziel 15, dem zufolge „Landöko-
systeme geschützt, wiederhergestellt und ihre nachhalti-
ge Nutzung gefördert [...] und Bodenverschlechterung 
gestoppt und umgekehrt und der Biodiversitätsverlust 
gestoppt werden“ müsse (Apostolov, 2020).

Die Ecological Folk High School (Ökologische Heim-
volkshochschule) in Grzybów betreibt gemeinsam mit 
ZIARNO zweijährige Kurse in Ökolandbau, die haupt-
sächlich bei Stadtbewohnern, überarbeiteten Angestell-
ten, Öko-Fans und bei Personen auf Interesse stoßen, 
die nach jahrelanger Arbeit in Westeuropa zurück in ihr 

Heimatland gekehrt sind. Unsere Absicht beim TOL-
Projekt war es jedoch, die Aufmerksamkeit der ländli-
chen Bevölkerung auf Agrarökologie zu lenken. 

Agrarökologie ist in den letzten Jahren zum Schlüsselbe-
griff im Diskurs über nachhaltige Landwirtschaft gewor-
den. In der Deklaration des internationalen Forums für 
Agrarökologie von 2015 wird sie als Antwort auf die Fra-
ge bezeichnet, wie Ernährungssysteme „transformiert 
und repariert werden“ können: „Agrarökologie liefert 
eine Antwort auf die dramatischen Folgen der Ökono-
misierung der Beziehungen zwischen Mensch und Öko-
system. Sie möchte, dass wir Nahrungsmittel in einer 
Haltung der Verantwortlichkeit, des Engagements und 
der Sorge um den Planeten erzeugen, verteilen und 
konsumieren“, (Makowska, Perzyna, 2020).

Die Zielgruppe der im Rahmen des TOL-Projekts durch-
geführten Kurse sind Bewohner ländlicher Gegenden. Sie 
erzeugen Nahrungsmittel und haben gleichzeitig oftmals 
nur beschränkten Zugang zu Bildung. Wir wollten ihnen 
durch die Kurse Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln, 
die sie brauchen, um ökologische Verfahren in ihre Betrie-
be zu integrieren. Ein weiteres Anliegen bestand darin, 
ihre Einstellungen in diesem Punkt zu beeinflussen. Unse-
re Kurse liefen über zwei bis zu sechs Monate und fanden 
an durchschnittlich 20 Tagen statt. Insgesamt nahmen 122 
Personen an den Kursen teil. 25 % bis 90 % des Unter-
richts insgesamt bezogen sich auf Agrarökologie. 

Die Einleitung enthält einige Überlegungen von Alicja 
Jurgiel-Aleksander, Expertin für Erwachsenenbildung und 
lebenslanges Lernen, die Bildungsbiographien zeitgenös-
sischer Bewohner ländlicher Gegenden analysiert. In 
diesem Kontext spielen Heimvolkshochschulen nach 
Meinung von Jurgiel-Aleksander eine wichtige Rolle: 
„Heimvolkshochschulen sind nach wie vor wichtige 
Schulen des Lebens und heutzutage sollten sie mehr 
denn je gesellschaftliche Sensibilität und die Verantwor-
tung für gemeinsame Lebensqualität fördern und Neu-
gier wecken. K. Przyszczypkowski (1995) nannte diese 
Fähigkeit „pädagogische Kompetenz“. Bei J. Rutkowiak 
(2010) hieß sie „bürgerliches Bewusstsein“ und bei  
A. Szahaj (2000) „Verantwortung für sich und für andere“.

Der zweite Beitrag in Kapitel I stammt von Reto Ingold, 
einem Lehrer mit über 30 Jahren Erfahrung in der Er-
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kap itel  i

Problem bei der Beschreibung 
der Herausforderungen 

Wenn Fragen zu den Herausforderungen von Bildung 
angesprochen werden, dann erstellen in der Regel so 
genannte Bildungsexperten – oder häufiger noch Politi-
ker – eine Liste mit allgemeinen Richtungsvorgaben für 
Bildung und den wichtigsten Aufgaben für Pädagogen. 
Außerdem beschreiben sie, welche Herausforderungen 
maßgeblich für die langfristige Strategie sind. Durch sol-
che Dokumente wie „Learning – The Treasure Within“ 
(Delorse, 1998), „Lifelong learning for all“ (OECD, 
1993) oder „Lifelong learning in the global knowledge 
economy: challenges for developing countries” (Welt-
bank, 2003) kommt eine gemeinsame Überzeugung 
zum Ausdruck – unabhängig davon, ob der Schwer-
punkt auf dem Zweck von Bildung liegt (gemeinsam wis-
sen, sein, handeln), ob es um die sieben Schlüsselkom-
petenzen für Erfolg geht oder um die wirtschaftliche 
Bedeutung des Lernens. Stets geht es darum, dass Bil-
dung ein Instrument für Entwicklung, Wohlstand und 
Wohlergehen sei und dass es die Aufgabe der Pädago-
gen sei, dass die Lernenden sich an eine ‚Welt anpassen, 
die objektiv gegeben ist. Dabei handelt es sich in den 
meisten Fällen um eine Welt der neuen mobilen Tech-
nologien, neuen Formen der Produktion, Dienstleistun-
gen, um eine Welt des wissenschaftlichen, zivilisatori-
schen und wirtschaftlichen Fortschritts. Eine solche 
Makro-Perspektive ist in der Politik sicherlich erforder-
lich. Jedoch sollte klar gesagt werden, dass die von den 
Verfassern „produzierten“ Herausforderungen anpas-
sungsbezogener, instrumenteller und häufig technischer 
Art sind. Das ist auch dann der Fall, wenn die Verfasser 
aus einer Perspektive der Sorge und Verantwortung für 
Bildung für den Markt, für die Demokratie oder die na-
chhaltige Entwicklung sprechen. Denn dies ist in der Tat 
ihre Aufgabe. Aufgabe der Forscher und der Pädagogen 
hingegen ist es, folgende Fragen aufzuwerfen: Was be-

deutet das tatsächlich? Wie sieht der Kontext dieser An-
passung aus? Was für eine Anpassung sollte das sein und 
wessen? Und was ist, wenn die Welt, an die wir andere 
anpassen wollen, im Hinblick auf ihre Qualität nicht zu-
frieden stellend ist (siehe Rutkowiak, 2010)?

Es gibt eine andere Möglichkeit, auf diese Herausforde-
rungen einzugehen. Diese ergibt sich aus der Frage nach 
dem Sinn und der Bedeutung von Bildung gemäß dem 
Ansatz von G.J.J. Biesta (2006, 2010), der die Frage 
stellt: „Was bedeutet es für wen, dass Bildung gut ist?“. 
Der Verfasser stellt sich der Auffassung entgegen, Lernen 
und Bildung seien aus einer Perspektive der Dienstle-
istungen wahrzunehmen und es müssten fortlaufend ge-
eignete Bedingungen für Lernen geschaffen werden 
(„Learnification“). Die Ökonomisierung des Lernens hat 
dazu geführt, dass die Aufmerksamkeit weg von der Qu-
alität des Lernens gelenkt, Lernen nicht mehr als geme-
insames Gut, als „etwas“ betrachtet wird, das für die Qu-
alität des öffentlichen Lebens wichtig ist. Der Verfasser 
strebt an, den Sinn des Lernens in der Bildungstheorie 
und -philosophie zu finden. Auch wenn er nicht ausdrüc-
klich von Herausforderungen spricht, ist davon auszuge-
hen, dass er Bildung als Verantwortung für die Welt  
betrachtet, als einen Wert, der das Zentrum des Unterrich-
tens und der Aktivitäten der Lernenden bildet. 

Die dritte Perspektive spiegelt das Wesen der ideologi-
schen Debatte zwischen Liberalen und Kommunisten 
über Werte in der Bildung wider. Mit anderen Worten, 
es stellt sich die Frage: Bereiten wir die Lernenden durch 
Bildung auf ein Leben in einer Gesellschaft vor, die die 
Summe der Individuen ist, oder auf eine Gesellschaft, die 
durch Vertrauen, Loyalität und Tradition zusammenhält 
(siehe Szahaj, 2000 und Jurgiel, 2007)?

Die vierte Perspektive ist das Ergebnis von Recherchen 
zu Bildungsbiographien.1 Sie mag weniger anspruchsvoll 
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erscheinen, berücksichtigt jedoch sowohl individuelle 
wie auch gesellschaftliche Aspekte. Meines Erachtens han-
delt es sich hier im Wesentlichen darum, dass Dozenten 
wichtige bildungsbezogene Probleme nachvollziehen. 
Dies ist der Gegenstand der vorliegenden Analyse. 

Von der Analyse von
Bildungsbiographien  
zu den Herausforderungen 
der Erwachsenenbildung – ein 
Forschungsbeispiel

Bildungsbiographien sind ein wohlbekanntes Thema für 
Experten für Erwachsenenbildung und lebenslanges Ler-
nen und spielen bei Didaktik und Methodik eine wichtige 
Rolle. Im Rahmen des vorliegenden Textes werden die 
Biographien von Erwachsenen, die in ihren Familien  
in erster Generation studieren und gleichzeitig berufstäti-
ge Eltern sind, auf Grundlage von Biographieanalysen in 
Narrativtypen unterteilt. Bei den Erwachsenen handelt 
es sich in vielen Fällen um Personen, die sich – häufig 
nach vielen Jahren – entschlossen haben, eine Fachhoch-
schule oder Hochschule zu besuchen.2 Die Lernenden 
beschreiben ihre eigenen Bildungserfahrungen, ihren 
eigenen Lernprozess und die jeweilige gesellschaftliche 
und kulturelle Umgebung.3 Die Frage, die gestellt wurde, 
um eine Diskussion anzuregen, lautete jeweils: „Wie kam 
es dazu, dass Sie studieren wollten?“. 

Der erste Narrativtyp: „Ich möchte 
mehr erreichen als meine Eltern“
In der ersten Art von Geschichten (die Befragten sind 
weiblich) dominiert das Thema des sozialen Hinter-
grunds als Ursache für materielle Beschränkungen der 
Entwicklung der Befragten. Verweise auf weiterführende 

Schulen oder auf Hochschulabschlüsse dienen als Belege 
für einen höheren Status: „Ich bin die Erste in meiner Fa-
milie, die studiert hat“, „niemand in meiner Familie hat 
studiert“, „unsere Mütter haben eine Berufsausbildung 
gemacht und wir haben es geschafft, aufs Gymnasium zu 
gehen“. Damit adeln sie in gewisser Weise die eigenen 
Bemühungen und heben sich von den kulturellen Be-
schränkungen der Umgebung ab, in denen sie sozialisiert 
wurden. Ihre Herkunft aus einfachen Verhältnissen – ge-
mäß ihren Worten: „Wir lebten in Armut“, „Wir hatten 
häufig nicht genügend Geld, um Brot zu kaufen“, „mein 
Vater war ein Arbeiter und es war schwierig für ihn, mich 
und meine vier Schwestern durchzubringen“ – beeinflusst 
immer noch ihre Einstellungen zu Karriere und Arbeit, die 
in ihren Worten „praktisch sein muss und nicht irgende-
ine Modeerscheinung“. 

Die Teilnehmerinnen sind der Überzeugung, dass aka-
demisches Wissen dazu dient, einen höheren Status  
zu erlangen. Dabei sind sie unsicher, ob Wissen allein re-
icht, um einen höheren Status als ihre Eltern zu erre-
ichen. Aus diesem Grund ist es für sie wichtig, gleichzeitig 
zu studieren und zu arbeiten, obwohl aus der Perspekti-
ve ihres Lernkonzepts ihr Arbeitsplatz der Ort für „wir-
klich praktische Erfahrung“ ist. Höhere Schulen bieten 
eine solche Möglichkeit nicht, obwohl zu ihrem Angebot 
organisatorisch unterschiedliche Lernformen wie Work-
shops oder praktischen Unterricht gehören: 
“Wir lesen die ganze Zeit Bücher, wir lernen Theorien 
kennen – selbst im praktischen Unterricht. Nichts Prakti-
sches. Ich weiß, wie alles den Büchern zufolge aussehen 
sollte. Aber ich weiß irgendwie trotzdem nicht, wie ich 
es zum Laufen bringen kann.4 
Was bedeutet es, gebildet zu sein? Ein gutes Diplom hilft bei 
der Arbeit. Das sage ich meinen Kindern zu Hause. Sie ha-
ben gute Entscheidungen getroffen. Meine Tochter studiert 
Jura und mein Sohn BWL. Sie studieren beide und arbeiten, 

1/  Die Methode und Beschreibung der Nachverfolgung der narrativen Typen werden in diesem Dokument nicht behandelt. Eine detaillierte Beschrei-

bung dazu findet sich in den Arbeiten von P. Dominice (2006) und O. Czerniawska (2002).

2/ An der Studie nahmen 24 Personen im Alter von 30-49 Jahren teil, 18 Frauen und 6 Männer. Die Gespräche wurden aufgezeichnet und anschlie-

ßend transkribiert.

3/ Die folgende Beschreibung der Narrativtypen wurde in der Monographie des Verfassers veröffentlicht: Doświadczenie edukacyjne w perspektywie 

andragogicznej. Studium biograficzno–fenomenograficzne sowie im Artikel: Jaka edukacja i dla kogo? Biografie edukacyjne dorosłych i ich społeczny 

wymiar. Weitere Informationen zu diesen Dokumenten sind in der Bibliographie enthalten. 

4/ Hier wird lediglich eine Auswahl der Zitate wiedergegeben, da ansonsten der Rahmen dieses Textes gesprengt würde. Sie geben das Material, aus 

der die Narrative abgeleitet wurden, weder ganz noch teilweise wieder.
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derten, dass wir das Gleiche in der Schule lernten. Mein 
Mann hat mir auch nicht weitergeholfen. Aber meine 
Mutter sagte, dass ich studieren müsse, denn dann könne 
niemand behaupten, dass ich nicht hart arbeiten kann.”

Diese Befragten beziehen sich häufig auf ihre Mütter und 
darauf, wie wichtig es sei, bis zum Ende hart zu arbeiten. 
Dieser Gedanke ist wie eine „Mitgift“. „Alles harter Arbe-
it zu verdanken“ – als eine Art Erbe – ist eine Aussage, 
die in jeder Biografie vorkommt und der einzige positive 
Aspekt der Sozialisation zu sein scheint, auf den die Be-
fragten heutzutage verweisen, wenn sie an ihre Vergan-
genheit denken:
“Ich hätte nie gedacht, dass ich mal auf einer Fachhoch-
schule landen würde. Aber das ist nun mal der Fall und 
ich muss es zu Ende bringen. Andernfalls würde meine 
Mutter dies als Scheitern betrachten. Sie sagt immer, 
man müsse wissen, wohin man gehört, aber wenn man 
etwas erreichen will, dann müsse man hart arbeiten. Das 
habe ich schon in meiner Kindheit gehört. Meine Freun-
de haben auch schon mal Pläne aufgegeben – ich könnte 
das niemals.”

Typisch für dieses Narrativ ist die Bezeichnung des Stu-
diums als „historische Gerechtigkeit“. Diese wird jedoch 
nicht als Ergebnis von Demokratisierung betrachtet. Viel-
mehr ist diesem Narrativ zufolge der unproblematische 
Zugang zu einer Hochschule oder weiterführenden 
Schule eine Folge des wachsenden Markts für Bildungs-
dienstleistungen. Die Befragten führen ihre neue Situ-
ation im Bildungsbereich auf den wachsenden Wohl-
stand der Gesellschaft zurück und auf die Auswahl, die 
sie haben. Die Frage, woher die Möglichkeit der Teilhabe 
an Bildung, die die Generation ihrer Mütter nicht hatten, 
tatsächlich kommt, gerät aus dem Blickfeld:
“Ich habe ein paar Defizite und ich möchte nicht, dass 
meine Kinder sich schämen, weil ihre Mutter in diesen 
neuen Zeiten ungebildet ist. Daher ist dieser Abschluss 
wichtig, auch wenn er von einer privaten Institution ist. 
Jedenfalls ist es für meine Generation wahrscheinlich 
schon die Norm, dieses Diplom zu haben. Ich mache 
mir allerdings Sorgen, ob es in ein paar Jahren noch 
etwas bedeutet. Was ist, wenn ich zu den vielen Men-
schen gehöre, die ein Diplom haben und trotzdem ar-
beitslos sind? Vielleicht hat meine Mutter recht, dass man 
nichts studieren sollte, womit sich später nichts verdie-
nen lässt.”

Die treibende Kraft hinter diesem Konzept von Karriere 
ist gemäß diesem Narrativ die Notwendigkeit, die Gren-
zen der ursprünglichen Umgebung, der Primärsozialisa-
tion in der Kindheit hinter sich zu lassen. Andererseits ist 
erkennbar, dass die Ziele und Lernmotivation praktischer 
Art sind. Bildung wird zu einer Art Versicherung für ein 
besseres Leben in Wohlstand und für die Möglichkeit, 
eine Arbeit zu finden, zum Maßstab für die Erreichung 
des Ziels. Daher wird aus dieser Perspektive Bildungser-
fahrung als Ergebnis von formalem Lernen betrachtet. 
Sie wird nicht aufgrund des Inhalts oder der Unterricht-
smethoden problematisiert. Es ist wichtig, dass die Erfah-
rung den institutionellen Anforderungen entspricht. Und 
ein Maßstab für ihre tatsächliche Bedeutung ist aus Sicht 
der Lernenden, inwieweit sie zweckdienlich ist. 

Der zweite Narrativtyp – „Wir müssen 
uns heutzutage an den Arbeitsmarkt 
und an den zivilisatorischen  
Fortschritt anpassen“ 
Für das Narrativ der zweiten Gruppe ist es kennzeich-
nend, dass dem schulbasierten Lernen eine besondere 
Bedeutung zugemessen wird, unabhängig vom Bildungs-
grad. Die Schulerfahrung ist ausschlaggebend für Bil-
dungserfahrung im Allgemeinen und beeinflusst das 
spätere Leben der Befragten. Sie betrachten die von Ge-
nerationen vor ihnen geschaffene gesellschaftliche Ord-
nung, in der die Schule eine wichtige emanzipatorische 
Rolle für den Erfolg spielte, als unumstößlich. Die Befrag-
ten sind von der nach wie vor bestehenden Bedeutung 
von Schule für die gesellschaftliche Entwicklung übe-
rzeugt, wobei diese Bedeutung sich heutzutage vom 
Markt ableitet und mit der Bereitschaft zusammenhängt, 
mit den technologischen Entwicklungen Schritt zu hal-
ten. Dies drückt sich durch fortschrittliches wissenscha-
ftlich fundiertes Wissen über den anderen aus:
“Derzeit ist es sehr schwierig für Erwachsene. In der 
Vergangenheit reichte es, Buchhalter zu sein. Heutzuta-
ge muss man eine Bankausbildung haben. Die ganze 
Technologie entwickelt sich weiter.”

Die Erwartung, die Schule solle vermitteln, wie das Le-
ben in der modernen Welt zu bewältigen sei, ist eine Art 
gesellschaftlicher Imperativ, folgt jedoch auch aus der 
Kommerzialisierung des Schulsystems, die sich an die 
„Anforderungen von Schülern und Studenten” anpassen 
muss, um bedeutungsvoll zu sein.

weil mein Mann sagt, dass Arbeit wichtig ist und dass sie be-
reits Erfahrungen gesammelt haben werden. Es ist wahr-
scheinlich gut, dass sie angenehmer leben möchten. Ich 
habe ebenfalls letztendlich einen praktischen Beruf gewählt.”

Die Menschen, die diese Aussagen gemacht haben, ver-
binden das Fach, das sie studiert haben, mit der realen 
Welt, wodurch sich die Nützlichkeit des Studiums erweist. 
Was real ist, muss in die Welt der Arbeit übertragen wer-
den und ist in diesem Sinne „nützlich“. Die Befragten ha-
ben sich für ein Studium des Personalwesens, der Päda-
gogik, Psychologie oder für Dozentenweiterbildung an 
der Sportakademie in der Hoffnung entschieden, dass 
sie die Studienfachrichtung mit ihrem Beruf oder mit der 
Kindererziehung verbinden können. Die Erwartung, 
dass ein Studium praktisches Wissen vermitteln solle – 
und das bedeutet dem Verständnis der Befragten gemäß 
„auf die Arbeit anwendbar“, was interessanterweise  
in ihrem Fall einen gesellschaftlichen Aspekt hat – ist sehr 
bezeichnend für dieses Narrativ. Kompetent zu sein ent-
spricht der Anwendung von praktischem Wissen bei der 
Arbeit. Dafür bereitet weder die Schule noch die Fach-
hochschule sie vor, so ihre Meinung. Tatsächlich halten 
sie sie vom Lernen ab, da sie „vom echten Leben ge-
trennt“ seien, oder, in ihren Worten, „von einer Theorie 
in Beschlag genommen sind, die man nicht versteht“. 
Die Befragten teilen die Welt des Lernens klar in zwei 
Welten. Paradoxerweise ist die Welt der formalen Bil-
dung, die ihnen nicht vertraut ist, eine Voraussetzung für 
eine bessere Position in der Welt des Arbeitsplatzes – 
einem bereits vertrauten, realen Ort der Kompetenzen-
twicklung. 

In den Gesprächen wurden Sätze geäußert wie: „Man 
muss ein Unternehmen haben“, „Ich kann mir ein Stu-
dium ohne praktischen Anteil nicht vorstellen“, „Es ist 
besser, dass ich gearbeitet habe, da man an der Univer-
sität nur zuhören kann und nicht immer alles versteht“. In 
diesem Sinne erwies sich die Umgebung als Hindernis 
für die Formulierung von Zielen und als mentale Bela-
stung, die man schwer loswerden kann. Jedoch wird sie 
immer noch klar allein aus der Perspektive materieller 
Ressourcen betrachtet.

Die Last des sozialen Hintergrunds schlägt sich im Ver-
ständnis von Erfolg im Leben nieder. Dieser ist gemäß 
diesem Narrativ an eine bessere Arbeit und Bezahlung 

geknüpft, wird jedoch auch anhand von sozialer Aner-
kennung gemessen: 
“Ich weiß nicht, ob es wirklich eine Rolle spielt, wo ich 
studiere. Allerdings haben manche Universitäten oder 
Fachhochschulen einen besseren Ruf als andere. Man 
muss überall lernen. Für mich spielt es keine Rolle, wo. 
Ich lerne allein für Prüfungen, ich erhalte Unterstützung 
durch die Professoren, ich mache mir Notizen, ich lese. 
Vielleicht gibt es noch etwas anderes oder noch jemand 
anderes, das bzw. den ich berücksichtigen sollte. Aber 
ich weiß, dass ich mich auf mich selbst verlassen muss. 
Außerdem werden diese Kurse meine Stellung in der 
Pharmazie nicht ändern. Jedenfalls mache ich bald den 
Abschluss. Ich möchte nur, dass die anderen mich bei 
der Arbeit besser behandeln. Das ist alles.” 

Dass der soziale Hintergrund eine biographische Last 
sein kann, kommt auch darin zum Ausdruck, wie Spra-
che thematisiert wird. Die Befragten erkennen intuitiv 
die Beschränkungen und bezeichnen sie als „mit einer 
anderen Stimme sprechen“. Damit meinen sie, dass ihre 
Sprache nicht in die akademische Welt oder zum Text-
buch passt, sondern eher typisch für gesprochene Spra-
che ist:
“Ich habe manchmal keine Ahnung, worum es hier geht, 
was das mit dem ganzen Unterrichten soll. Sie sprechen 
zu dir in einer komischen Sprache, man versteht nichts. 
Dann lernst du es auswendig, weil du denkst, es bringt dir 
was. Manchmal habe ich ein paar Ideen. Aber ich weiß 
nie, ob sie das treffen, was die Professoren meinen. Man 
muss da durch, so wie durch eine Erkältung. Könnte man 
nicht einfach normal reden, so wie die Hälfte der Men-
schen in diesem Land? Aber so ist das. Man muss durch 
diese Tür gehen, um seine Jobchancen zu verbessern.”

Aussagen in diesem Sinne – man müsse diese Schwierig-
keit durchstehen, die akademische Sprache und die 
Schulsprache zu lernen, Bildung sei ein Zwang und Er-
wachsenenbildung ein Opfer – tauchen immer wieder 
im Zusammenhang mit Lernbemühungen auf und bez-
iehen sich auf die Schule, Universität und Arbeit und die 
Notwendigkeit, die Anforderungen der Institution zu er-
füllen: 
“Das Lernen war nicht einfach. Man teilt seine Zeit zwi-
schen Arbeit, Schule und Familie und lernt das Gleiche wie 
die Kinder. Manchmal schämte ich mich und versteckte 
meine Unterlagen, weil meine Kinder sich immer wun-
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“Vor allem brauchen erwachsene Menschen solche Fähig-
keiten, um in der Welt heutzutage klar zu kommen, ... die 
Realität verlangt bestimmte Fähigkeiten von ihnen, ich 
weiß nicht ... ihr Wissen zu erweitern, Fremdsprachen zu 
beherrschen. Die Welt ändert sich heutzutage schnell und 
zwingt erwachsene Menschen ... vor allem, einen Ab-
schluss zu machen. Dadurch hat man Aussichten auf einen 
besseren Job. Es wird immer härter für die Menschen ... 
Es ist eine Art Pflicht zu lernen, der Konkurrenzdruck ... 
wer kann es besser, wer weiß es besser, wer ist am ein- 
fallsreichsten ... der Bessere gewinnt. Das Leben ändert 
sich immer schneller, man muss immer mehr wissen. Ich 
stelle mich nicht dagegen, ich weiß, dass das so ist ... Heut-
zutage sind neue Technologien wichtig. Und man sollte 
wissen, wie man sie anwendet. Man sollte Ingenieur wer-
den und alles verstehen. Wenn man so großes Interesse 
hat wie ich, dann ist das nicht so schwer. Man geht ins La-
bor, paukt Materialwissenschaft und das ist gut.” 

Die Bedeutung von Schule wird nicht in Frage gestellt und 
der Zugang zu Bildung für diejenigen, die früher noch 
„nicht mal vom Studieren träumen konnten“ ist ein Ergeb-
nis der Marktkräfte. Der Markt reguliert Karrieren und 
schafft Zugang zu Bildung, und die Möglichkeit, sich auf 
dem Markt zu bewegen, resultiert aus der persönlichen 
Disposition, sich im Wettbewerb zu behaupten und der 
Fähigkeit, akademisches Wissen praktisch anzuwenden: 
“Arbeitgeber verlangen immer mehr. Man muss flexibel 
und mobil sein. Man kann nicht Angst vor allem haben und 
sich nicht bewegen. Man wird dann abgehängt. Heutzuta-
ge muss man alles können – man muss die Vorschriften 
kennen, klug und einfallsreich sein, damit das Leben leich-
ter wird. Heutzutage muss man clever sein und, um es of-
fen zu sagen, herummauscheln. Man muss über sich selbst 
nachdenken und gerissen sein. Das ist leider die Realität.  
Es gibt einen ständigen Konkurrenzkampf und jeder 
möchte gern so luxuriös leben wie möglich. Heutzutage 
muss man hart arbeiten, um auch nur durchschnittlich zu 
sein. Der Markt stellt immer höhere Ansprüche. Man 
muss die Karriereleiter hoch. Wir müssen uns heutzutage 
mit Ellbogen vorankämpfen, denn wenn man durchschnit-
tlich und nicht durchsetzungsfähig ist, dann steht man im 
Leben schlecht da. Und ich möchte nicht immer auf der 
Stelle treten. Ich weiß, dass ich vorankommen kann, 
wenn ich mein Bestes gebe, mir Mühe gebe. Es kommt 
darauf an, gute fachliche Kenntnisse zu haben. Tricks, wie 
man sich besser präsentiert, sind unwichtig.” 

In diesem Fall ist der soziale Hintergrund keine Bela-
stung, jedoch Anlass für eine Art doppelter Anstrengun-
gen, um Ziele zu erreichen. Dies ist auf mangelnde Er-
fahrung mit lebensbegleitendem Lernen in der Familie 
zurückzuführen. Außeruniversitäre berufliche Bildung, 
„nicht herkömmliches Studieren“ gehört zu diesem Le-
bensstil. Gleichzeitig wird durch Eigenverantwortung 
eine reifere Einstellung gefördert: 
“Wenn ich mir meine Kumpel ansehe, die Vollzeit-Studen-
ten sind, dann habe ich den Eindruck, sie sind Kinder an der 
Hochschule. Also, sie haben immer noch diese Mentalität. 
Bei außeruniversitärer Bildung denkt man in anderen Kate-
gorien, man denkt perspektivisch. Ich glaube, durch die No-
twendigkeit zu arbeiten entwickelt man ein Gefühl der Eige-
nverantwortlichkeit. Das Leben legt keine Schonzeit ein. Ich 
glaube, das ist eine hervorragende Lektion.”

Mitunter steht im Mittelpunkt ihrer Überlegungen nicht 
der Lerninhalt, sondern die Bedeutung des Fachs. Dabei 
erweist sich, dass ihre Herangehensweise an akademi-
sches Wissen vom Gedanken der Nützlichkeit geprägt 
ist. Nur wenn die Lerninhalte nützlich sind, dann sind die 
eigenen Bildungsanstrengungen sinnvoll und gerechtfer-
tigt. Man könnte sagen, dass aus der Perspektive eines 
solchen Biographietyps das Lernen in der Schule und das 
sich anschließende Studium – in den Worten eines Be-
fragten – „für etwas gut ist und nicht ein reiner Selbst-
zweck“. Dies weist auf eine (im Vergleich zum oben be-
schriebenen Biographietyp) durchdachtere, praktische, 
kalkulierende Einstellung hin, die sich nicht nur auf die 
Anstrengungen bezieht, die erforderlich sind, um die An-
forderungen einer Institution zu erfüllen und so einen 
besseren wirtschaftlichen Status zu erlangen, sondern 
auch auf die Verarbeitung der Lerninhalte, um ihre Be-
deutung für die Arbeitsstelle festzustellen. Eine solche 
Einstellung erleichtert das Lernen, ohne den Sinn von 
Bildung als solcher angesichts ihres Werts für den Markt 
und für den Fortschritt der bürgerlichen Gesellschaft in 
ihrer heutigen Form zu untergraben. Bei diesen Überle-
gungen geht es um Wissen in der Art eines „Hand-
buchs“, also um Wissen, das für die „Anpassung an die 
heutige Welt“ unerlässlich ist. Die Befragten äußern sich 
in dieser Weise auch über ihre eigenen Ziele, Bedürfnis-
se und Lernmethoden: 
“Ich muss zum Schluss in der Lage sein, anderen Leuten 
zu sagen, woraus sie Häuser bauen sollen, selbst wenn 
ich in einem Laden arbeite – auch dann muss man Leute 

beraten können. Das nennt man Professionalität. Schlie-
ßlich braucht man nicht die ganze Geschichte der Bau-
materialien zu kennen, sondern muss wissen, was man 
heute macht. Jedenfalls besuche ich keine Kurse, in de-
nen man sich mit der gesamten Geschichte seit der Re-
gierung irgendeines Königs befasst. Das ist Zeitver-
schwendung. Ich muss mich mit neuen Technologien für 
den Hausbau, mit Baumaterialien etc. auskennen. Mir 
geht es um fachliche und technologische Kenntnisse, die 
dem aktuellen Wissensstand entsprechen.” 
 
Der dritte Narrativtyp – „Erwachsene 
sind von Natur aus weise“
Für diese Biografie ist es typisch, dass die eigene Karriere als 
losgelöst vom sozialen Status und dem Ort der Sozialisation 
betrachtet wird. Die Befragten stellen weder eine Verbin-
dung zwischen ihrem Erfolg im Leben und ihrem Hinter-
grund her, noch schreiben sie der Schulbildung besondere 
Bedeutung zu. Aus ihrer Perspektive hat der Mensch sein 
Schicksal allein in der Hand. Sie sind sich der allgemeinen 
Bedeutung von Schule als gesellschaftlicher Institution be-
wusst, jedoch hat sie aus ihrer Sicht für den Einzelnen keine 
besondere Bedeutung. Daher stellen sie häufig fest, dass ihr 
„Leben nicht von Bildung abhängt“ oder dass ihr „besseres 
Leben nicht mit höherer Bildung in Verbindung gebracht 
werden“ solle. Wie eine Befragte sagte:
“Wieso studiere ich, wenn es sowieso nicht hilft? Damit 
mein Kind sich nicht schämen muss, weil seine Mutter 
nur die Grundschule besucht hat? Denn heutzutage ist 
man niemand ohne Schulbildung. Allerdings geht es bei 
der Bildung nicht um menschliche Intelligenz, sondern 
darum, wie man mit dem realen Leben, mit Arbeit und 
Familie klarkommt.” 

Es sei darauf hingewiesen, dass in den Geschichten die-
ser Gruppe häufig die Überzeugung ausgedrückt wird, 
dass es der natürlichen Veranlagung aller Menschen ent-
spräche zu lernen und dass jeder, der wolle, in der Lage 
sei, nahezu alle seine Ziele zu erreichen. Die Schwierig-
keiten, die gegebenenfalls auftreten, lägen im Äußeren, 
also in einem Schulsystem, dass „Individualisten nicht 
wertschätzt“, in einer Gesellschaft, die „nicht bereit ist für 
Menschen mit außerschulischer Bildung“ oder in „büro-
kratischen Auswüchsen“, die Menschen nicht bei Schwie-
rigkeiten unterstützen, sondern sie entmutigen: 
“Ich habe ein paar Jahre lang in England gelebt ... und 
dort Englisch gelernt. Ich habe die Schule besucht, habe 

Geld verdient, aber in Polen hätte ich ein Diplom vorle-
gen sollen. Überall werden Qualifikationsnachweise ver-
langt. Erfahrung reicht nicht, aber ich hatte Erfahrung. In-
sgesamt hat nur der Leiter meiner (privaten) Schule 
meine Kenntnisse anerkannt, als er mich sprechen hörte.”

In den Geschichten der Befragten werden klar die Be-
deutung des Alltags und der Lebenserfahrung für die Er-
wachsenenbildung hervorgehoben sowie der Ausbau 
von Wissen. Häufig werden Schule und Universität dafür 
kritisiert, dass sie Inhalte ohne Verbindung mit prakti-
schen Fähigkeiten vermitteln:
“Ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendetwas Re-
levantes in der Schule gelernt hätte. Irgendwas war im-
mer falsch. Nun ja, vielleicht war es ein Gedächtnistra-
ining. Ich habe die ganze Zeit versucht, Wissen abzurufen.  
So viele Stunden wurden für unnötige Dinge verschwen-
det! So viel Geld wird in der Fachhochschule für Kopien 
ausgegeben! Jetzt habe ich endlich das Gefühl, dass ich 
bei der Arbeit etwas lerne. Ich dachte, Wirtschaftswis-
senschaften wären ein bodenständiges Fach! Nichts kön-
nte falscher sein. Man lernt das, was der Professor sagt, 
und nichts, rein gar nichts über das Leben. Man lernt 
nicht mal, wie man eine Steuererklärung macht. Sie brin-
gen dir bei, wie du deine Karriere planst. Allerdings wissen 
sie in keiner Weise, was ich kann, und sind daher keine 
große Hilfe. Bei der Erziehung meiner Zwillinge – und 
ich habe mich während meines Studiums an der Fach-
hochschule um sie gekümmert – habe ich mehr über 
Karriere gelernt!”

Ein immer wiederkehrender Kritikpunkt dieses Narrativs 
ist die fehlende Verbindung von Erfahrungswissen mit 
Lehrinhalten. Dies verstärkt die ohnehin kritische Per-
spektive auf Unterricht innerhalb von Schulmauern, der 
keine Fähigkeiten vermittelt, mit denen Kompetenzen 
ausgebaut werden: 
“Als Erwachsener hat man wenig Zeit neben der Arbeit, 
dem Haushalt, der Versorgung der Familie und vielen 
beruflichen Pflichten. Und dann hat der Stoff an der Fa-
chhochschule nichts mit der Arbeit zu tun. An der Fach-
hochschule lernt man manchmal etwas Brauchbares, 
aber das eigentliche Lernen findet bei der Arbeit und bei 
der jahrelangen beruflichen Tätigkeit statt. Dort erwirbt 
man die richtigen Fähigkeiten und nicht in der Schule 
oder Universität.” 



20 21

kap itel  i

auch Basketballunterricht gegeben und das habe ich nicht 
schlecht gemacht, wie man mir sagte.”

Auf die – mitunter überraschend positive – Darstellung 
von Bewohnern der Provinz folgt die Beschreibung von 
sich selbst als eines überaus motivierten erwachsenen 
Lernenden. Als Studierende existieren für sie keine 
durch das Alter gegebenen Grenzen für das Lernen. Sie 
denken nicht, dass eine späte Rückkehr auf die Schul-
bank auch zu Misserfolg führen kann. Vielmehr sind es 
mangelnder Einsatz beim Lernen und nicht ergriffene 
Chancen, die die eigene Biografie begrenzen: 
“Ich freue mich, dass ich technische Fächer habe wie Öko-
nometrie und Mathematik. Ich versuche, so viel wie 
möglich von der Fachhochschule mitzunehmen. Manche 
Menschen kommen einfach für das Diplom her. Für mich 
ist das Studieren selbst wichtig. Ich habe jetzt ein besseres 
Verständnis. Außerdem sind die Dozenten gut ausgebildet 
und professionell und immer hilfsbereit, wenn jemand 
wirklich will. Sie sind sich bewusst, dass sie es mit Erwach-
senen zu tun haben. Wir haben Familien, arbeiten in 
Schichtdiensten und kommen häufig nach einer Nacht-
schicht in den Unterricht. Aber sie behandeln uns nicht 
wie Menschen zweiter Klasse. Ich glaube, sie wissen es zu 
schätzen, dass wir immer noch lernen möchten. Ich 
möchte studieren, weil dies für mich die letzte Chance ist. 
Ich habe vor langer Zeit einen Abschluss an einer Wirt-
schaftshochschule – ebenfalls für Erwachsene – gemacht. 
Ich fühle mich nicht alt und wahrscheinlich ist Alter eine 
Frage der inneren Einstellung. Einige Kursteilnehmer sind 
über 40, aber das interessiert niemanden. Das Wichtigste 
ist, dass sie etwas in ihrem Leben ändern möchten.”

Inwieweit die Befragten von der Fachhochschule profi-
tieren, hängt von ihnen selbst ab. Im Gegensatz zu den 
oben beschriebenen Narrativen, die Schule und Fach-
hochschule dafür kritisierten, dass sie „nichts über den 
Alltag, kein nützliches Wissen“ vermitteln, wird akademi-
sches – in diesem Fall wissenschaftliches – Wissen als 
wichtig für die menschliche Entwicklung betrachtet, da es 
Kompetenzkapital bietet, ohne das „es kein Studium“ 
gäbe. Der Erwerb von akademischem Wissen kann dazu 
motivieren, aktiv zu werden. Sofern Zweifel geäußert 
wurden, hingen diese mit der Frage zusammen, ob die 
umfangreicheren Kompetenzen am Arbeitsplatz einge-
setzt werden können, und weniger damit, dass die Lern-
stoffe nicht zu den Tätigkeiten passen:

“Es wäre schön, wenn ich das akademische Wissen und 
das, was ich am Arbeitsplatz lerne, verbinden könnte. 
Aber die beiden Bereiche sind wie zwei Pfade, die einan-
der ausschließen. Es ist bedauerlich, dass dies zwei 
unterschiedliche Geschichten sind, denn meine Arbeit ist 
eher einfach. Wahrscheinlich hat sich meine Einstellung 
im Laufe des Studiums geändert, weil ich interessante 
Leute getroffen habe, Kommilitonen und Dozenten. Ich 
glaube, dass ich aufgrund meines Abschlusses befördert 
werde, aber werde ich das Wissen anwenden? Ich glau-
be eher nicht. [...] Nach dem Gymnasium wollte ich 
unbedingt unabhängig sein und arbeiten. Aber jetzt ist es 
mir wichtiger, so viel theoretisches Wissen zu erwerben 
wie möglich, und es dann bei der Arbeit anzuwenden. 
Ich glaube, dass man sich intellektuell weiterentwickeln 
muss, um mit den technologischen Neuerungen Schritt 
zu halten. Schließlich kann schon ein kleines Kind lernen, 
den Computer anzuschalten. Aber es geht um mehr als 
nur um die Benutzung von Computern.” 

Aus dem Narrativ oben spricht ein gewisser Optimi-
smus, es geht um Möglichkeiten, die in der Biografie ver-
borgen liegen. Eine Qualität dieser Äußerungen besteht 
darin, dass der Gegensatz zwischen „Müssen“ und „Wol-
len“ aufgelöst wird. In den zitierten Äußerungen weisen 
die Befragten immer wieder darauf hin, dass sie gleichze-
itig studieren, arbeiten, lernen etc. müssen und wollen. 
Anhand dessen werden ihre Bereitschaft ersichtlich, die 
Anstrengungen des Lernens auf sich zu nehmen, und ihr 
starkes Engagement, Aufgaben zu erfüllen. Die Veran-
twortung für die eigene Karriere wird von außen nach 
innen verlagert. Das Bewusstsein für die eigene Han-
dlungsfähigkeit ist ein Zeichen des Erwachsen-Seins. An-
dererseits werden die Entwicklungsmöglichkeiten in der 
unmittelbaren, bereits bekannten Umgebung verortet. 
In diesem Sinne wird die Bildungserfahrung in der unmit-
telbaren lokalen Umgebung erzeugt. Sie gehört zur Welt 
der formalen und der informellen Bildung. 

Der fünfte Narrativtyp – „Ich möchte 
wissen, woran ich teilnehme“
Dieses Narrativ wird von Menschen geschaffen, die eine 
Bewerbung um eine Stelle, Entscheidungen im Familie-
nalltag, gymnasiale und universitäre Bildung grundsätzlich 
in einen breiteren, über den persönlichen Kontext hi-
nausgehenden Horizont stellen. Bei Gesprächen über 
eigene Erfolge, Misserfolge und ihre Karriere weisen sie 

Die Befragten äußerten sich unabhängig von ihrem Bil-
dungsgrad kritisch zu Schulunterricht und zur mangeln-
den Verbindung zwischen Lernstoff und Alltag. Der 
Grund ist, dass Unterricht auf den Ideen der Aufklärung 
beruht, die die Schule nicht als einen Ort betrachtet, an 
dem Erfahrungen gesammelt werden. Die Befragten 
fordern, dass sie als Erwachsene bei der Unterrichtspla-
nung berücksichtigt werden sollten, genauer gesagt: Ihre 
Erfahrungen sollten bei der Organisation des Lernpro-
zesses berücksichtigt werden. Angestrebt werden je-
doch keine grundlegenden Änderungen des Systems. 
Eine Berücksichtigung würde dieser Vorstellung gemäß 
so aussehen, dass die Bedürfnisse und das bestehende 
Wissen bei der Organisation des Lernprozesses respek-
tiert werden. Die Befragten sind davon überzeugt, dass 
das, was sie außerhalb der Schule lernen, wichtiger für 
ihr Leben sei, sollten Schulen und Universitäten ihre 
Unterrichtsstrategien nicht ändern. 

Der vierte Narrativtyp – „Ich muss 
mir selbst eine Chance geben“
Gemeinsames Merkmal dieser Geschichten ist ein tiefes 
Bewusstsein für den sozialen Hintergrund einerseits und 
für Ziele der – in der Terminologie der Soziologie – Mit-
telschicht, die die Befragten nicht nur mit ihrem finanziel-
len Status, sondern auch mit ihrem kulturellem Kapital 
(Bildung) in Verbindung bringen. Eine Karriere zu verfol-
gen (und damit eine Biografie zu entwickeln) stimmt mit 
dem eigenen Plan und den eigenen Fähigkeiten überein. 
Die Befragten schneiden nicht die Verbindung mit ihren 
Herkunftsfamilien ab, sondern suchen nach Möglichke-
iten, ihre Pläne in der gegenwärtigen Lebenssituation 
umzusetzen. Man könnte sagen, dass paradoxerweise 
ihre Identifikation mit ihrer sozialen Herkunft ihre Stärke 
ist, da das Bewusstsein für die Qualität ihres kulturellen 
Kapitals sie motiviert, sich selbst und ihre unmittelbare 
Umgebung zu ändern. Der soziale Hintergrund ist keine 
Belastung (so wie beim ersten Narrativtyp), sondern bie-
tet den Anlass, um über das Leben der eigenen Eltern 
nachzudenken, die aufgrund der Bedingungen im ländli-
chen Raum im Gegensatz zu den Befragten keinen Zu-
gang zu Bildung hatten:
“Ich habe schon angefangen zu arbeiten, als ich noch ke-
ine 18 Jahre alt war. Und dann habe ich diese Menschen 
gesehen, denen es wie meinen Eltern an Bildung fehlte, 
die in niedrigen Positionen arbeiten, keine Perspektiven 
haben, übersprungen wurden, wenn andere befördert 

wurden. Das hat mich darauf gebracht, dass man lernen 
muss, dass man in sich selbst investieren sollte. Leider 
gab es in meiner Stadt keine Bildungsmöglichkeiten. 
Aber das hat sich geändert, und das ist ganz wichtig!”

Für diese Perspektive ist es typisch, dass die Befragten sich 
als „Studierende vom Land“ bezeichnen und in einer kle-
inen Stadt leben – in vielen Fällen die gleiche Stadt, aus der 
die Familien stammen – und die Chance haben, kulturelle 
Defizite durch die Fachhochschule auszugleichen, die im 
Ort eingerichtet wurde. Häufig muss in solchen Fällen ein 
Ausgleich zwischen unterschiedlichen Aufgaben gefunden 
werden, zum Beispiel zwischen Arbeit, familiären Aufga-
ben und Gründung eines eigenen Haushalts an dem Ort, 
an dem ein solcher Ausgleich auch möglich ist:
“Ich stehe morgens auf und helfe meinem Mann mit den 
Kindern und mit unserem Zeugs. Dann gehe ich zur Ar-
beit und nachmittags helfe ich meinen Eltern bei der Pfle-
ge meiner kranken Großmutter. Samstags und sonntags 
studiere ich. Ich wusste, dass es schwierig werden wür-
de, aber nicht, wie schwierig. Hier kennt fast jeder jeden 
und als meine Nachbarn erfuhren, dass ich studiere, bo-
ten sie mir an, mir samstags bei der Kinderbetreuung zu 
helfen. Ich habe ein Auto und kann für sie einkaufen, 
wenn sie wollen. Wir helfen uns also gegenseitig!” 

Der ländliche Raum als ein Ort, der für den Aufbau so-
zialer Beziehungen und von sozialem Kapital wichtig ist, 
taucht als Motiv immer wieder auf. Häufig wird auf die 
Intaktheit der Gemeinschaft hingewiesen, insbesondere 
in Bezug auf den bewussten Zusammenhalt der Men-
schen, die für die Gemeinschaft leben und arbeiten, je-
doch auch auf notwendige Änderungen: 
“Einige meiner Kollegen studieren ebenfalls und möch-
ten weg von dieser Provinzstadt. Das ist ihr Traum. Sie 
denken, in einer Großstadt werden sie mit ihrem Di-
plom in der Tasche sofort Erfolg haben. Sie möchten Er-
fahrung in der Stadt sammeln, weil es heute nicht mehr 
nur auf die richtigen Papiere ankommt. Das ist vermu-
tlich ihre Vorstellung für ihr Leben. Aber ich werde hier 
bleiben. Das ist meine Wahl. Es macht mir Freude zu se-
hen, wie die Stadt wächst, wie die Schule, die ich be-
sucht habe, sich ändert. Die Menschen wissen, dass dies 
ein wichtiger Ort ist und dass es sich lohnt, in ihre Kinder 
zu investieren, nicht nur in Form von Geld, sondern 
auch durch die Organisation zusätzlicher Aktivitäten. 
Schließlich bringt es nichts zu jammern. Ich habe selbst 



22 23

kap itel  i

Institutionen richten, von denen sie enttäuscht worden 
waren, und erwarten nicht, dass diese besser organisiert 
werden, sie akzeptieren Mängel – hier wie auch in ihren 
Privatleben. In ihren Aussagen reflektieren sie lediglich – 
zum Teil sehr emotional – einige Ereignisse ihres Lebens, 
die mit sozialer und wirtschaftlicher Ungleichheit zusam-
menhängen. Gleichzeitig haben sie eine distanzierte  
Perspektive und sehen eine Chance darin, ihre eigene 
Glaubwürdigkeit in einer Welt zu bewahren, die von 
Ungleichheit und „Raubkapitalismus“ geprägt ist.
“Aber am traurigsten und lustigsten ist die Situation vor der 
Einstellung. Sie ähnelt der „Miss World“-Wahl. Alle lächeln, 
sind glücklich mit ihrem Leben. Der Job ist der Sinn ihres 
Lebens, der größte Traum ... man sagt, was sie hören 
wollen, und nicht das, was man denkt. Alle gehen joggen 
und lieben Teamspiele. Das nennt man Human Resources 
Management. Zum Schluss darfst du Word und den Foto-
kopierer benutzen und Formulare ausfüllen. Du fühlst dich 
gut, weil du Krawatte und ein blaues Hemd trägst und 
Experte genannt wirst. Aber alles, was du tust, könnte ein 
Abiturient oder eine einigermaßen intelligente Person 
auch tun mit dem Unterschied, dass diese Person mögli-
cherweise noch nicht von Vermögensaufbau, ausländi-
schen Märkten und Unternehmensinteressen gehört hat.” 

Die Fachhochschule beeinflusst die Möglichkeit, die Le-
bensqualität zu ändern, was für die Befragten von beson-
derer Bedeutung ist. Ihr Wert ist primär kognitiver und 
„therapeutischer“ Natur – und basiert auf der Möglichke-
it, den eigenen Interessen entsprechend zu lernen und 
Selbstvertrauen wieder zu gewinnen, das in den frühen 
Jahren des Schulbesuchs verloren ging:
“In der Fachhochschule habe ich gelernt zuzuhören, nicht 
nur zu hören ... Ich habe, wie ich bereits erwähnte, Dinge 
gelernt, die ich bei der Arbeit brauche. In der Vergangen-
heit hatte ich Schwierigkeiten, eine Rede oder Präsenta-
tion zu halten oder eine Arbeit zu schreiben. Das hat sich 
durch die Fachhochschule geändert. Ich bin nicht mehr so 
nervös, weder privat noch beruflich. Wenn mir vorher je-
mand gesagt hätte, dass ich an einer solchen Befragung te-
ilnehmen würde, hätte ich es nicht geglaubt. ... Durch das 
Studium bin ich unter Menschen gekommen. Nach einer 
schweren Phase in meinem Leben war das Studium wie 
ein Ticket für ein anderes Leben.”

Dieser Narrativtyp, der durch das höchste Maß an Refle-
xion gekennzeichnet ist, verbindet Zugang zu Bildung, 

die eine „therapeutische und befreiende Kraft“ habe, mit 
der Entwicklung von lebenslangem Lernen und der 
Identifizierung von absurden Karrieremechanismen, die 
als Ergebnis der Ökonomisierung und der Vergegenstän-
dlichung des Menschen wahrgenommen werden. Die 
Befragten entdecken das Potenzial der unvollständigen 
Bildung mit ihrem Bezug auf eine auf Bildungserfahrung, 
die sich auf sozial wichtigen Themen konzentriert, wie 
Arbeit, Familie und persönlicher Entwicklung. Sie möch-
ten wissen, was mit ihnen und mit der Welt, in der sie 
leben, geschieht. Ihr Interesse gilt weniger der Anpas-
sung an den Alltag. Aus ihrer Perspektive ist ein Studium 
innerhalb der Mauern einer Universität oder einer Fach-
hochschule unvollständig, Quellen des Wissens werden 
außerhalb dieser Grenzen gesucht. So ist ein Abschluss, 
ein Diplom aus formaler Perspektive für sie zwar wichtig, 
jedoch nicht alles. 

Herausforderung für das richtige
Verständnis

Die in den Biographien der Befragten wie oben be-
schriebenen verankerten Narrative erlauben den Päda-
gogen (einschließlich der Forscher) etwas Wichtiges zu 
verstehen. Demnach besteht die Herausforderung 
darin, Folgendes zu verstehen: 
1.  Erwachsenenbildung ist nicht nur eine Formel für eine 

Lernmethode, ein Aktivitätenkatalog, der Erwachse-
nenbildung durch Aktivieren des Lernprozesses 
möglich machen soll, sondern basiert auch auf dem 
Verständnis der sozialen und kulturellen Situation der 
Erwachsenen und ihrer biographischen Erfahrungen. 

2.  Erwachsenenbildung ist mit ihren unterschiedlichen 
institutionellen Ausprägungen, darunter auch Heimvolks- 
hochschulen, eine soziale Welt und prägt daher die ge-
sellschaftliche Sensibilität und kritische Einstellungen. 
Bürgerliche Kultur gehört zu ihrem Wesenskern und ist 
ihr Inhalt, nicht eine ihrer Funktionen. 

3.  Lernen ist für Erwachsene nicht nur ein kognitiver Pro-
zess, sondern auch ein Prozess der Herstellung und 
der Neudefinition von Identität. 

4.  Kompetenzen beruhen nicht nur auf Fähigkeiten (wie 
sie im Schlüsselkompetenzenkatalog vieler EU-Pro-
gramme aufgeführt sind), sondern auch auf einer Di-
sposition zu lernen, die eigene Lebensqualität zu än-
dern und der Achtung des Rechts, anders zu sein. 

darauf hin, wie ihre Biografie mit unterschiedlichen Fakto-
ren verknüpft ist, die teils von ihnen abhängen, teils nicht. 
Dank der Überlegungen, die diese Narrative über die 
Ereignisse in ihren Leben begleiten, können die betreffen-
den Personen einen Bezug herstellen zwischen ihren 
Lernprozessen, ihrer Art, Wissen zu verarbeiten und ih-
rem Bewusstsein dafür, Handelnde zu sein einerseits und 
ihrem unmittelbaren Umfeld mit seinen kulturellen und 
wirtschaftlichen Ressourcen und den Auswirkungen von 
wirtschaftlicher Entwicklung auf ihre berufliche und Bil-
dungssituation andererseits. Die Frage nach der Produk-
tion von Bildungserfahrung hängt eng mit dem Bewusstse-
in für den sozialen Hintergrund in dem Sinne zusammen, 
dass die Qualität des Habitus nicht nur als Ergebnis des Er-
bes eines defizitären kulturellen Kapitals, sondern auch als 
Ergebnis der Bewahrung einer gesellschaftlichen Ordnung 
wahrgenommen wird. Grund- und Sekundarschule spie-
len eine wichtige Rolle, hatten jedoch in diesem Fall – ge-
mäß den Worten der Befragten – keinen Einfluss auf ihre 
Ziele und motivierten sie nicht, aktiv zu werden. Ein typi-
sches Merkmal dieses Narrativs sind Hinweise darauf, wie 
sich die Einstellung im Laufe der Zeit geändert hat und in-
wiefern Anpassungen an gesellschaftliche und mentale Än-
derungen stattfanden: 
“Für mich geht es bei der Sekundarstufe darum, bestim-
mte Regeln auswendig zu lernen. Die Lehrer sagten mir, 
dass ich zu gar nichts tauge. Und weil ich aus einer kle-
inen Stadt komme, würde ich sowieso niemals eine Fa-
chhochschule besuchen. Ihrer Meinung nach sollte ich 
Schneiderin werden oder vielleicht Kosmetikerin – ich 
habe nichts gegen diese Berufe, um das klarzustellen. Ich 
habe das lange Zeit geglaubt. Wären meine Eltern nicht 
gewesen, die arm waren, aber sehr an mich geglaubt ha-
ben, dann hätte ich eine Berufsausbildung gemacht und 
mehr nicht. In eine neue Stadt zu ziehen ist wie ein neu-
es Leben anzufangen, mit neuen Leuten und neuer Ar-
beit: schwierig, aber interessant. Jetzt als Erwachsene 
weiß ich endlich, was es bedeutet, Entscheidungen zu 
treffen und wofür. Ich habe festgestellt, dass die Welt 
größer ist als meine Familie und meine Probleme, dass 
es Arbeitslose gibt, Obdachlose und gleich daneben 
Menschen, die unglaublich reich sind. Die Welt ist nicht 
von Natur aus schwarz und weiß. Wir machen sie so.”

Dies war das erste Mal, das im Rahmen des vorliegen-
den Studienmaterials der Zugang zu Bildung problemati-
siert wurde. Allerdings nicht in Bezug darauf, ob ein Er-

wachsener ausreichend kompetent für ein Studium ist, 
sondern ob sie oder er die Reife für die nächsten Aufga-
ben im Leben erlangt und inwiefern die Entwicklung von 
Lernkompetenz sich auf die unterschiedlichen Lebens-
bereiche und Lebensabschnitte erstreckt. Das zeigt, dass 
es möglich ist, einen anderen Platz in der Gesellschaft 
einzunehmen, obwohl dies nur wenigen gelingt:
“Ich lese viel, bitte Lehrer um Tipps für weitergehende 
Lektüre. Ich hasse die Theorie nicht, sondern verwende 
die Forschung anderer Menschen, um dazuzulernen. Ich 
presse diese Kurse aus wie Zitronen. Ich möchte, dass 
meine Kinder wissen, dass sie sich auf mich und meine 
Kenntnisse verlassen können, nicht nur auf mein Geld. 
Wenn ich sie ansehe, dann stelle ich fest, dass ich nicht mal 
die Hälfte von dem besaß, was sie besitzen – Computer, 
Bücher, Fahrräder, Reisen, Urlaub auf Kreta. Ich hoffe, dass 
sie es eines Tages zu schätzen wissen. Ich frage mich je-
doch von Zeit zu Zeit: Brauchen wir das alles wirklich? 
Neulich fragte mich mein Sohn: Mama, kann ich Börsen-
makler werden? Ich sagte: Wenn du das möchtest und 
wenn du Mathe lernst. Ich frage mich, wie meine Mutter 
auf diese Frage geantwortet hätte. Wahrscheinlich, dass 
dies kein Beruf für arme Leute wie uns ist, dass er für an-
dere reserviert ist, die besser sind und reicher. ... Ich gebe 
niemandem die Schuld dafür, dass die Grundschule, die 
ich besucht habe, schlecht war, oder dass es zu Hause nie-
manden gab, der mir mal was erklären konnte. Ich denke 
nur, dass es manchmal sinnvoll ist, für sich selbst zu kämp-
fen. Das ist auch für die Familie gut. Es gibt Menschen, die 
immer noch einen Groll auf die Schule hegen, auf ihre El-
tern und Lehrer. Sie kritisieren den Lernstoff als unnötig, 
theoretisch und nicht auf ihre Arbeit anwendbar. Kurz ge-
sagt: als unpraktisch. Ich denke, sie sind schon auf das Le-
ben vorbereitet, warum müssen sie dann studieren? Es ist 
wie in der Politik – wir sind zufrieden, wenn wir hören, 
was wir hören wollen. Ich glaube, beim Lernen geht es 
darum, Unbekanntes, Unerwartetes, manchmal Unbe-
quemes und häufig Schwieriges zu entdecken. Denn wo-
rin bestünde ansonsten der Sinn?” 

Ein weiteres wichtiges Merkmal dieses Narrativs ist die 
Perspektive, dass das Leben voller durch Wirtschaft und 
Gesellschaft erzeugter Ungleichheiten sei, die durch die 
Institutionen aufrecht erhalten werden – von der Grund-
schule über weiterführende Schulen bis hin zur Arbeits-
stelle (Büros, Dienstleistungen, Unternehmen). Die Be-
fragten hatten jedoch keine Wünsche, die sich an die 
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5.  Die Frage nach den Herausforderungen für Erwach-
senenbildung wird weder in einem gesellschaftlichen 
und kulturellen Vakuum gestellt noch ist sie ideolo-
gisch neutral. Daher spielt der Kontext der Analysen 
dieser Herausforderungen eine wichtige Rolle. Eines 
jedoch bleibt unverändert – die Aufmerksamkeit, mit 
der Dozenten in der Erwachsenenbildung arbeiten 
sollten, oder wie J. Mezzirow sagt: „Wenn die Lehrer 
versagen, dann werden Politiker, Anwälte und Priester 
aktiv, die unser Leben im Namen der Entwicklung, 
des Fortschritts und des Wohlstands ändern wollen“, 
(zitiert nach Malewski, 1998, S. 115). Man könnte also 
die Frage hinzufügen: Um wessen Wohlergehen geht 
es und um welchen Fortschritt?

Heimvolkshochschulen 
und moderne Herausforderungen

Ich habe aufgezeigt, dass zu jeder Sichtweise auf eine He-
rausforderung auch ein Kontext gehört, der wichtig dafür 
ist, wie Bildung aufgefasst wird, welche Zwecke sie ver-
folgt und welche Bedeutung sie für Teilnehmende hat. Je-
der, der die Anstrengung unternommen hat, das Lernen 
von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zu organisie-
ren, weiß, dass es unmöglich ist, „über Bildung nachzu-
denken und zu unterrichten“, ohne Bezug auf die Bedürf-
nisse der Befragten zu nehmen, ohne die spezifischen 
Merkmale ihrer Lernprozesse und ihre Bildungserfahrun-
gen in der Vergangenheit zu verstehen. Eine Organisation 

von Bildung ohne Verständnis des sozialen, kulturellen 
und wirtschaftlichen Kontexts, in dem Bildung stattfindet, 
ist nicht möglich. Heimvolkshochschulen in Europa (vgl. 
Jurgiel, 2003) tragen dem bereits seit langer Zeit Rech-
nung. Im Rahmen von Alphabetisierungskursen im län-
dlichen Raum haben sie diese Grundsätze herausgear-
beitet. Das Ziel bestand darin, die Identität der Region zu 
wahren und ihre Kultur vor dem Vergessen zu schützen. 
In der jüngeren Vergangenheit haben die Heimvolks-
hochschulen sich als Orte erwiesen, an denen unter-
schiedliche Gruppen sich gegenseitig kennen und re-
spektieren lernen, und gemeinsam lernen, sich an neue 
Märkte und kulturelle Bedingungen anzupassen. Heutzu-
tage sind sie nicht mehr nur Orte des Lernens für Erwach-
sene, sondern auch für junge Menschen, wie die Erfahrun-
gen in Dänemark zeigen. Sie entwickeln sich zu wichtigen 
Zentren für den Dialog der Generationen, wie etwa an-
hand der Heimvolkshochschulen in Kaschubien ersichtlich 
ist. Heimvolkshochschulen sind nach wie vor wichtige 
„Schulen des Lebens“ und sollten heutzutage mehr denn 
je gesellschaftliche Sensibilität und die Sorge für gemeinsa-
me Lebensqualität fördern sowie Neugier wecken.  
K. Przyszczypkowski (1995) nannte diese Fähigkeit „Bil-
dungskompetenz“. Bei J. Rutkowiak (2010) hieß sie „bür-
gerliches Bewusstsein“ und bei A. Szahaj (2000) „Veran-
twortung für sich und für andere“. Im Zusammenhang mit 
den Bemühungen, den Sinn von Herausforderungen zu 
verstehen, ist die Herausbildung dieser Kompetenz nicht 
nur eine weitere Aufgabe für Heimvolkshochschulen, son-
dern auch für die Gesellschaft. l
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zu überbrücken. Es kann nicht Aufgabe sozial benachtei-
ligter Personen sein, den Lehrplan zu unterbrechen, um 
folgen zu können! Inhalt, Begeisterung und Relevanz ei-
nes Kurses dürfen nicht davon abhängen, ob Teilneh-
mende lesen und schreiben können! Es geht darum, die 
Lernmethoden anzupassen. Dozenten müssen immer 
auf Augenhöhe mit den Teilnehmenden unterrichten.

Der Kursablauf wird in keiner Weise gestört – dies trifft 
auch auf Klassen zu, in denen alle Teilnehmenden nicht 
richtig lesen oder schreiben können –, wenn alle sich des 
Analphabetismus bewusst sind und niemand vorgeben 
muss, schreiben oder lesen zu können. Ich habe bereits 
vor vielen Jahren von Seminaren für Kleinbauern und –
bäuerinnen in Entwicklungsländern gehört, in denen An-
alphabetismus weit verbreitet ist und nichts, das man 
verstecken müsste. Ich habe Kurshandbücher gesehen, 
die wie Comics aussahen, und war fasziniert, auf welch 
konzentrierte Weise sie komplexe Inhalte vermittelten. 
Ich hätte seinerzeit nicht gedacht, dass ich einmal unter 
ähnlichen Bedingungen unterrichten würde. Jedoch 
habe ich vor kurzem im Rahmen eines Projekts für öko-
logischen Kaffeeanbau in Isule, Mount Rowenzori, Ugan-
da, Kaffeebauern zum Thema biodynamische Landwirt-
schaft unterrichtet. Ich hatte Unterstützung durch ein 
Beraterteam, das erfahren darin war, lokale kleine Far-
merfamilien ohne Schriftsprache zu unterrichten. Es war 
sehr faszinierend, die Übertragung des Lehrstoffs auf ihre 
Arbeitsweise zu beobachten. Auch dieser Unterricht er-

wies sich als sehr konzentriert und nützlich. Unsere 
schriftlichen Handbücher haben wir nicht im Geringsten 
vermisst. Die bebilderten Unterlagen funktionierten ge-
nauso gut. 

Meiner persönlichen Erfahrung nach können wir ein im-
menses Potenzial an Kreativität und Teilhabe erschließen, 
wenn es uns gelingt, den Abstand zwischen geschulten 
und ungeschulten Personen (zum Beispiel zwischen Teil-
nehmenden mit akademischem Hintergrund und Land-
arbeitern), Landarbeitern und ihren Frauen, Lehrenden 
und Teilnehmenden oder in diesem Fall zwischen Perso-
nen mit guten und Personen geringen Lese- und Schreib-
kenntnissen zu überwinden. Es geht hier um gegenseiti-
gen Respekt und um Vertrauen. Und dies hängt mit der 
grundlegenden Frage zusammen, was es bedeutet, Leh-
render zu sein: Bessere Lebenslösungen – Wissen wird 
nicht von oben herab vermittelt. In der Tat finden die 
Lernenden es selbst, im besten Fall mit Unterstützung 
des Lehrers. 
 
Ein weiteres berührendes Beispiel ist möglicherweise 
noch weniger offensichtlich. Während meiner Lehre als 
Biolandwirt arbeitete ich im französischsprachigen Teil 
der Schweiz auf einem Hof, der sowohl konventionell 
als auch ökologisch bewirtschaftet wurde, und Lebens- 
und Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung bot. 
Der Hof war an das Heim für Menschen mit körperli-
cher und/oder geistiger Behinderung angeschlossen. 
Der Schwerpunkt lag auf beruflicher Integration. Es war 
eine Zeit des intensiven Lernens für mich, die meine 
Wahrnehmung von Menschen sehr grundlegend änder-
te. Mein Lehrmeister war ein kluger Mensch, der keine 
umfangreiche Bildung hatte, und wirklich Respekt vor 
dem Leben, insbesondere dem menschlichen Leben 
hatte. Eines Tages erklärte er mir während der Arbeit 
seine Einstellung zu behinderten Menschen. Er sagte: 

Reto Ingold
(Verein für biologisch-dynamische Landwirtschaft in der Schweiz)

Erfahrungen und Strategien  
für den Umgang mit 
Analphabetismus in Kursen  
und Unterricht

Die Begeisterung des Dozenten/der Dozentin 
ist wichtig, um Kursteilnehmende für neue 
Themen zu inspirieren, insbesondere wenn 

es um kontroverse Themen geht wie den Ökolandbau. 
Eine lebhafte Präsentation, mit der Umweltprobleme 
und die Suche nach Maßnahmen vorgestellt werden, 
um unerwartete Wirkungen von Chemikalien in der 
Landwirtschaft zu vermeiden, provoziert mit hoher 
Wahrscheinlichkeit emotionale Reaktionen. Wenn der 
Dozent/die Dozentin Erfolg hat, dann beteiligen sich alle 
lebhaft. Das ist wichtig für den Aufbau von Kapazitäten 
und sozialen Kompetenzen der Teilnehmenden. 

Wenn wir uns jedoch einzig auf die positiven Ergebnisse 
konzentrieren, dann übersehen wir leicht, dass der Do-
zent/die Dozentin keinen Einblick in die Lese- und 
Schreibfähigkeiten der Befragten hatte. Meiner persönli-
chen Erfahrung nach kann Analphabetismus – oder kön-
nen geringe Lese- und Schreibkenntnisse – ohne die 
richtigen Instrumente selbst im Rahmen seriöser Kur-
sevaluierungen leicht übersehen werden.

Die Berufsschule für biodynamische Landwirtschaft in 
der Schweiz hatte regelmäßig mit Teilnehmenden zu 
tun, die über geringe Lese- und Schreibkenntnisse verfü-
gen. Der mündliche Unterricht (einschließlich Frontalun-
terricht und Gruppenarbeit) bietet häufig nicht ausrei-
chend Einblick in dieses Thema. Warum ist das Problem 
in der Erwachsenenbildung so schlecht erkennbar? 

Zunächst einmal gehen wir als Dozenten bei erwachse-
nen Teilnehmenden davon aus, dass sie lese- und schreib-
kundig sind. Wichtige Elemente des Kurses (Werbung für 
den Kurs, Beschreibung des Lehrplans, Kursbestätigung, 
Einladung, Kursskript, Ankündigung zum Raum und zum 

Seminar, Hausregeln, Wegweiser etc.) haben eine schrift-
liche Form. Wir erwarten, dass die Befragten sich durch 
alle diese Informationen arbeiten, um das Seminar zu 
finden, und daher gut lesen können. Aber anscheinend 
ist das nicht immer zwingend der Fall. Zweitens haben 
Teilnehmende mit geringen Lese- und Schreibkenntnis-
sen aufgrund von schlechter Erfahrung meistens Strategi-
en entwickelt, um nicht ausgeschlossen zu werden (Eh-
mig, Heymann u. Seelmann, 2015).

Ich erinnere mich gut daran, wie ich als junger Lehrer an 
der Schule für biodynamische Landwirtschaft zum ersten 
Mal auf das Thema stieß. Ich schämte mich sehr, dass ich 
nicht in der Lage war, meine Kursteilnehmer dort abzuho-
len, wo sie waren, und dass ich zu diesem Vermeidungs-
verhalten der Teilnehmenden mit geringen Lese- und 
Schreibkenntnissen beigetragen hatte. Ich hatte sie aufge-
fordert, an einem Dokument zu arbeiten, das aus den ers-
ten Tagen der ökologischen Landwirtschaft stammte. Sie 
sollten die für das Thema, über das wir sprachen, wich-
tigsten Stellen heraussuchen. Die Teilnehmenden mit ge-
ringen Lese- und Schreibkenntnissen meldeten sich natür-
lich nicht mit ihren Ergebnissen, aber das war während 
des Kurses kein Problem. Erst als ich mir die Unterlagen 
eines Teilnehmenden ansah, erkannte ich, dass er nicht in 
der Lage gewesen war, den Sinn des Textes zu erfassen. In 
seinem Text hatte er auf vier Seiten etwa 25-mal das Wort 
„Landwirtschaft“ unterstrichen. Was musste er von meiner 
Aufgabe gehalten haben, die für ihn absolut unnütz war!

Meine Lektion daraus lautete: Wir als Lehrer/innen, Do-
zent/innen und Coaches müssen wissen, dass die gerin-
gen Lese- und Schreibkenntnisse von Teilnehmenden 
häufig nicht offensichtlich sind. Dieses Wissen kann uns 
helfen, dieses Defizit auf offene und konstruktive Weise 

Geringe Lese- und Schreibkenntnisse sind nicht sofort erkennbar!

Abbildung 2: Kurshandbuch für die wichtigsten Schritte beim Anbau von 
hochwertigem Kaffee, Uganda Isule Projekt (Verfasser: RI).
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Abbildung 1: Nummerierung für Sitzungen, Poster oder 
Lernaktivitäten für Teilnehmende mit geringen Lese- und 
Schreibkenntnissen 
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zubieten (Ank, 2017). Gemäß dem Dokument „Schlüs-
selkompetenzen für lebensbegleitendes Lernen“ des 
EU-Rats gehören zu den Kompetenzen eine Kombinati-
on aus Wissen, Fähigkeiten und Einstellungen, die dem 
Kontext angemessen sind. „Schlüsselkompetenzen sind 
diejenigen Kompetenzen, die alle Menschen für ihre 
persönliche Entfaltung, soziale Integration, Bürgersinn 
und Beschäftigung benötigen“ (Empfehlung 2006/962/
EG). Dieser Ansatz kann erfolgreich auf benachteiligte 
Gruppen angewandt werden, die für die Verwirklichung 
ihres Potenzials im Bildungsbereich Unterstützung brau-
chen, wie es oftmals in ländlichen Gegenden der Fall ist. 
Ewa Smuk Stratenwerth stellt fest: „Andere Kompeten-
zen wie Lernen zu lernen oder soziale Kompetenzen 
wie Teamarbeit oder einen Verhaltenskodex und Sitten 
in unterschiedlichen Umgebungen zu verstehen, stehen 
im Zentrum der Bildungsphilosophie von Heimvolks-
hochschulen. Auch bürgerliche Kompetenzen wie 
Kenntnisse gesellschaftlicher und politischer Konzepte 
und Strukturen sind wichtig. Kreativität, Innovationsgeist 
und Risikobereitschaft, die wichtig für Initiative und Un-
ternehmensgeist sind, da durch sie die Fähigkeit entwi-
ckelt wird, Ideen in Handlungen umzusetzen, sowie kul-
turelles Bewusstsein und kultureller Ausdruck sind 
ebenfalls wichtige Elemente des Curriculums von Heim-

volkshochschulen. Wir möchten untersuchen, wie gut 
die Methodologie von Heimvolkshochschulen heute 
und künftig auf Menschen anwendbar ist, die im ländli-
chen Raum leben und möglicherweise von Ausgrenzung 
bedroht sind, insbesondere auf Menschen mit geringen 
Grundfertigkeiten“, (Smuk-Stratenwerth, 2017). 

Schlüsselkompetenzen sind wesentlich in einer Wissens-
gesellschaft und gewährleisten eine höhere Flexibilität 
und Anpassungsfähigkeit an die ständigen Änderungen 
der zunehmend verbundenen Welt. „Menschen wer-
den aufgrund geringer Fähigkeiten bei grundlegenden 
Schlüsselkompetenzen wie Lese, Schreib- und Rechen-
kenntnissen nicht nur vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen, 
sondern auch vom Internet und von sozialen Beziehun-
gen“, Smuk-Stratenwerth, 2017.

Ich betrachte es als eine wichtige Aufgabe für Lehrer und 
Dozenten und „kompetente Kommunikatoren“, den Hori-
zont um zusätzliche Möglichkeiten der Teilhabe zu erwei-
tern. Dies ist meine Motivation dafür, dass ich im ländlichen 
Raum unterrichte, und ich hoffe, dass diese Bei-spiele einen 
Einblick in das Potenzial geben, das wir erschließen kön-
nen, wenn wir mehr soziale Partner bei der Entwicklung 
eines nachhaltigen Lebens für alle integrieren. l

Abb. 3 und 4: Die Tafel für Arbeitsplanung auf dem Hof für 
ökologische/n Landwirtschaft und Gartenbau in Büchehof. 
Olten in der Schweiz.

„Kannst du dir vorstellen, ganz und gar in einem Hand-
schuh zu stecken? Auch dein Geist, alles ist in diesem 
Handschuh und du hast keine Chance, auf andere so zu-
zugehen, wie du möchtest. Dieser Handschuh schnei-
det dich vom Lernen, Sprechen, vielleicht vom Arbeiten 
und von der Kommunikation mit anderen ab. So fühlt 
sich das Leben für die Behinderten um uns an.“ Er brach-
te mir bei, dass hinter der Erscheinung einer behinderten 
Person ein Mensch von einer Vollständigkeit steckt, die 
wir alle anstreben. Mit diesem Wissen können wir das 
immense Potenzial von Kommunikation, Zusammenar-
beit und Entwicklung von behinderten und nicht behin-
derten Menschen ausbauen. Sein Hof war in der Tat ein 
Ort, an dem behinderte Personen innerhalb ihrer eige-
nen Grenzen erstaunliche Fähigkeiten einbringen konn-
ten. Oftmals hatten sie mit Tieren zu tun, die offenbar 
noch nie einen behinderten Menschen gesehen hatten. 
Bienen, Pferde, Schafe und selbst der Bulle wurden von 
ihnen sorgsam behandelt.

Ein wundervolles Beispiel dafür, wie Analphabetismus 
von behinderten Kollegen überbrückt werden kann, er-
zählte ein Freund, der in einem ökologischen Hof- und 
-Gartenprojekt in der Nähe von Olten in der Schweiz 

arbeitet. Kurt Schüle, ein enger Freund, der seit 30 Jah-
ren als Gärtner und Lehrer für Behinderte arbeitet, be-
treibt einen 2 ha großen Garten. Sein Garten ist eine 
Oase für Besucher von Büchehof, aber auch ein schöner 
Arbeitsplatz. Er verbindet Lehrlingsausbildung in Öko-
Landwirtschaft und -Gartenbau mit Zusammenarbeit 
mit Behinderten. Der Garten ist in kleine, voneinander 
unabhängige Bereiche unterteilt und umfasst ein Ge-
wächshaus mit Platz für den Anbau kleiner Pflanzen, ei-
nen Arbeitsplatz für regnerische Tage, einen spiralförmig 
aufgebauten Kräutergarten, wo viel per Hand gejätet 
werden muss, und Werkstättenräume für den Winter, 
wo in viel Handarbeit getrocknete Kräuter sortiert und 
kleine hochwertige Produkte wie Kräutersalz oder wun-
derbare Kräutertees hergestellt werden (Ingold, 2019).
Kurt Schüle entwickelte eine spezielle Tafel für die Ar-
beitsplanung. Mit Hilfe von Bildern und Symbolen lassen 
sich damit der Personaleinsatz, Orte und Aufgaben für 
alle in der Gruppe organisieren – ob Analphabet oder 
nicht. An der Tafel sind ein Foto der zuständigen Person, 
ein Symbol für den Arbeitsplatz und Fotos der beteiligten 
Kollegen zu sehen. Kein Text ist erforderlich und die In-
formationen werden über die Symbole genauso zuver-
lässig vermittelt wie über Schrift. Dieses ist aus meiner 
Sicht eine konstruktive Lösung, bei der niemand auf-
grund mangelnder Lesefähigkeiten ausgeschlossen wird.
 
Historisch betrachtet wurden Heimvolkshochschulen – 
diese dienten als Inspiration für dieses Projekt – einge-
richtet, um im Dänemark des 19. Jahrhunderts armen 
ländlichen Gemeinschaften Alphabetisierungskurse an- Fo
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adamów

Im Rahmen des TOL-Projekts 
organisierte Kurse und ihre 
Evaluierung 

Achte ich auf Umweltschutz?  
Adamów, Januar bis Oktober 2020

 ZIELGRUPPE     Einwohner der Gemeinde Adamów und Umgebung, die ihre Kompetenz im Hinblick
 – BESCHREIBUNG (WER UND WARUM)  auf Umweltschutz im Alltag erhöhen möchten.
  KURSINHALTE  • Vermittlung der Regeln für einen gesunden Lebensstil
  • Erhöhung des Umweltbewusstseins
  • Entwicklung zwischenmenschlicher Fähigkeiten
  • Vermittlung von Methoden zur Erfüllung von Wunschträumen
  • Entwicklung der Entscheidungsfähigkeit
  • Stärkung des Selbstvertrauens und Erweiterung von Fähigkeiten

 VORGEHENSWEISE Singen, Workshops, Gespräche („das lebendige Wort“), Geschichten erzählen
 (NACH GRUNDTVIG):

 IM KURS BEHANDELTE – Abfall – Wohin mit dem Abfall?
 UMWELTFRAGEN – Umweltfreundlicher Lebensstil
  – Wasserprobleme – achtsamer Umgang mit Wasser
  – Bienen und Bienenschutz, Wachsprodukte
  – Verantwortungsvolles Einkaufen
  – Fairer Handel
 ZIELE – 15 Teilnehmende schließen den Kurs ab
  – Der Kurs findet an 20 Tagen statt
  – Organisation eines Ausflugs
  – Bau einer Nisthilfe für Wildbienen, Herstellung von Wachsprodukten

 GRUNDLeGeNDe  

THemA/mODUL ScHLüSSeLKOmPeTeNzeN/UmweLTScHUTzASPeKT/  DAUeR

 meTHODe (HeImVOLKSHOcHScHULe) 

Sich kennen lernen … 
als Gruppe zusammenfinden, 
Diskussion über das 
Kursprogramm, Vorstellung der 
Kursleitung und Kontakte knüpfen

Arbeiten in einer Gruppe
Grundlagen und Regeln für 
Gruppenarbeit

Teilnehmende: 
•  können über sich reden und kommunizieren in ihrer 

Muttersprache
• können in sozialen Kontakt mit der Gruppe treten
• kennen das Kursprogramm und seine Grundannahmen
•  kennen den Mentor/die Mentorin und seine/ihre Rolle im 

Projekt
• können ihre Erwartungen ausdrücken 
Singen, Workshops

Teilnehmende: 
• kennen die Grundlagen der Gruppenarbeit
• können Gruppenarbeit planen
•  können kooperieren und in Gruppen Entscheidungen 

treffen
Singen, Workshops

3 Stunden

3 Stunden

G E m E I N D E  A D A m ó W

KAP ITEL  I I
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Umweltprobleme der 
Gegenwart
Umweltprobleme wie das 
Ozonloch, Smog, Wasser-  
und Luftverschmutzung

Umweltschutz bei mir zu Hause 
Wasser, Einkaufen, Energie, 
Verkehr

Verantwortungsvoll einkaufen 
Alltäglicher Einkauf, Verpackungen, 
Herkunft von Produkten, 
Umweltzeichen

Die Kosten einer Tasse Kaffee 
die beliebtesten Getränke – ihre 
Herkunft, ihre Erzeugung, fairer 
Handel und seine Standards 

Abfall vermeiden – wohin mit 
dem Abfall? Was ist Abfall, wie 
funktioniert Abfalltrennung, was 
geschieht mit dem Abfall nach der 
Abholung beim Verbraucher, wie 
kann bestimmter Abfall zu Hause 
und im Betrieb wiederverwendet 
werden, Abfallverbrennung: 
Warum sollte Abfallverbrennung 
vermieden werden und wie kann 
das umgesetzt werden?

Umweltfreundlich leben? Ja, 
aber wie? Umweltprobleme und 
Lebensstil, gesunde  

Teilnehmende: 
• kennen die Probleme, die die Umwelt bedrohen
• können ihren Standpunkt verteidigen
• können den ökologischen Fußabdruck einer Person 

bewerten
Singen, Workshops

Teilnehmende:
• kennen die Auswirkungen des Lebensstils auf die Umwelt
Singen, Workshops

Teilnehmende: 
•  können die Vorteile von wiederverwendbaren 

Einkaufstaschen erklären
•  können einschätzen, welche Verpackungsarten am 

umweltfreundlichsten sind und welche am schädlichsten
•  bewerten die Auswirkungen von Handel auf die Umwelt 

und die menschliche Gesundheit
• kennen fünf wichtige Umweltzeichen
•  vermeiden unnötige Verpackung und wählen 

umweltfreundliche Verpackungen
Singen, Workshops

Teilnehmende:
• verstehen die Bedeutung von „fair trade“
• kennen die für „fair trade“ geltenden Standards
•  wissen, woher Kaffee, Kakao und Tee kommen 

(Erzeugerländer) 
•  kennen die mit der Produktion von Kaffee verbundenen 

Kosten und die Verarbeitung (vom Anbau bis zum Konsum) 
Singen, Workshops

Teilnehmende wissen: 
• was Abfall ist
• wie Abfall getrennt wird
• was mit ihrem Abwasser passiert
• wie sich bestimmter Abfall verwenden lässt
• warum Abfall nicht verbrannt werden darf
Singen, Gespräche, Workshops, Ausflug zu einer 
Mülldeponie

Teilnehmende:
•  wissen, dass ein gesunder Lebensstil und Umweltschutz 

zusammenhängen

 GRUNDLeGeNDe  

THemA/mODUL ScHLüSSeLKOmPeTeNzeN/UmweLTScHUTzASPeKT/  DAUeR

 meTHODe (HeImVOLKSHOcHScHULe)

10 Stunden

15 Stunden

10 Stunden

10 Stunden

10 Stunden

10 Stunden

Ernährung, wie vermeidet man 
Chemikalien im Alltag zu Hause 
und im Betrieb, wie geht man 
achtsam mit Wasser um

Bienenhaltung
Geschichte der Bienen, Gründe 
dafür, warum Bienen gehalten 
werden, Bedeutung der Bienen 
für die Natur, was geschieht, 
wenn die Bienen aussterben, 
Möglichkeiten, das Überleben der 
Bienen zu unterstützen, Bau einer 
Nisthilfe für wilde Bienen oder 
eines Gegenstands aus Wachs

Umweltfreundlicher 
weihnachtsschmuck 
Weihnachtskarten, Dekoration 
und Kränze aus 
umweltfreundlichem Material

• kennen die Regeln eines gesunden Lebensstils
• wissen, wie man sich gesund ernährt
•  wissen, wie eine Haushaltsführung ohne Einsatz von 

Chemikalien möglich ist
• verstehen ihre Verantwortung für Umweltschutz 
•  kennen die Auswirkungen des Lebensstils auf die globalen 

Umweltprobleme
• leben umweltfreundlich
Singen, Gespräche, Workshops

Teilnehmende:
• kennen die Geschichte der Bienen 
• wissen, dass Bienen Staaten bilden
• wissen, dass sich Imker um Bienen kümmern 
•  wissen, dass es auch wilde Bienen gibt, die keine Staaten 

bilden
•  wissen, welche Produkte der Biene wir nutzen (Honig, 

Wachs, Gelée Royale, Kittharz)
•  wissen, aus welchen weiteren Gründen Bienen wichtig für 

uns sind 
• k ennen Möglichkeiten, die Bienen vor dem Aussterben zu 

schützen
• können als Gruppe miteinander arbeiten
Singen, Gespräche, Workshops, Film

Teilnehmende: 
•  kennen mehrere umweltfreundliche Materialien, die sich 

für Weihnachtsschmuck eignen
•  können Weihnachtsschmuck aus umweltfreundlichen 

Materialien herstellen
Singen, Workshops

 GRUNDLeGeNDe  

THemA/mODUL ScHLüSSeLKOmPeTeNzeN/UmweLTScHUTzASPeKT/  DAUeR

 meTHODe (HeImVOLKSHOcHScHULe)

15 Stunden

10 Stunden

→

Kunst-workshop mit Verwendung  
von Papiergeflecht.

Teilnehmerinnen des 
Papierworkshops.

Häkelkurs
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 ZIELGRUPPE     Einwohner der Gemeinde Adamów und Umgebung, die ihre Kompetenz bei der 
 – BESCHREIBUNG (WER UND WARUM) Umsetzung von Umweltfreundlichkeit im Alltag erhöhen möchten. 
  KURSINHALTE  • Erhöhung des Umweltbewusstseins
  • Entwicklung zwischenmenschlicher Fähigkeiten
  • Vermittlung von Methoden zur Erfüllung von Wunschträumen
  • Entwicklung der Entscheidungsfähigkeit
  • Stärkung des Selbstvertrauens und Ausbau von Fähigkeiten
 METHODOLOGIE Singen, Workshops, Gespräche („das lebendige Wort“), Geschichten erzählen
   HEIMVOLKSHOCHSCHULKURS 
 NACH DER GRUNDTVIG-METHODE:

 IM KURS BEHANDELTE  – Abfall – Wohin mit dem Abfall?
 UMWELTFRAGEN – Umweltfreundlicher Lebensstil
  – Wasserprobleme - achtsamer Umgang mit Wasser
  – Bienen und Bienen schützen, Wachsprodukte
  – Umweltfreundliche Reinigungsmittel, Kosmetik und andere Alltagsprodukte
  – Kräuter für Kochrezepte und für Kosmetik
 ZIELE –15 Teilnehmende schließen den Kurs ab
  – Der Kurs findet an 20 Tagen statt
  – Organisation von zwei Ausflügen zu ökologisch betriebenen Bauernhöfen
  – Organisation von einem Ausflug zu Wiesen und Feldern
  – Bau einer Nisthilfe für Wildbienen

Unsere Umwelt und wir 
Adamów, September bis Dezember 2019

Sich kennenlernen …
als Gruppe zusammenfinden, 
Diskussion über das 
Kursprogramm, den 
Gruppenmentor/die 
Gruppenmentorin, den Vertrag

wie funktioniert 
Kommunikation 
Gruppenkommunikation, 
Kommunikationstechniken, 
Konfliktsituationen, Umgang mit 
Konflikten, Konfliktlösung

Teilnehmende: 
•  können über sich reden und kommunizieren in ihrer 

Muttersprache
• können in Kontakt mit der Gruppe treten
• kennen das Kursprogramm und seine Grundannahmen
• k ennen den Mentor/die Mentorin und seine/ihre Rolle im 

Projekt
• können ihre Erwartungen ausdrücken 
Singen, Workshops 

Teilnehmende: 
• wissen, wie man kommuniziert
• entwickeln kommunikative Fähigkeiten 
• erkennen Konfliktsituationen
• können mit Konfliktsituationen umgehen
Singen, Gespräche, Workshops

 GRUNDLeGeNDe  

THemA/mODUL ScHLüSSeLKOmPeTeNzeN/UmweLTScHUTzASPeKT/  DAUeR

 meTHODe (HeImVOLKSHOcHScHULe)

3 Stunden

3 Stunden

G E m E I N D E  A D A m ó W

Arbeiten in einer Gruppe 
Grundlagen und Regeln  
für Gruppenarbeit

was ist eine 
Heimvolkshochschule?

Ökologische Landwirtschaft  
in der Umgebung (Ausflug)  
Funktionsweisen eines 
Biobauernhofs kennen lernen, 
erfahren, was in der Umgebung 
ökologisch angebaut wird, 
Bedeutung des ökologischen 
Landbaus

Rote Rosen, blaue Veilchen  
Blumen gemäß vorher erstelltem 
Plan zusammenstellen, die 
Grundsätze der Kombination 
unterschiedlicher Pflanzen kennen 
lernen (Blumenbouquets, 
Feldgehölz, herbstliche 
Kompositionen)

Teilnehmende: 
• kennen die Grundlagen der Gruppenarbeit
• können Gruppenarbeit planen
•  können kooperieren und als Gruppen Entscheidungen 

finden 
Singen, Workshops

Teilnehmende kennen: 
• die Definition von „Heimvolkshochschule“
• das grundlegende Konzept und die Grundsätze von 
Heimvolkshochschulen
Singen, Gespräche, Unterricht

Teilnehmende: 
•  kennen die unterschiedlichen Arten von biologischem 

Anbau in der Umgebung
• wissen, wie ein Biohof betrieben wird
•   kennen die Bedeutung des Ökolandbaus
Singen, Gespräche, Ausflug zu Biohöfen

Teilnehmende kennen: 
• unterschiedliche Pflanzen, die sich zusammenstellen lassen
• Regeln für das Zusammenstellen von Pflanzen in 
Kompositionen 
Singen, Workshops

 GRUNDLeGeNDe  

THemA/mODUL ScHLüSSeLKOmPeTeNzeN/UmweLTScHUTzASPeKT/  DAUeR

 meTHODe (HeImVOLKSHOcHScHULe)

4 Stunden

5 Stunden

15 Stunden

10 Stunden

Blumenworkshop
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Recycling. Was ist Abfall, wie 
funktioniert Abfalltrennung, was 
geschieht mit dem Abfall nach der 
Abholung beim Verbraucher, wie 
kann bestimmter Abfall zu Hause 
und im Betrieb wiederverwendet 
werden, Abfallverbrennung: 
Warum sollte Abfallverbrennung 
vermieden werden und wie kann 
das umgesetzt werden?

wie funktioniert 
umweltfreundliches Leben 
Umweltprobleme und Lebensstil, 
gesunde Ernährung, Vermeidung 
von Chemikalien im Alltag zu 
Hause und auf dem Hof, 
achtsamer Umgang mit Wasser

Bienenhaltung 
Geschichte der Bienen, Gründe 
für Bienenhaltung, Bedeutung der 
Bienen für die Natur, was 
geschieht, wenn die Bienen 
aussterben, Möglichkeiten, das 
Überleben der Bienen zu 
unterstützen, Bau einer Nisthilfe 
für wilde Bienen oder eines 
Gegenstands aus Wachs

Umweltfreundlicher 
weihnachtsschmuck
Weihnachtskarten, Dekoration 
und Kränze aus 
umweltfreundlichem Material

Teilnehmende wissen: 
• was Abfall ist 
• wie sie Abfall trennen können
• was mit ihrem Abwasser passiert
• wie sich bestimmter Abfall wiederverwenden lässt
• warum Abfall nicht verbrannt werden darf 
Singen, Gespräche, Workshops, Ausflug zu einer 
Mülldeponie

Teilnehmende:
•  wissen, dass ein gesunder Lebensstil und Umweltschutz 

zusammenhängen
• kennen die Regeln eines gesunden Lebensstils
• wissen, wie man sich gesund ernährt
•  wissen, wie Haushaltsführung ohne Einsatz von 

Chemikalien möglich ist
• verstehen ihre Verantwortung für Umweltschutz 
•  kennen die Auswirkungen des Lebensstils auf die globalen 

Umweltprobleme
• leben umweltfreundlich
Singen, Gespräche, Workshops

Teilnehmende:
• kennen die Geschichte der Bienen 
• wissen, dass Bienen Staaten bilden
• wissen, dass sich Imker um Bienen kümmern 
•  wissen, dass es auch wilde Bienen gibt, die keine Staaten 

bilden
•  wissen, welche Produkte der Biene wir nutzen (Honig, 

Wachs, Gelée Royale, Kittharz)
•  wissen, aus welchen weiteren Gründen Bienen wichtig für 

uns sind 
•  kennen Möglichkeiten, die Bienen vor dem Aussterben zu 

schützen 
• können als Gruppe miteinander arbeiten
Singen, Gespräche, Workshops, Film

Teilnehmende: 
•  kennen mehrere umweltfreundliche Materialien, die sich 

für Weihnachtsschmuck eignen
•  können Weihnachtsschmuck aus umweltfreundlichen 

Materialien herstellen
Singen, Workshops

 GRUNDLeGeNDe  

THemA/mODUL ScHLüSSeLKOmPeTeNzeN/UmweLTScHUTzASPeKT/  DAUeR

 meTHODe (HeImVOLKSHOcHScHULe)

10 Stunden

10 Stunden

10 Stunden

10 Stunden

Elżbieta Gontarz
(Gemeinde Adamów)

Unsere Umwelt und wir  
Überlegungen der Kursleiterin

Es gab anfangs Schwierigkeiten, eine ausreichen-
de Anzahl an Teilnehmenden zu finden. Die Ur-
sache war möglicherweise, dass unsere Geme-

inde nicht viel mit dem Begriff „Heimvolkshochschule“ 
anfangen konnte, und keine Vorstellung davon hatte, wie 
das Angebot einer solchen Einrichtung aussehen könnte. 
Das Ziel des Kurses war die Vermittlung der Grundsätze 
für einen gesunden Lebensstil und eine Sensibilisierung 
für Umweltschutz.

Der Kurs begann im September 2019. Einige Personen 
kamen trotz gewisser Befürchtungen zum ersten Tref-
fen. Bei dieser Gelegenheit wurde das Kursprogramm 
präsentiert. Es gab außerdem Zeit, um sich (Kursleiterin 
und Teilnehmende) gegenseitig kennen zu lernen, über 
die Grundsätze der Teilnahme an den Workshops zu 
sprechen und darüber, wie die Themen an die Erwar-
tungen potenzieller Teilnehmender angepasst werden 
könnten. Die ersten Stunden müssen sehr interessant 
gewesen sein, da am folgenden Treffen mehr Personen 
teilnahmen. Bei den Gesprächen erwies sich, dass die 
meisten sich angemeldet hatten, weil „etwas Interessan-
tes passiert“, „man die Zeit schön verbringen kann“ und 
man „vielleicht etwas lernen kann“.

Unser Kurs umfasste unterschiedliche Aktivitäten zu 
mehreren Themen. Es gab zum Beispiel einige Stunden 
mit einer Floristin, die uns erzählte, wie man Blumen zu-
sammenstellt oder Bouquets ausschließlich aus natürli-
chen Materialien kreiert. Noch interessanter für die Teil-
nehmenden war das Thema Vorweihnachtszeit, als sich 
herausstellte, dass man mit den im ersten Floristen-
Workshop erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten 
schöne Kränze herstellen und mit natürlichen Materiali-
en (Anis, getrockneten Orangenscheiben, Baumwolle 
und Zimtstangen) schmücken kann. Den Teilnehmen-
den gefielen diese Stunden sehr. Sie engagierten sich und 

waren stolz auf ihr Bouquet oder ihre Weihnachtsdeko-
ration. Natürlich fragten sie, wann die nächsten Treffen 
stattfinden würden ...

Den Teilnehmenden machten auch die Handarbeits-
Workshops Spaß. Hier erlernten sie unter der aufmerk-
samen Anleitung der Kursleiterin eine besondere Knüpf-
technik (Makramee). Solche Handarbeiten verlangten 
unseren Teilnehmenden viel Konzentration und Geduld 
ab. Aber sie verarbeiteten auch die Materialreste beim 
Stricken. Zu diesem Zeitpunkt kam die Idee auf, auch 
künftig solche Kurse zu organisieren.

Der Schwerpunkt unserer anderen Treffen waren Flecht-
arbeiten. Es erwies sich, dass sich Broschüren, Faltblätter 
und anderer „Abfall“ eignen, um Körbe, Schreibtisch- 
-Organisationssysteme, Kits und sogar Weihnachtsbäume 
zu basteln. Anfangs näherten sich die Teilnehmenden der 
Sache mit einer gewissen Skepsis, als jedoch die ersten 
Produkte entstanden, beteiligten sie sich zusehends und 
arbeiteten mit großer Konzentration. Sie stellten Fragen, 
wollten wissen, wie ein solcher Korb angefertigt wird, wie 
man ihn streicht oder lackiert und wie man einen runden 
oder eckigen Boden herstellt. Unsere Anleiterin, die einen 
Abschluss für Handarbeiten von der Heimvolkshochschu-
le Wola Sękowa hat, beantwortete alle Fragen geduldig 
und professionell. Nachdem die Teilnehmenden alle Ob-
jekte fertiggestellt hatten, die ihnen vorschwebten, waren 
sie sehr stolz auf sich und betonten, dass sie mit den Er-
gebnissen nicht gerechnet hatten. Außerdem sagten sie, 
dass die Workshops für sie sehr sinnvoll waren. 

Auch die Workshops für Seifenherstellung waren sehr 
beliebt. Die Teilnehmenden bereiteten die Inhaltsstoffe 
vor, wählten Farben und Düfte (Kräuter) aus und stellten 
daraus die Seifen gemäß ihren Vorstellungen her. Bei die-
sen Treffen konnte man beobachten, mit welchem Enga-
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gement und mit welcher Neugier auf die Ergebnisse die 
Teilnehmenden bei der Sache waren, und wie ein guter 
Zusammenhalt der Gruppe entstand. Außerdem war 
sehr deutlich, wie viel Freude es ihnen bereitete, dass sie 
etwas selbst entworfen und mit Hand gefertigt hatten!

Es ist uns außerdem gelungen, eine Workshop-Serie zu 
Papier zu organisieren, bei der wir Origami und Kirigami 
bastelten. Bei dieser Serie wurden die erwachsenen Teil-
nehmenden von Kindern begleitet, die am Kunstclub 
teilnahmen. Zu Anfang erklärte uns die Kursleiterin, was 
man mit einem Blatt Papier machen kann. Anschließend 
erstellten wir Spielzeug wie Papierflugzeuge und Zau-
berkarten und andere interessante Objekte. Die Kinder 
und Erwachsenen hatten viel Spaß daran.

Beim letzten Treffen fand eine Evaluierung statt, bei der 
die Befragten ihre Zufriedenheit mit dem Kurs ausdrück-
ten. Sie hatten viel gelernt und zum Beispiel aus alten 

Broschüren, Altpapier und Wolle Verschiedenes herge-
stellt. Außerdem wurde in jedem Workshop über Um-
weltthemen gesprochen. Die Frauen waren glücklich, 
dass sie nicht nur neue Fertigkeiten und Kenntnisse er-
worben, sondern auch Interessen entwickelt hatten. Sie 
erklärten, dass sie dadurch mehr Selbstvertrauen ge-
wonnen hätten und dass der Kurs eine gute Gelegenheit 
geboten habe, um aus dem Haus zu gehen und die Zeit 
mit schönen und nützlichen Beschäftigungen zu verbrin-
gen. Einige Befragte erkundigten sich, ob ein weiterer 
Kurs dieser Art stattfinden würde und ob sie dann wie-
der teilnehmen könnten.

Als Kursleiterin bin ich zufrieden damit, dass im Laufe des 
Kurses ein guter Gruppenzusammenhalt entstand und 
viele neue Kontakte entstanden sind. Außerdem freue 
ich mich, dass alle Befragten eine Teilnahme an künftigen 
Kursen, die gemäß der Heimvolkshochschulen-Metho-
de stattfinden, empfehlen würden. l

Unsere Umwelt und wir 
Auswertung des Kurses

An dem Kurs nahmen 15 Bewohner (14 
Frauen und 1 Mann) der Gemeinde 
Adamów und der Nachbargemeinde 

Serokomla teil. Drei Teilnehmende waren zwischen 26 
und 35 Jahre alt, einer zwischen 36 und 50. Die anderen 
waren älter als 50. Sie alle wohnen im ländlichen Raum. 
Bildung: 9 haben einen Universitäts- oder Fachhoch-
schulabschluss, 4 haben eine weiterführende Schule und 
2 eine Berufsschule abgeschlossen. Sie waren entweder 
berufstätig oder Bezieher einer Alters- oder Erwerbsun-
fähigkeitsrente. 

Die Angaben auf den Evaluierungsfragebögen lauteten 
wie folgt:

1. was hat Sie zur Teilnahme am Kurs motiviert?
Ich wollte neue Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben. 
Ich wollte mein Wissen mit anderen teilen. Ich wollte In-
teressen entwickeln und Spaß haben. Ich wollte auf inte-
ressante Weise meine Zeit verbringen. Ich wollte Freun-
de treffen. Kursleiter/in. Langeweile zu Hause. Meine 
Interessen. Etwas Neues in Adamów.

2. Hat das Kursprogramm Ihre erwartungen er-
füllt?
Alle haben diese Frage bejaht.

3. was ist Ihrer meinung nach das wichtigste The-
ma des Kurses?
Ich fand es sehr wichtig, dass die [theoretischen] Inhalte 
mit praktischen Aktivitäten verbunden waren. Außer-
dem lernte ich, Papierspielzeug herzustellen, das ich bei 
meiner Arbeit verwenden kann. Ich habe ein Interesse 
am Weidenflechten entwickelt und mir gefiel die Einheit, 
in der wir gelernt haben, was man aus Altpapier herstel-
len kann. 

4. welchen Teil des Kurses betrachten Sie als un-
nötig?
Eine/r der Befragten hatte dazu keine Meinung, die an-
deren gaben an, dass das Programm nichts Überflüssiges 
vermittelt.

5. welche Stunden haben Ihnen am besten gefal-
len?
Papierkunst und Kranzbinden. Mir gefielen die Blumen-
bouquet- und Kranzbindestunden. Mir hat die Herstel-
lung von Zauberkarten und Spielzeug aus Papier Spaß 
gemacht. Häkelarbeit und Verwertung von Garnresten. 
Ich fand alles interessant und ich habe bei allem gern mit-
gemacht.

6. Hat Ihnen die Art der Durchführung und Lei-
tung der Stunden gefallen?
Alle Antworten: Ja.

7. was würden Sie an der Vermittlungsmethode 
ändern? 
Alle Antworten: „Nichts“ oder „Dazu habe ich keine 
Meinung“.

8. Hätten Sie Interesse, an anderen Kursen teilzu-
nehmen, die wir künftig anbieten?
Alle Antworten: Ja.

9. welche Themen, an denen Sie künftig interes-
siert wären, würden Sie vorschlagen?
Praktische Kurse wie Origami. Kunst und technische Ar-
beiten. Schmuckherstellung. Kräuter. Häkelarbeiten. 

10. warum sind Sie nicht an künftigen Kursen in-
teressiert?
Keine Antworten, da nicht zutreffend (siehe Frage 8).

G E m E I N D E  A D A m ó W

Teilnehmerinnen des Blumenworkshops.



41

grzybów

40

ADAMÓW

11. würden Sie anderen empfehlen, an einem 
ähnlichen Kurs teilzunehmen?
Alle Antworten: Ja. 

12. Haben Sie im Kurs Kontakte geknüpft, die Sie 
weiterhin pflegen möchten?
Ich kannte bereits zuvor alle, aber ich habe mich gefreut, 
sie zu sehen. Man trifft sich, verbringt eine schöne Zeit 
miteinander und redet. Wir kannten einander schon - ei-
nige besser als andere. Es hat Spaß gemacht, sich zu se-
hen und zu unterhalten.

13. welche Fähigkeiten, die Sie durch den Kurs er-
worben haben, werden Sie künftig umsetzen?
Ich habe das Papierspielzeug und die Weidenprodukte 
bereits eingesetzt. Ich habe Interesse an Häkelarbeiten 
entwickelt und werde einige neue Muster ausprobieren. 
Ich habe gemeinsam mit meinen Enkelkindern Papier-
spielzeug gebastelt. Ich habe versucht, mit Papier zu 
flechten. Das hat aber nicht funktioniert und würde mich 
daher freuen, an einem solchen Kurs teilzunehmen.

14. wie bewerten Sie diesen Kurs allgemein auf ei-
ner Skala von 1 bis 5, wobei 1 bedeutet: „sehr 
schlecht“ und 5: „sehr gut“?
Alle Befragten haben den Kurs mit einer 5 bewertet.

15. weitere Anmerkungen
Keiner hat weitere Anmerkungen gehabt.

Zusammenfassung:
Die oben beschriebenen Ergebnisse der Umfrage zei-
gen, dass das Echo sehr positiv war. Die Teilnehmenden 
haben sich rege beteiligt und würden künftig gern ähnli-
che Kurse besuchen. Sie würden anderen empfehlen, 
an den nächsten Workshops teilzunehmen. 

Die Befragten haben neue Fähigkeiten und Kenntnisse 
erworben. Sie haben gelernt, aus Broschüren und Altpa-
pier nützliche und schöne Dinge herzustellen, aus aus-
schließlich natürlichen Materialien ein Blumenbouquet 
oder einen Kranz, aus Garnresten schöne Dekoratio-
nen. Außerdem wissen sie, wie sie Kräuter als Duftstoffe 
für handgemachte Seife verwenden. 

Dieser Kurs hat sich als Möglichkeit für die Befragten er-
wiesen, ihre freie Zeit auf schöne und nützliche Weise zu 
verbringen und eigene Interessen zu entwickeln. 

Adamów, 12.03.2020

Kultur in Natur – 
Heimvolkshochschule Załusków
Grzybów / Załusków / Płock / Mai bis Dezember 2019

 ZIELGRUPPE  etwa 12-15 Mädchen von der Jugendeinrichtung in Załusków im Alter von 16 bis 19 Jahren
 – BESCHREIBUNG (WER UND WARUM)   mit unterschiedlichem Hintergrund, die aus ganz Polen aufgrund von drohender  

sozialer Ausgrenzung nach Załusków geschickt wurden
  KURSINHALTE   •  Sensibilisierung für Umweltfragen – insbesondere im Hinblick auf ökologischen 

Land- und Gartenbau, Kräuterkunde und die Bedeutung von Biodiversität 
  • Verständnis für die Zusammenhänge innerhalb eines Ökosystems entwickeln
  • Stärkung kultureller Kompetenzen
  • Entwicklung künstlerischer und sozialer Fähigkeiten 
  • Stärkung des Selbstvertrauens und Ausbau von Fähigkeiten
  • Entwicklung grundlegender sprachlicher Kompetenzen
  • Entwicklung von sozialer Kompetenz und Bürgerkompetenz
 METHODOLOGIE  Singen, Kunst, Gartenarbeit, Naturworkshops, das „lebendige Wort“, Geschichten
 HEIMVOLKSHOCHSCHULKURS  erzählen, Studienfahrten, Integration mit der Gemeinschaft vor Ort, Treffen 
 NACH DER GRUNDTVIG-METHODE:  

mit interessierten Personen, Theaterklassen 
 IM KURS BEHANDELTE  – Die Bedeutung der Fruchtfolge im Ökolandbau 
  UMWELTFRAGEN – Kräuter: Identifizierung, Anbau, Ernte und Verwendung
  – Bedeutung von bestäubenden Insekten
  – Grundlagen der nachhaltigen Viehzucht
 KURSZIELE – 12-15 Teilnehmerinnen schließen den Kurs ab 
  – mindestens 20 Kurstermine
  – 3 Exkursionen nach Płock (Dokumentarfilme ansehen) 
  – 1 Exkursion zum Freilichtmuseum Vistula
  – 1 Theaterbesuch
  – 500 Exemplare des Kalenders 2020
  – 12 selbst entworfene Schilder mit der Aufschrift „Kräuter in Natur und Kultur“
  – Co-Organisation des örtlichen Festivals „Sankt Michaels Tag“

V E R B A N D  F ü R  Ö K O L O G I E  U N D  K U L T U R  Z I A R N O

Kurs zum malen von Ikonen.

Spielzeug aus Papier basteln. 
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Gruppenbildung – Singen 

Kräuter in der Kultur 
Bestimmung häufig verwendeter 
Kräuter, Anbau, Methoden für die 
Pflege und Trocknung, 
Entwicklung von Kräuterschildern, 
Einrichtung eines botanischen 
Mini-Gartens

Dokumentarfilme im Kino Kino 
za Rogiem in Płock
Drei polnische Dokumentarfilme 
über Werte, Änderungen im 
Leben, Ökologie, Gespräche über 
die Filme

Die Bedeutung der Fruchtfolge 
im Gartenbau

Drück dich aus! – Filmemachen 
mit dem mobiltelefon – ein Kurs 
mit mehreren Terminen

Künstlerische Fotografie  
in der Natur

Biodiversität in der welt  
der bestäubenden Insekten

Ökologische Tierhaltung

Brot backen in einer 
Biobäckerei

Ikonenmalerei
Geschichte der Ikonenmalerei, 
Unterricht im Ikonenmalen

• Kommunikative Fähigkeiten, Textarbeit, Teamfähigkeit

•  Einführung in die Kräuterheilkunde, Bestimmung der 
wichtigsten Kräuter, Terminologie der Kräuterkunde

•  Erweiterung des eigenen Horizonts, die Charakteristika 
polnischer Dokumentarfilme kennen lernen, Fähigkeit, sich 
auszudrücken und zu reflektieren

•  Die Grundsätze der Fruchtfolge als wichtigste 
Arbeitsmethode im Ökolandbau kennen lernen

•  Die Kreativität anregen, kreative Möglichkeiten der 
Kamerafunktion von Smartphones kennen lernen, 
technische Fertigkeiten entwickeln, Gefühle ausdrücken, 
sich selbst durch kreative Tätigkeiten besser kennen lernen

•  Die Technik der Nahaufnahme mit einer Kamera und 
einem Smartphone, Förderung der technischen und 
künstlerischen Fähigkeiten

•  Die Prinzipien des Ökosystems verstehen – Abhängigkeit 
von der Natur: Beziehungen zwischen Mensch und 
Insekten, Bedeutung der bestäubenden Insekten, Rolle der 
Insekten für die Landwirtschaft

•  Tiere und ihre Rolle in Biohöfen, Kontakte herstellen, 
Prinzipien der ökologischen Tierhaltung

•  Grundlagen der Brotherstellung und des Backens, 
ökologische Verarbeitungsmethoden

•  Regeln dieses Handwerks, manuelle Arbeit, künstlerische 
Arbeit, Übung von Konzentration, Aufmerksamkeit und 
Techniken für diese schwierigen Aufgaben, Kontakt zu 
Schönheit und Spiritualität

 GRUNDLeGeNDe  

THemA/mODUL ScHLüSSeLKOmPeTeNzeN/UmweLTScHUTzASPeKT/  DAUeR

 meTHODe (HeImVOLKSHOcHScHULe)

etwa  
4 Stunden

etwa.  
16 Stunden

10 Stunden

2 Stunden

12 Stunden

4 Stunden

4 Stunden

4 Stunden

2 Stunden

16 Stunden

Theaterkurs
Proben für eine 
Theateraufführung, Aufführung  
im Rahmen einer lokalen Feier

menschen kennen lernen,  
die eine Leidenschaft haben  
Menschen treffen, die sich für 
unterschiedliche Dinge begeistern 

Der Tag des Heiligen Johannes 
im Freilichtmuseum Vistula  
in Wiączemin

co-Organisation eines lokalen 
Fests am Sankt michaels Tag

•  Textarbeit, gute Aussprache und Schauspielen und 
Teamarbeit erlernen, Schüchternheit überwinden, die vier 
Kardinaltugenden Klugheit, Maß, Tapferkeit, Gerechtigkeit 
kennen und ein Gefühl für ihre Kultivierung in der heutigen 
Zeit entwickeln.

• „Lebendiges Wort“ – Zuhören, sich inspirieren lassen

•  Das multikulturelle Erbe der kleinen Siedlung kennen 
lernen, Museumsbesuch, Stärkung des Gruppengefühls

• Entwicklung von Teamfähigkeit und Organisationstalent

 GRUNDLeGeNDe  

THemA/mODUL ScHLüSSeLKOmPeTeNzeN/UmweLTScHUTzASPeKT/  DAUeR

 meTHODe (HeImVOLKSHOcHScHULe)

20 Stunden

4 Stunden

4 Stunden

4 Stunden

Theaterkurs
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Von Mai bis Dezember 2019 setzte ZIARNO 
ein Projekt für Jugendliche von der Jugendein-
richtung „Dom na Szlaku“ in Załusków um. 

Während dieser acht Monate konnten die Mädchen Hob-
bys und Interessen entdecken und ausbauen. Die Schwer-
punkte des umfangreichen Programms lagen auf unter-
schiedlichen Themen, die im weiteren Sinne mit Kultur 
zusammenhängen. 

Einer der Themenblöcke war „Kräuter in der Kultur“. 
Während einer Reihe von Kursstunden lernten die Teil-
nehmenden die Rolle und Bedeutung von Kräutern in 
unserer Volkstradition kennen. Außerdem pflanzten und 
pflegten sie Kräuter, die früher in jedem Garten zu fin-
den waren wie Kamille, Minze oder Bohnenkraut. Die 
Mädchen lernten die Eigenschaften und Anwendungs-
möglichkeiten der Kräuter kennen. Nachdem die Kräu-
ter angewachsen waren, luden wir einen Fotografen ein, 
der uns Techniken für Naturaufnahmen zeigte. Dann er-
stellten die Teilnehmerinnen eine fotografische Doku-
mentation der Kräuter. Mit diesen Fotos wurden Schil-
der, die die Kräuter in der Gegend von ZIARNO zeigen, 
geplant und von den Teilnehmerinnen umgesetzt.

Die nächsten Treffen fanden am Kino Kino za Rogiem  
cinema in Płock statt, einem Programmkino, das Filme 
abseits des Mainstreams zeigt. Radosław Łabarzewski, 
der Initiator des Projekts, hatte für die Mädchen polni-
sche und ausländische Dokumentarfilme ausgewählt,  
in denen es um verschiedene Lebensthemen ging wie 
Probleme des Heranwachsens, Familienbeziehungen, 
Behinderung, Klimawandel und die Suche nach Werten. 
Zu jeder Vorführung gab es eine Einleitung und anschlie-
ßend ein kurzes Gespräch, in dem die Mädchen ihre Be-
obachtungen mitteilen konnten. Ihnen gefiel die französi-
sche Tragikomödie von Eric Lartigau „Verstehen Sie die 
Béliers?“, die ich ebenfalls allen Lesern empfehlen möchte. 

Zum Kurs gehörten außerdem intensive Theater-Work-
shops, die der Schauspieler Adam Łoniewski im Som-

mer und Herbst leitete. Zum Schluss wurde ein Stück 
aufgeführt – voller Dynamik, schnellen Wendungen und 
Reflektionen über die vier Kardinaltugenden Klugheit, 
Maß, Tapferkeit und Gerechtigkeit. Die Aufführung war 
von Olga Tokarczuks Debütroman „Reise der Buchmen-
schen“ inspiriert. Die Aufführung, die im Rahmen der 
Feierlichkeiten für den Sankt-Michaels-Tag in Grzybów 
stattfand, erhielt dank der engagierten Darsteller und der 
Bühnendisziplin, für die der Regisseur gesorgt hatte,  
tosenden Beifall. Das Stück wurde noch einige Male  
in Schulen in der Umgebung aufgeführt. 

Im Herbst lag der Schwerpunkt auf den bildenden Küns-
ten. Wir konzentrierten uns auf die Regie-Workshops 
mit dem Titel „Drück dich aus!“, die Jędrzej Michalak lei-
tete, ein junger Regisseur. Er vermittelte sein Wissen 
dazu, wie der Regisseur dem Zuschauer auf einfache 
Weise seine Vorstellung nahebringt, und stellte einige in-
teressante Übungen vor, die die Phantasie anregen und 
das Gefühl stärken, selbst das Heft der Handlung in den 
Händen zu halten. Der Titel „Drück Dich aus!“ ließ un-
begrenzten Raum für Ausdruck. Jedoch erwies sich 
auch, dass die Erstellung eines einfachen Videos mit ei-
nem Smartphone und die anschließende Vorführung mit 
vielen Emotionen und Ängsten verbunden war. Die 
Mädchen baten darum, diese Aktivität fortsetzen zu kön-
nen, da sie nicht das Gefühl hatten, zu einem Abschluss 
gekommen zu sein. Wir versuchen, es zu ermöglichen!

Im letzten Monat ging es um eine schwierige, an-
spruchsvolle Arbeit – die Mädchen lernten, Ikonen zu 
malen. Diese alte Technik ist tief in der christlichen Spi-
ritualität verwurzelt. Jede Teilnehmerin erstellte eine 
Ikone von Maria Pneumatophora (die Geistträgerin). 
Katarzyna Kobuszewska, die Leiterin, konnte in nur 
wenigen Workshops eine Atmosphäre der Konzentra-
tion und Ruhe herstellen. Sie sorgte dafür, dass alle Teil-
nehmerinnen es schafften, ihre Ikonen fertig zu stellen. 
Auf diese Weise konnten die Mädchen die schönen 
Kunstwerke für Weihnachten mitnehmen.

Monika Deja
(Verband für Ökologie und Kultur ZIARNO)

Kultur in Natur – 
Heimvolkshochschule Załusków 
Überlegungen der Kursleiterin

Insgesamt 41 Mädchen nahmen an dem Kurs teil.

* * *

Einige Worte zur Kursevaluierung… 
Zu den Traditionen der Heimvolkshochschulen gehört 
die ständige Anwesenheit einer Person an allen Treffen/
Workshops. In diesem Fall war ich die Gruppenmento-
rin und für die Gruppe von der Seite des ZIARNO Ver-
bands verantwortlich. 

Meinen Beobachtungen zufolge dauerte es lang, die In-
teressen und Erwartungen der Mädchen festzustellen. Es 
ist nicht einfach, ihr Vertrauen zu gewinnen und Koopera-
tionsbereitschaft der Mädchen aus der Jugendeinrichtung 
herzustellen. Die Analyse der Evaluierungsfragebögen er-
gab eindeutig, dass eine entsprechende Aufforderung 
des Gruppenbetreuers in vielen Fällen ausschlaggebend 
für die Teilnahme der Mädchen am Projekt war. Im Laufe 
des Projekts jedoch wollten immer mehr Mädchen mit-
machen und an den Workshops teilnehmen. Durch ihre 
Motivation stieg die Anzahl der Teilnehmenden von 15 
– von dieser Zahl waren wir ausgegangen – auf 41. Das 
zeigt, dass die von uns angebotenen und umgesetzten 
Kurse der Zielgruppe entsprachen. Wir haben den In-
halt, die Methoden und die Kommunikationsform an die 
Erwartungen und das Bildungspotenzial der Teilneh-
merinnen angepasst. Die Analyse der Evaluierungsfrage-
bögen zeigt außerdem, dass das Kursprogramm die Er-
wartungen von fast allen Befragten erfüllte. Bei der 
Gesamtbewertung für den Kurs gaben fast alle einen 
Wert von 5 (auf einer Skala von 1 bis 5) an. 

Innerhalb des Projekts der Załusków Heimvolkshoch-
schule wurden anschließend regelmäßig Kurse veranstal-
tet, die gemäß der übernommenen Terminplanung statt-
fanden. Während der Stunden konnten die Mädchen 
mit interessanten Menschen – Künstlern und Menschen 
mit einer bestimmten Leidenschaft – zusammenarbei-
ten. Die Teilnehmerinnen engagierten sich bereitwillig 
bei der Vorbereitung der Aufführung und waren persön-
lich involviert. Sie erhielten die Gelegenheit, ihre Stärken 
zu zeigen und fühlten sich dadurch wertgeschätzt und in 
ihrer Individualität wahrgenommen. Diese Aktivität hatte 
positive Wirkungen auf die soziale Entwicklung der Teil-
nehmerinnen und ihre Motivation, künftig an ihrer eige-
nen Entwicklung zu arbeiten.

Durch die Teilnahme am Projekt erfuhren sie einiges 
über die schwierige Arbeit des Schauspielers und des 
Regisseurs. Sie hatten die Gelegenheit, ein Stück vorzu-
bereiten, das sie an mehreren Schulen der lokalen Ge-
meinschaft aufführten. Das Stück wurde sehr gut aufge-
nommen – mit weitreichender Wirkung: Die Mädchen 
waren dadurch sehr motiviert, und dies führte zu einer 
positiven Verhaltensbewertung, die ihre Chance erhöh-
te, wieder nach Hause zu kommen.

Mit den Umweltstunden sollten die Mädchen eine hö-
here Aufmerksamkeit für die Schönheit der Natur entwi-
ckeln. Sie erlernten einfache Gartenarbeiten, lernten 
Kräuter, Pflanzen und Blumen kennen und beobachte-
ten Insekten, die hier ihren Lebensraum haben. Durch 
dieses Projekt gewannen die Teilnehmerinnen eine en-
gere Beziehung zu Tieren. Die Stunden haben sehr viel 

Aufführung des Stückes “Die längste Reise”.
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Der Fragebogen wurde nach Abschluss des gesamten Kur-
szyklus von 8 Personen im Alter zwischen 16 und 20 Jahren 
ausgefüllt, die in der Jugendeinrichtung Załusków leben.

1. was hat Sie zur Teilnahme am Kurs motiviert?
Drei Mädchen kamen aus Neugier, zwei, weil der Grup-
penbetreuer sie zu einer Teilnahme aufgefordert hatte, 
ein weiteres aufgrund eigener Interessen und eine Teil-
nehmerin gab an, dass sie sich weiterentwickeln wollte.

2. Hat der Kurs Ihre erwartungen erfüllt?
Sieben Mädchen gaben an, dass das Programm ihre Er-
wartungen vollständig erfüllt habe, ein weiteres, dass die 
Erwartungen weitgehend erfüllt wurden. 

3. was ist Ihrer meinung nach das wichtigste The-
ma des Kurses?
Drei Mädchen gaben an, dass die Bildungsklassen für sie 
am wichtigsten waren. An zweiter Stelle wurden die 
Filmstudien genannt (2 Teilnehmerinnen). Für ein Mäd-
chen waren die Stunden über Tiere, Pflanzen und Iko-
nographie am wichtigsten. Zwei Befragte gaben kein be-
stimmtes Thema an.

4. welchen Teil des Kurses betrachten Sie als un-
nötig?
Sieben Teilnehmerinnen betrachteten nichts als unnötig. 
Nach Meinung einer Teilnehmerin waren die Stunden 
für schwieriges Vokabular unnötig.

Kultur in Natur – 
Heimvolkshochschule Załusków 
Auswertung des Kurses

Spaß gemacht und haben den Mädchen ein Gefühl der 
Sensibilität und Verantwortung für ein Tier auf einem 
Hof oder zu Hause vermittelt. 

Außerdem haben ihnen die Treffen am Kino za Rogiem 
sehr gefallen. Hier sahen sie Filme über Probleme in der 
modernen Welt und Möglichkeiten, Probleme zu über-
winden. Dies hatte positive Auswirkungen bezogen auf 
Bildung, Informationen und auf ihre sozialen Fähigkeiten. 
Die Ikonenmalerei war unter künstlerischen Gesichts-
punkten außergewöhnlich. Die Mädchen lernten, sich 
zu konzentrieren, zu beobachten und sich zu entspan-
nen, was erforderlich war, damit die Arbeit in jeder Hin-
sicht Freude machte.

In den Stunden mit dem Fotografen lernten sie, die tech-
nische Ausrüstung zu warten, ihre Aufmerksamkeit wur-
de auf die Schönheit der Natur gelenkt und sie lernten, 
welche technischen Möglichkeiten sie hatten, um ge-
wünschte Wirkungen zu erzielen. Die Mädchen konn-
ten gar nicht genug von den Workshops bekommen und 
wollten die Treffen fortsetzen, da sie sie als wichtige Berei-
cherung ihres Aufenthalts im Zentrum betrachteten, mit 
sehr positiven Wirkungen auf ihre künftige Rehabilitation.

Zusätzliche Informationen:
Das wichtigste Element für die Evaluierung des Kurses 
für Mädchen, die sich in einer geschlossenen Jugendein-
richtung aufhalten, ist die mündliche Kommunikation. 
Nachdem ich erstmal ihr Vertrauen gewonnen hatte, 
konnte ich als Gruppenmentorin sehen, was für eine 
wichtige Rolle die regelmäßigen Termine an der Heim-
volkshochschule für ihren Alltag spielten. Die Mädchen 
aus dem Zentrum träumen von Freiheit und die Teilnah-
me an den kulturellen Aktivitäten war ein Ersatz für die 
persönliche Freiheit, die sie täglich vermissen. Kontakt 
mit Kultur, auf andere Menschen mit ihrer Theaterauf-
führung zugehen und die Teilnahme an den Open-Air-
Workshops stellen besondere Momente in ihrem Alltag 
dar. Anhand der Auswertungsfragebögen lässt sich 
schwerlich ablesen, wie wichtig dies für ihr Leben war. 
Nur durch Einzelgespräche verstand ich den Wert und 
Zweck unserer Maßnahmen. Insgesamt baten die Mäd-
chen um eine Fortsetzung des Kurses. Sie wollten ihre 
Interessen und Talente weiterentwickeln und ein Gefühl 
der persönlichen Freiheit durch Kontakt mit Kultur und 
Kunst entwickeln. l

5. welche Stunden haben Ihnen am besten gefallen?
Für zwei Teilnehmerinnen waren das die Schauspiel-/
Theaterklassen, für zwei weitere die Ikonenmalerei. 
Einer Teilnehmerin haben die Tier-Stunden, einer weite-
ren der Regieunterricht, einer dritten die Workshops 
und der vierten alle Stunden gleich gut gefallen. 

6. Hat Ihnen die Art der Durchführung und Le-
itung der Stunden gefallen?
Alle Teilnehmerinnen gaben an, dass sie mit der Durch-
führung zufrieden waren.

7. was würden Sie an der Vermittlungsmethode 
ändern?
Sechs Teilnehmerinnen würden nichts an der Unter-
richtsweise ändern. Eine antwortete, dass das Unter-
richtstempo zu schnell war und eine weitere hätte sich 
mehr Pausen gewünscht.

8. Hätten Sie Interesse, an anderen Kursen teilzu-
nehmen, die wir künftig anbieten?
Alle Befragten gaben an, dass sie Interesse an weiteren, 
von ZIARNO organisierten Aktivitäten hätten.

9. welche Themen würden Sie für künftige Kurse 
vorschlagen?
Zwei Teilnehmerinnen machten keine Vorschläge. Die 
anderen sechs schlugen folgende Themen vor: Malen, 
Singen, Kosmetik, LGBT, ähnliche Aktivitäten und jegli-
che andere Aktivitäten.

10. warum sind Sie nicht an künftigen Kursen in-
teressiert?
Sieben Teilnehmerinnen sind an einer Fortsetzung des 
Kurses interessiert, ein Mädchen gab an, sie hätte künftig 
keine Zeit mehr.

11. würden Sie anderen empfehlen, an einem 
ähnlichen Kurs teilzunehmen?
Alle Teilnehmerinnen bejahten diese Frage.

12. warum würden Sie anderen nicht empfehlen, 
an einem ähnlichen Kurs teilzunehmen? Bitte er-
läutern Sie Ihre Gründe.
Keine Antworten, da nicht zutreffend (siehe Frage 11).

13. Haben Sie im Kurs Kontakte geknüpft, die Sie 
weiterhin pflegen möchten?
Sechs Teilnehmerinnen haben keine neuen Freundscha-
ften geschlossen, zwei haben Kontakte geknüpft, die sie 
künftig pflegen möchten.

14. welche Fähigkeiten, die Sie durch den Kurs er-
worben haben, werden Sie künftig umsetzen?
Drei Mädchen beantworteten diese Frage nicht. Einige 
gaben an: ausführlicher Unterricht in Ikonenmalerei, Ko-
smetikherstellung. Ein Mädchen antwortete, dass sie ke-
ine der Fähigkeiten künftig umsetzen werde.

15. wie bewerten Sie diesen Kurs allgemein auf 
einer Skala von 1 bis 5, wobei 1 bedeutet: „sehr 
schlecht“ und 5: „sehr gut“?
Eine Person beantwortete diese Frage nicht. Die ande-
ren bewerteten den Kurs mit 5. l

Teilnehmerinnen des Theaterkurses.
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Kurs an der Heimvolkshochschule 
in Grzybów
Grzybów, Oktober 2017 bis Januar 2018

 ZIELGRUPPE Bewohner der Gemeinde Słubice und Umgebung
 – BESCHREIBUNG (WER UND WARUM)

  KURSINHALTE   •  Sensibilisierung für Umweltfragen – insbesondere für ökologischen Land- und Gar-
tenbau

  •  Entwicklung von Kooperations- und Gruppenarbeitskompetenz, einschließlich 
durch gemeinsames Singen

  • Entdeckung der multikulturellen Traditionen in der Region
  • Entdeckung eigener Talente
  • Stärkung des Selbstvertrauens und Ausbau von Fähigkeiten
 METHODOLOGIE Singen, Workshops, Gespräche („das lebendige Wort“), Geschichten erzählen
 HEIMVOLKSHOCHSCHULKURS  Stunden für spirituelle und künstlerische Entwicklung – Ikonenmalerei
 NACH DER GRUNDTVIG-METHODE:

  Gruppenarbeit für die Theateraufführung „Das Olender Krippenspiel” 
Workshops zu den Volkstraditionen der Region – polnische Dekoration (pająki) und 
Scherenschnitt Tischlerei, Herstellung einer traditionellen Sanniki-Truhe

 IM KURS BEHANDELTE  – Grundsätze des ökologischen Land- und Gartenbaus
 UMWELTFRAGEN  – Geschichte des Ökolandbaus
  – Gesunde Bioküche, natürliche Lebensmittelverarbeitung
  – Reinigungsmittel für den Haushalt und andere Verbrauchsgüter
  – Kräuter für Kochrezepte und für Kosmetik
 KURSZIELE – 15 Teilnehmende schließen den Kurs ab
  – Der Kurs findet an 20 Tagen statt (insgesamt: 104 Stunden)
  – ein Theaterstück wird geprobt und vor der lokalen Gemeinschaft aufgeführt 
  – Herstellung von Kräuterkosmetik mit Pflanzenbeschreibung
  – Ikonenmalerei unter Anleitung eines Experten
  – Herstellung einer traditionellen Sanniki-Truhe

Sich kennen lernen … 
als Gruppe zusammenfinden,  
Diskussion über das  
Kursprogramm, Vorstellung der 
Gruppenmentorin, des Vertrags

wie funktioniert Kommunika-
tion. Gruppenkommunikation, 
Kommunikationstechniken,  
Konfliktsituationen

Teilnehmende: 
•  können über sich reden und kommunizieren in ihrer 

Muttersprache
• können in Kontakt mit der Gruppe treten
• kennen das Kursprogramm und seine Grundannahmen
• kennen die Mentorin und ihre Rolle im Projekt
• können ihre Erwartungen ausdrücken 

Kommunikationsübungen – Kommunikation in der Gruppe, 
Möglichkeiten zur Identifizierung und Lösung von Konflikten

 GRUNDLeGeNDe  

THemA/mODUL ScHLüSSeLKOmPeTeNzeN/UmweLTScHUTzASPeKT/  DAUeR

 meTHODe (HeImVOLKSHOcHScHULe)

4 Stunden

4 Stunden

V E R B A N D  F ü R  Ö K O L O G I E  U N D  K U L T U R  Z I A R N O

Singen

über ökologischen Landbau 
in Polen und im Ausland spre-
chen („das lebendige wort“)

Gruppenarbeit für die Theate-
raufführung „Das Olender Krip-
penspiel” 

Ausflug zum Museum des Ju-
dentums in masowien und zum 
Ikonenstudio in Płock

Stunden für spirituelle und kün-
stlerische entwicklung
Ikonenmalerei 

workshops zu den Volkstradi-
tionen der Region. Herstellung 
von polnischer Dekoration (him-
meli) und Scherenschnitt

Tischlerei – Herstellung einer tra-
ditionellen Sanniki-Truhe

Ökologischer Obst- und Ge-
müseanbau

Ökologisch kochen und gesund 
essen. Kochen und Lebensmitte-
lverarbeitung

Kräuter in der Küche und in der 
Kosmetik. Kräuteranbau, Kräuter 
in Küche und auf Wiesen,  
Identifizierung von Heilpflanzen 
und Grundsätze für ihren Einsatz 
in Küche und Kosmetik, Herstel-
lung von Kräuterkosmetik

Erlernen von polnischen Liedern und Liedern der deutschen 
(Olender) Minderheit

Der Geschichte eines Ökobauers zuhören, der von seiner 
Entscheidung erzählt, im Ökolandbau zu arbeiten, Geschichte 
des Ökolandbaus, Diskussion

Theater- und Musical-Stunden, Beschäftigung mit dem Text, 
Aufführung planen und umsetzen

Informationen über die multikulturelle Tradition der Region 
Płock Masowien

Einleitung in die Geschichte und Bedeutung der 
Ikonenmalerei. Praktische Stunden für Ikonenmalerei.

Erlernen von Volkshandwerkstechniken für Schnitte und 
Herstellung polnischer Dekoration (pająki)

Die regionalen Tischlertechniken und Methoden der 
Holzarbeit kennen lernen, Herstellung einer Sanniki-Truhe

Theorie- und Praxisstunden in ökologischem Obstbau

Grundsätze des gesunden Kochens, Verwendung von 
Gemüse und Körnern in der Küche, Fermentierung und 
Keimen von Samen

Kräuter, die in der Küche und Kosmetik verwendet werden, 
kennen lernen, Wissen über die Bedeutung und den Anbau 
von Kräutern erweitern, ausgewählte Beispiele für in der 
Küche und in Kosmetik verwendete Kräuter kennen lernen, 
eigene Kosmetik herstellen

 GRUNDLeGeNDe  

THemA/mODUL ScHLüSSeLKOmPeTeNzeN/UmweLTScHUTzASPeKT/  DAUeR

 meTHODe (HeImVOLKSHOcHScHULe)

8 Stunden

6 Stunden

16 Stunden

6 Stunden

14 Stunden

4 Stunden

12 Stunden

4 Stunden

8 Stunden

8 Stunden

Das Tischlern erfordert vielfältige Kompetenzen. Unterrichtseinheit zum ökologischen Gärtnern.
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Barbara Tokarska
(Verband für Ökologie und Kultur ZIARNO)

Heimvolkshochschulkurs in Grzybów 
Überlegungen der Kursleiterin

Der Heimvolkshoch-
schulkurs fand von 
Oktober 2017 bis Ja-

nuar 2018 statt und richtete sich 
an erwachsene Bewohner von 
Słubice und Umgebung, einem 
ländlichen Gebiet mit einem be-
schränkten Kultur- und Bildung-
sangebot. Veranstalter war der 
Verband für Ökologie und Kultur ZIARNO. Teilnehmer 
konnten durch diesen Kurs ihre Kenntnisse und ihre 
Kompetenzen erweitern. Nicht weniger wichtig waren 
soziale Interaktionen – so haben die Teilnehmenden ihre 
Komfortzone verlassen, ihren Freundeskreis erweitert, 
ein Gefühl der Entfremdung und Einsamkeit und sogar 
Schamgrenzen im Zusammenhang mit der Teilnahme 
an einer Aufführung überwunden. Nicht zuletzt entstand 
so ein Gefühl der Zusammengehörigkeit als Gruppe.

Mit dem Kurs sollte das Umweltbewusstsein insbeson-
dere im Bereich des Öko-Land- und  Gartenbaus von 
Menschen gefördert werden, die als Bewohner einer 
ländlichen Gegend eine starke Verbindung zum Land ha-
ben. Das Thema, das zuerst aufgegriffen wurde, war 
ökologischer Obstbau. Unsere Teilnehmenden, die alle 
einen Hof oder Garten besaßen, zeigten großes Interes-
se an Theorie und Praxis. Sie konnten die bereitgestell-
ten Informationen mit ihrer persönlichen Erfahrung ver-
gleichen und dann die neuen Kenntnisse und Fähigkeiten 
zu Hause anwenden.

Gleichermaßen interessiert waren die Teilnehmenden 
an Kräutern – an Anbau, heilenden und vorbeugenden 
Eigenschaften oder an der Verwendung in Küche und in 
Kosmetik. Unter der Anleitung der Kursleiterin stellten 
sie Cremes her, die sie mit nach Hause nahmen. Diese 
Klassen erwiesen sich als Inspiration für eigene Tätigkei-

ten. Bald nach der Stunde brachte eine Teilnehmerin ein 
Deo mit, das sie selbst aus natürlichen Inhaltsstoffen her-
gestellt hatte.

Die Teilnehmenden waren von den Stunden für gesun-
des Kochen und für gesunde Lebensmittelverarbeitung 
begeistert. Höhepunkt der Workshops war die Verkos-
tung der zubereiteten Mahlzeiten. Das Programm war 
ein großer Erfolg, auch organisatorisch. Das Essen war 
nicht nur gesund, sondern aufgrund der frischen Kräuter 
und der Kochmethode auch wirklich lecker. So konnten 
Vorurteile über vegetarische Gerichte abgebaut werden. 
Es war ein echtes Fest, bei dem Wissen über Ernährung 
vermittelt und erläutert wurde, was der Körper, beein-
flusst von Geschmack und Geruch, für sein Wohlbefin-
den braucht (ich empfehle Reto Ingolds Beitrag „Ganz-
heitliches Unterrichten“, den wir in die vorangegangene 
Veröffentlichung aufgenommen haben). Durch das ge-
meinsame Kochen und Essen entstanden nähere Verbin-
dungen und Freundschaften unter den Teilnehmenden.

Mit dem Kurs der Heimvolkshochschule sollte das per-
sönliche Wachstum der Teilnehmenden gefördert wer-
den (Talente entwickeln, Vertrauen in die eigenen Stär-
ken und Fähigkeiten unterstützen etc.). Dazu gehörte 
auch ein Themenblock, der sich mit der lokalen Kultur 
(traditionelle Tischlerei, Weben) und mit Ikonenmalerei 
beschäftigte.

Als schwierigste Herausforderung des gesamten Kurses 
erwiesen sich die Proben und Aufführung eines Theater-
stücks, das während des Weihnachtssingens in Grzybów 
aufgeführt werden sollte. Die Teilnehmenden reagierten 
bereits bei der Ankündigung der Theaterstunden mit 
Angst und Widerstand. 

Beim ersten Workshop stellte sich heraus, dass es schon 
schwierig war, die Texte des vom Deutschen ins Polni-
sche übersetzten Olender Krippenspiels zu lesen. Ganz 
zu schweigen davon, sie auswendig zu lernen und sie 
laut auf der Bühne trotz Bühnenangst zu sprechen! 

Die Teilnehmenden, die großenteils fortgeschrittenen 
Alters waren, waren unwillig und nervös. Sie weigerten 
sich, den Text laut zu sprechen. Wahrscheinlich wären 
sie nach Hause zurück gegangen, wenn sich die beiden 
Leiter, das Ehepaar Adam Łoniewski und Marzena 
Lamch-Łoniewska, nicht so sehr eingesetzt hätten. 

Den beiden gelang es, eine Atmosphäre der Sicherheit 
und des gegenseitigen Vertrauens herzustellen. So war 
es möglich, die anfangs unwilligen Teilnehmende mit auf 
eine theatralische Reise zu nehmen. Nach dem ersten 
gescheiterten Versuch, den Text laut lesen zu lassen, 
machten die beiden Leiter einige einfache Übungen, um 
Stress vor öffentlichen Auftritten zu reduzieren und die 
Teilnehmenden an die Bühne zu gewöhnen. 

Vor jeder Stunde brachen sie das Eis erneut mit körper-
lichen Aufwärmübungen und Singen. Die Lieder, die ge-
nauso schwierig und poetisch waren wie die gesproche-
nen Tex-te (und vielleicht noch schwieriger aufgrund der 
Melodie, die lange Zeit nicht eingängig war) erforderten 
viel Übungszeit. Jedoch klang der Chor von Mal zu Mal 
sicherer.

 
Der wichtigste Text wurde aus den 
langen und komplexen gesproche-
nen Sequenzen extrahiert, sodass 
die Schauspieler sich auf anderes 
konzentrieren konnten, was ihnen 
zur Verfügung stand: Gesten, Kör-
perbewegungen und Bühnenima-
gination. In diesen Workshops er-
lebten die Teilnehmenden ihren 
Körper und ihre Stimme als kraft-

volle Möglichkeit, sich auszudrücken.

Es ist wohlbekannt, dass zu den größten Schwierigkeiten 
in der Erwachsenenbildung die Angst vor Verlust von Si-
cherheit und Kontrolle und die geringe Bereitschaft vieler 
gehört, ihre Komfortzone zu verlassen. Unsere Teilneh-
menden waren anfangs außerdem paralysiert von der 
Angst, von anderen bewertet zu werden. Daher suchten 
sie nach Entschuldigungen, um nicht auf der Bühne auftre-
ten zu müssen. Und dennoch wuchs ihr Vertrauen von 
einem Termin zum nächsten. Es entstand zunehmend ein 
Gruppengefühl und die Teilnehmenden waren zielorien-
tiert. Sie motivierten sich gegenseitig, an den Treffen teilzu-
nehmen, die Disziplin stieg und aus den teilweise chaoti-
schen Szenen entwickelte sich eine kohärente Aufführung.

Die Aufführung selbst erwies sich als ein sehr berührendes 
und lohnendes Ereignis für die gesamte Gemeinde. Kinder, 
Enkel und sogar Urenkel kamen, um zu sehen, wie die er-
wachsenen Mitglieder ihrer Familie die Geschichte der Ge-
burt Jesu aufführten. Weihnachtssingen, Reden des Priesters 
und des Bürgermeisters und einige Erfrischungen trugen 
ebenfalls zu einer weihnachtlichen Atmosphäre bei.

Zu den Projektergebnissen gehörte, dass die Bewohner 
dieser Gegend ermutigt wurden, eine Kulturveranstal-
tung für die gesamte Gemeinde zu entwickeln. Die Auf-
führung vor einem Publikum, die Ikonenmalerei und die 
Herstellung einer traditionellen Sanniki-Truhe führten zu 
einem Gefühl der großen Zufriedenheit unter den Teil-
nehmenden. Durch die Erfüllung dieser Aufgaben über-
schritten sie ihre Grenzen und erweiterten ihr Bild von 
sich selbst. Als die Teilnehmenden die Kursreihe an der 
Heimvolkshochschule in Grzybów abschlossen, brach-
ten sie ihr Bedauern über das Kursende zum Ausdruck 
und baten um einen weiteren Kurs.  lFo
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Unterricht zu gesunder,  
ökologischer ernährung.

Ikonenmalerei
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Einleitung
Die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer haben die 
Fragebögen ausgefüllt. Ziel war es, Meinungen zum Pro-
gramm zu sammeln und die Zufriedenheit der Teilneh-
menden mit den Aktivitäten zu bewerten.

Besprechung der Fragebögen
Die Fragebögen wurden zum Ende des Heimvolks-
hochschulkurses in Grzybów verteilt. Zwölf erwachsene 
Teilnehmende, die von sozialer Ausgrenzung bedroht 
sind, beantworteten die Fragebögen. Zehn von ihnen, 
also der Großteil, sind über 50 Jahre alt, fünf haben Se-
kundarschulbildung, fünf weitere eine Berufsausbildung 
oder Primarschulbildung. Sie alle wohnen im ländlichen 
Raum.

Im Folgenden werden die Angaben in den Fragebögen 
analysiert.
1. was hat Sie zur Teilnahme am Kurs motiviert?
Die Analyse der Evaluierungsfragebögen ergab, dass die 
Motivation von drei Viertel der Teilnehmenden das Be-
dürfnis nach sozialen Kontakten war – aufgrund von Ein-
samkeit, dem Wunsch, neue Menschen kennen zu ler-
nen, sich der Welt zu öffnen etc. Auch die Bereitschaft, 
neues Wissen zu erwerben, war eine wichtige Motiva-
tion: Die Hälfte der Teilnehmenden machte entspre-
chende Angaben. Zwei Teilnehmende nahmen teil, weil 
ein Freund/eine Freundin, der/die sich zuvor angemeldet 
hatte, sie dazu ermuntert hatte.

2. Hat das Kursprogramm Ihre erwartungen er-
füllt?
Zwei Drittel der Befragten gaben an, dass der Kurs ihre 
Erwartungen voll und ganz erfüllte. Die anderen drei 
Personen sagten, dass der Kurs ihre Erwartungen weit-
gehend erfüllte.

3. was ist Ihrer meinung nach das wichtigste The-
ma des Kurses?
Die Ergebnisse der Analyse belegen die große Zufrie-
denheit mit dem Kurs. Eine häufige Antwort der Teilneh-
menden war, dass ihnen alles wichtig war. Für sieben Te-
ilnehmende war Kräuterkunde das wichtigste Thema, 
für sechs andere Ikonenmalerei und für die verbleiben-
den fünf gesunder Lebensstil. 

4. welchen Teil des Kurses betrachten Sie als un-
nötig?
Die meisten Befragten fanden alle Teile notwendig und 
informativ. Eine Person gab an, dass sie nur Kurse mit 
mehreren Terminen für sinnvoll erachte, ein Einmal-
-Workshop wie die Aktivität zur Papierherstelllung sei 
unnötig.

5. welche Stunden haben Ihnen am besten gefal-
len?
Mehr als die Hälfte der Befragten antworteten: „alle“. 
Drei Personen nannten insbesondere die Ikonenmalerei 
und zwei die Kochstunden. Die anderen Antworten wa-
ren unterschiedlich, und es gab kein Thema, das von 
mehreren genannt wurde. 

6. Hat Ihnen die Art der Durchführung und Le-
itung der Stunden gefallen?
Alle Teilnehmenden gaben an, dass ihnen die Durchfüh-
rung gefallen habe.

7. was würden Sie an der Vermittlungsmethode 
ändern?
Zehn Befragte würden nichts ändern. Eine Person schlug 
eine andere Tageszeit und Häufigkeit der Stunden vor, 
eine weitere, dass mehr Zeit für Diskussionen und Ge-
spräche und mehr aktive Beteiligung eingeplant werden 
sollte.

Kurs an der Heimvolkshochschule 
in Grzybów
Auswertung des Kurses

V E R B A N D  F ü R  Ö K O L O G I E  U N D  K U L T U R  Z I A R N O

8. Hätten Sie Interesse, an anderen Kursen teilzu-
nehmen, die wir künftig anbieten?
Alle Befragten gaben an, dass sie Interesse an weiteren, 
von ZIARNO organisierten Aktivitäten hätten.

9. welche Themen würden Sie für künftige Kurse 
vorschlagen?
Die Befragten machten zahlreiche Vorschläge für The-
men, zu denen sie gern Kurse besuchen würden. Ge-
nannt wurden: Tanzen, Psychologie (zum Beispiel Kinde-
rerziehung und Kommunikation), Gesundheit, Kräuter, 
Computer, Kochen, Malen, Handwerken, spirituelle En-
twicklung, Singen etc. 

10. warum sind Sie nicht an künftigen Kursen in-
teressiert?
Da alle Teilnehmende an künftigen Kursen interessiert 
waren, ist diese Frage nicht relevant.

11. würden Sie anderen empfehlen, an einem 
ähnlichen Kurs teilzunehmen?
Alle Befragten bejahten diese Frage.

12. Haben Sie im Kurs Kontakte geknüpft, die Sie 
weiterhin pflegen möchten?
Alle Befragten gaben an, dass sich durch den Kurs neue 
Freundschaften ergeben hätten. Eine Person bemerkte 
zusätzlich, sie hätte „Seelenverwandte“ getroffen, eine 
andere antwortete, sie hätte nette und interessante 
Menschen kennen gelernt.

13. welche Fähigkeiten, die Sie durch den Kurs er-
worben haben, werden Sie künftig umsetzen?
Vier Befragte gaben an, dass sie ihre Kenntnisse über Kräu-
ter, vier weitere, dass sie ihre Fähigkeiten in der Ikonen-
malerei anwenden würden. Drei Personen sagten, dass 
sie das im Laufe des Kurses gewonnene allgemeine Wis-

sen über Gesundheit umsetzen würden. Zwei Personen 
gaben bei diesem Punkt jeweils gesundes Kochen und An-
lage eines Öko-Gartens an und je eine Person, dass sie 
Weben bzw. Einmachen im Alltag umsetzen wollten. 
Zwei Personen antworteten, dass sie alle im Programm 
erworbenen Kenntnisse gebrauchen werden. 

14. wie bewerten Sie diesen Kurs allgemein auf 
einer Skala von 1 bis 5, wobei 1 bedeutet: „sehr 
schlecht“ und 5: „sehr gut“?
Zehn Personen bewerteten den Kurs mit einer 5. Eine 
Person vergab eine 4 und eine Person eine 6!

15.  weitere Anmerkungen
Keine weiteren Anmerkungen.

Zusammenfassung
Die Analyse der Evaluierungsfragebögen ergab, dass das 
Kursprogramm die Erwartungen von fast allen Befragten 
erfüllte. Es war interessant und entsprach ihren Fähigke-
iten. Es gab zu keiner Stunde negatives Feedback, die 
Befragten betrachteten alle Informationen als nützlich. 
Zusammenfassend lässt sich sagen: Alle Teilnehmenden 
hoben hervor, dass sie gern an Kursen, die der Verband 
für Ökologie und Kultur ZIARNO künftig veranstaltet, te-
ilnehmen würden. Sie machten einige thematische Vor-
schläge dafür..  l
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Saubere Erde, saubere 
Nahrungsmittel
Grundsätze und Praktiken einer 
nachhaltigen Landwirtschaft
Vom 16. April - 07. Mai 2019 
und 28. August - 30. Oktober 2019
Dorf Nadarevo, Bulgarien

 ZIELGRUPPENBESCHREIBUNG  • Zielgruppen sind in unterschiedlichen Hinsichten gefährdet: 
➢ (WER UND WARUM) • Dorfbewohner, die eine Altersrente beziehen
➢  • Behinderte Personen, die von sozialer Ausgrenzung bedroht sind 
➢  • Personen mit geringen Einkommen
  KURSINHALTE  •  Die Teilnehmenden lernen und arbeiten gemeinsam und unterstützen sich gegen-

seitig, sodass sie als Gruppe zusammenwachsen. 
  •  Den Teilnehmenden wird vermittelt, wie Pflanzen im Garten ohne Einsatz von 

Chemikalien und künstlichem Dünger gepflegt werden. 
  •  Die Teilnehmenden lernen moderne Probleme der Landwirtschaft kennen und 

wissen, wie sie die natürliche Umgebung schützen können. 
  •  Die Teilnehmenden lernen, mit Erzeugnissen aus ihrem Garten gesund zu kochen.
 METHODOLOGIE  –  Nicht-formale Bildung  
 HeimvolksHocHscHulkurs   – Partnerschaftliche Beziehung zwischen Teilnehmenden und Dozenten 
➢ 

nacH der GrundtviG-metHode

 – Praktisches Lernen („Learning by Doing“) 
➢  –  Interaktive Tätigkeiten zur Gruppenbildung 
 IM KURS BEHANDELTE – ➢Der Kurs ist rund um das Thema ökologischer, nachhaltiger Anbau aufgebaut 
➢  UMWELTFRAGEN –  Im Kurs werden ökologische Probleme unserer Zeit angesprochen 
➢  –  Praktische Methoden für den Anbau von Gemüse, für Kompostieren  

und für Mulchen
➢  – Grundlegende Kenntnisse zu Kräutern und ihrer Verwendung in Garten und Küche
➢  – Gesunde Ernährung 
 LERNERGEBNISSE  –  Aufbau engerer Beziehung zwischen Personen mit unterschiedlichem sozialen  

Hintergrund und aus unterschiedlichen Altersgruppen, gegenseitige Unterstützung
➢  –  Teilnehmende kennen die Zusammenhänge zwischen Umweltproblemen,  

Lebensstil und Arbeit
  –➢ Teilnehmende können natürliche Substanzen (einschließlich Kräuter)  

für die Gartenpflege verwenden 
➢  –  Teilnehmende können Erzeugnisse aus ihrem Garten für gesunde Ernährung  

verwenden
➢  –  Teilnehmende lernen die wichtigsten Kräuter in Bulgarien kennen  

und können sie verwenden 

B O T A N I C A  L I F E  F O U N D A T I O N

was ist nachhaltige Landwirt-
schaft? Grundlegende Begriffe

Die Pflanzen in unseren Gärten 

Lebendiger Boden  
– Bodenpflege

Gemeinsames Lernen: 
•  Neue Grundregeln für ökologische/n Lebensstil und Ernährung, wann 

kann man von gesunden Lebensmitteln sprechen und was sind die besten 
Möglichkeiten der nährstoffschonenden Zubereitung?

•  Ein sauberer Boden, saubere Lebensmittel, sauberes Wasser und saubere 
Luft sind die Grundlagen für Gesundheit.

•  Zusammenhänge zwischen Umweltproblemen, Lebensstil und Arbeit
Praktisches Lernen („Learning by Doing“) 
•  Grundlagen des Mulchens, Kompostierens, der Herstellung von 

Pflanzenextrakten und der Anlage von Polykulturen 
• Verantwortung für die Natur und sich selbst übernehmen
• Gesund kochen mit Erzeugnissen aus dem Garten

Gemeinsames Lernen:
• Pflanzen aus der gleichen Familie haben ähnliche Anforderungen.
•  Welche Mineralien und andere Substanzen und wie viel Wasser brauchen 

Pflanzen, um zu gedeihen?
• Wann sind Pflanzen krank, welche Feinde haben sie?
• Warum ist es sinnvoll, lokale, nachhaltige Arten zu wählen?
• Wann treten Nährstoffdefizite auf?
• Was ist bei extremen Klimabedingungen zu tun?
• Bekämpfung von Krankheiten und Schädlingen. Grundlagenwissen.
•  Wie baut man sauberes Gemüse ohne Einsatz von Chemikalien in Gärten 

jeder Größe an?
Praktisches Lernen („Learning by Doing“)
•  Pflege von Gartengewächsen wie Tomaten, Gurken, Paprika und andere 

ohne Einsatz von Chemikalien

Gemeinsam lernen:
•  Den Prozess der Bodenbildung verstehen, wichtige Segmente des Bodens 

und die Rolle des Humus für die Bodeneigenschaften kennen lernen 
• Verstehen, warum die Erhaltung des Lebens im Boden wichtig ist
•  Gute Methoden der Bodenbearbeitung. Sensibilisierung dafür, dass wir 

jedes Mal, wenn wir die oberste Bodenschicht umgraben, darüber 
nachdenken sollten, was mit den Lebewesen im Boden geschieht

• Lernen, wie man den Boden durch Mulchen schützt 
• Lernen, wie man den Boden durch Gründüngung schützen kann
Praktisches Lernen („Learning by Doing“)
• Mulchen 
• Gründüngung 
• Schonender Umgang mit dem Boden 
•  Verwendung von ausschließlich organischem Dünger, kein Einsatz von 

Pestiziden

THemA/mODUL GRUNDLeGeNDe 
 ScHLüSSeLKOmPeTeNzeN/UmweLTScHUTzASPeKT/ 
 meTHODe (HeImVOLKSHOcHScHULe) 
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Bodenerosion 

Gemüsebeete –  
das Zuhause der Pflanzen 

Die organischen  
Ressourcen des Gartens 
und des Hofs nutzen

Kompostierung

wasser

Gemeinsam lernen:
• Was ist Bodenerosion? Faktoren, die Erosion beeinflussen
•  Maßnahmen zur Verminderung von Erosion auf landwirtschaftlichen Flächen und 

in der Natur
Praktisches Lernen („Learning by Doing“)
• Mulchen
• Kulturen vermischen
• Terrassierung
• Aufforstung

Gemeinsam lernen:
• Unterschiedliche Möglichkeiten, Gemüsebeete zu bauen
• Die Vor- und Nachteile der einzelnen Beetarten
• Techniken für den Bau von Gemüsebeeten
Praktisches Lernen („Learning by Doing“)
•  Entscheidungen darüber treffen, welche Art von Beeten für die Pflanzen in den 

eigenen Gärten der Teilnehmenden gemäß der vorliegenden Bedingungen und 
Ressourcen geeignet ist 

• Beete auf die richtige Art und Weise bauen

Gemeinsam lernen:
•  Durch natürliche Düngung werden Gemüse und andere Pflanzen im Garten auf 

einfache und ausgewogene Weise versorgt
• Herstellung von Pflanzendünger, Pflanzendünger spritzen und gießen
•  Verwendung von Asche, Sand und Steinmehl, um die Bodenzusammensetzung 

zu verbessern
Praktisches Lernen („Learning by Doing“)
•   Pflanzendünger herstellen, verdünnen und im Garten verwenden

Gemeinsam lernen:
• Einen Komposthaufen bauen und pflegen
• Komposttee herstellen und verwenden 
• Grünabfall zur Kompostierung verwenden
•  Wie bringt Kompost eine große Menge Kohlendioxid in den Boden ein, wo er 

allmählich zu Humus wird?
•  Inwiefern ist Kompostieren unser kleiner Beitrag zur Bekämpfung des 

Klimawandels?
Praktisches Lernen („Learning by Doing“)
• Bau und Pflege eines Komposthaufens im Garten
• Zu Hause kompostieren
• Komposttee herstellen und verwenden

Gemeinsam lernen:
•  Warum ist es wichtig, darüber nachzudenken, wie man die Feuchtigkeit im 

Boden halten kann?

Pflanzenstimulierung,  
Polykultur

entwicklung einer ausge-
wogenen Fruchtfolge

Pflanzenschutz  
in der nachhaltigen  
Landwirtschaft 
 

Kräuter – Hilfe von der 
Natur

•  Die Erde sollte nicht von jedem Unkraut oder jeglichen Pflanzenresten befreit 
und gesäubert werden! 

• Mulchen ist in jeder Jahreszeit gut für Pflanzen und Boden.
•  Wichtig ist in erster Linie, langfristig zu denken: frische organische Substanz im 

Boden und in der oberen Schicht. Erst dann ans Gießen denken.
• Die wichtigsten Grundsätze und Methoden der Bewässerung.
Praktisches Lernen („Learning by Doing“):
•  Schutz der Wasserressourcen auf dem Bauernhof durch Terrassierung, Mulchen, 

Gründüngung, verdichtete Bepflanzung, umgebende Pflanzen 
• Optimale Bewässerung

Gemeinsam lernen:
•  Welche Maßnahmen eignen sich, um möglichst natürliche Bedingungen im 

Garten zu erhalten?
• Erhalt der Gesundheit von Pflanzen im Garten auf natürliche Weise
• Gegenseitige Wirkung der Pflanzen untereinander 
•  Pflanzen so zusammenstellen, dass Schädling- und Krankheitsbefall vermieden 

werden
Praktisches Lernen („Learning by Doing“)
• Die Teilnehmenden erstellen einen Plan für Gemüsebeete und pflanzen 
Polykulturen in ihren Gärten. 

Gemeinsam lernen:
• Welches sind die Bedürfnisse von Pflanzen verschiedener Familien?
• Gärten nach Art, Zeit und Lage planen
• Die Bedeutung einer ganzjährigen Bodenbedeckung mit Nutzpflanzen
•  Verstehen, dass die Fruchtfolge qualitativ und quantitativ für die Erträge aus 

Gärten wichtig ist
Praktisches Lernen („Learning by Doing“)
• Berücksichtigung der vorangehenden Kulturen und Planung der nächsten 
Kulturen beim Anpflanzen

Gemeinsam lernen:
•  Weitere Informationen über Pflanzenkrankheiten, Gründe für den Krankheits- 

und Schädlingsbefall
•  Zubereitung und Einsatz von Pflanzenlösungen zur Bekämpfung von 

Krankheiten und Schädlingen
•   Einsatz fertiger Lösungen, die weder der Natur noch den Menschen schaden.
Praktisches Lernen („Learning by Doing“)
•  Eigene Kräuterlösungen für Pflanzenschutz vorbereiten und im Garten 

anwenden 
• Die wirksamsten Bioprodukte auswählen
• Boden und Pflanzen mit nachhaltigen Lösungen behandeln

Gemeinsam lernen:
• Die häufigsten Kräuter in der Region und ihre Verwendung ➝

THemA/mODUL GRUNDLeGeNDe 
 ScHLüSSeLKOmPeTeNzeN/UmweLTScHUTzASPeKT/ 
 meTHODe (HeImVOLKSHOcHScHULe) 

THemA/mODUL GRUNDLeGeNDe 
 ScHLüSSeLKOmPeTeNzeN/UmweLTScHUTzASPeKT/ 
 meTHODe (HeImVOLKSHOcHScHULe) 

→
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wild wachsende essbare 
Pflanzen

Permakultur: Grundsätze, 
allgemeine Gestaltung von 
Land

Permakultur – der eigene 
Gemüsegarten

• Kräuter für Wintertee trocknen
•  Zubereitung von Getränken und anderen Lösungen aus Kräutern
Praktisches Lernen („Learning by Doing“)
• Kräuter zum Trocknen für Tee und Heilzwecke sammeln
• Tränke, Extrakte, Tinkturen und Salben herstellen

Gemeinsam lernen:
•  Einige Wildpflanzen in Bulgarien schmecken köstlich und sind wertvolle 

Nahrungsmittel. 
• Wann sammelt man sie und wann?
• Zubereitung verschiedener Gerichte und anderer Produkte
•  Weitere Informationen über einige der beliebtesten essbaren Pflanzen in der 

Jahreszeit und ihre Verwendung
Praktisches Lernen („Learning by Doing“)
• Pflanzen sammeln 
• Blätter, Wurzeln, Blüten und Früchte trocknen
• Getränke, Sirup, Salate, Suppen usw. aus Wildpflanzen zubereiten

Gemeinsam lernen: 
Grundprinzipien der Permakultur:
• Die Philosophie der „Zusammenarbeit“ mit der Natur.
•  Ein System, das Menschen, Pflanzen, Tiere, Gebäude, Infrastruktur usw. 

einbezieht.
•  Was ist bei der Planung der Gesamtgestaltung des Ortes, an dem Menschen 

leben und arbeiten werden, zu berücksichtigen, und wie kann die Unterbringung 
von Menschen und Tieren zusätzlich zur Fläche für den Pflanzenanbau 
organisiert und ein geeigneter Ort gefunden werden?

Praktisches Lernen („Learning by Doing“)
• Beobachten und Ressourcen und Möglichkeiten identifizieren
• Planen

Gemeinsam lernen:
• Was sollte bei der Planung des eigenen Gemüsegartens berücksichtigt werden?
•  Was ist ein Garten, der sich schnell entwickelt, und ist es schwierig, einen 

solchen Garten anzulegen? 
•  Einfache Gartenpläne für die optimale Nutzung kleiner Flächen in städtischen 

Gebieten 
• Die Bedeutung des „einfachen“ Mulchens als Strategie
Praktisches Lernen („Learning by Doing“)
• Planung des eigenen Hausgartens
• Diskussionsrunde zu unseren Ideen
• Gute, funktionierende Lösungen suchen und finden
• Umsetzung unserer Projekte
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Der Anfang 
war vielversprechend ...

Zahlreiche Besucher kamen zum ersten Treffen – mehr 
als ich erwartet hatte. Es stellte sich heraus, dass einige 
nur gekommen waren, um zu sehen, was wir wie ma-
chen, und nicht die Absicht hatten, etwas Neues zu ler-
nen. Andere kamen, um Menschen zu treffen, einen 
Happen zu essen und wiederum andere waren als Be-
gleitung ihrer Freunde gekommen. Glücklicherweise 
waren das nicht zu viele. 

Das zweite und das dritte Treffen verliefen ähnlich im Hin-
blick auf die Anzahl der Besucher und auch im Hinblick auf 
ihre Motivation: Sie wollten sich unterhalten, einen Vor-
trag hören und interessierten sich für Methoden und Mög-
lichkeiten. Leider war es kalt und regnerisch und der kleine 
Raum war überfüllt. Ich hatte den Eindruck, dass die Besu-
cher sich nicht wohl fühlten. 

Zum vierten Treffen kamen lediglich zwei Personen, das 
Wetter war besser und alle machten sich an die Gartenar-
beit. Nachdem mir einige Personen gesagt hatten, dass sie 
sich lieber um ihre Pflanzen kümmern und der Sommer 
eine Zeit für Gartenarbeit und nicht für Gespräche sei, be-
schloss ich, die nächsten Stunden auf den Herbst zu ver-
schieben. Zu diesem Zeitpunkt schien die Spaltung inner-
halb der Gruppe nicht überwunden worden zu sein.  
Es erwies sich, dass dies ein normaler Zustand für jedes 
bulgarische Dorf war (ich spreche hier nicht von ethni-
schen Problemen, sondern von menschlichen Beziehun-

gen). Bis dahin war es mir gelungen, den Menschen ein 
Gefühl der freudigen Aufregung zu vermitteln, auch wenn 
sie skeptisch blieben.

Ende August war eine gute Zeit für die Wiederaufnahme 
der Treffen. Ich ging viel im Dorf herum und sprach mit 
vielen Menschen. Eine große freudige Überraschung war 
Elena, eine sehr gesellige Person, die vormals in einem 
Gemeindezentrum (Chitalishte) gearbeitet hatte. Ihrer 
Begeisterung ist es zu verdanken, dass wir im Herbst 13 
Treffen halten konnten. 

Die erste Hälfte der Treffen verlief mit ein paar Abwei-
chungen von den geplanten Themen aufgrund der Saison 
insgesamt planmäßig. Die Teilnehmenden begannen, ihre 
Erfahrungen mitzuteilen, und ich gewann mehr Vertrauen 
in mich selbst und in das, was ich sagen und beweisen 
wollte. Es entstand außerdem ein Dialog zwischen den 
oben erwähnten Gruppen. 

An einem Punkt erwies sich, dass ein großes Interesse an 
Kräutern und Arbeit mit Kräutern bestand. Ich wollte mehr 
Teilnehmer anziehen und änderte daher den „Kurs“. Ich 
ging im Dorf herum und lud die Menschen ein. Die Treffen 
stellten sich als recht nützlich für die Teilnehmenden und 

Galina Pencheva
(Botanica Life Foundation)

Saubere Erde, saubere 
Nahrungsmittel
Grundsätze und Praktiken einer 
nachhaltigen Landwirtschaft
Überlegungen zum Kurs

Wie lief der Kurs? 
Was hat sich geändert? 
Was konnten wir erreichen? 
Wie war die Dynamik des Kurses? 
Was haben wir über die Durchführung  
eines solchen Kurses gelernt?

THemA/mODUL GRUNDLeGeNDe 
 ScHLüSSeLKOmPeTeNzeN/UmweLTScHUTzASPeKT/ 
 meTHODe (HeImVOLKSHOcHScHULe) 
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auch für mich selbst heraus. Ich verband Informationen und 
Erfahrung. Aber die Teilnehmenden interessierten sich vor 
allem für praktische Aktivitäten. Es gab keine Unterteilung 
mehr in Grüppchen, alle arbeiteten miteinander, stellten 
Fragen, informierten sich. Wir stellten Salben und Tinkturen 
und beim letzten Treffen Olivenölseife her. 

Weihnachten rückte näher und es wurde kälter. Die letz-
ten drei Meetings verlegten wir auf den Frühling. Dann 
wollten wir uns weiter mit Kräutern beschäftigen.

Was habe ich gelernt?
Interesse an Neuem kann selbst in Bereichen wie Land-
wirtschaft geweckt werden, von denen Menschen den-
ken, sie wüssten alles darüber. Es ist jedoch wichtig, ihr 
Vertrauen durch praktische Aktivitäten zu gewinnen, Wor-
te allein reichen nicht. 

Meiner Meinung ist es schwierig, einen Kurs mit 20 Ter-
minen und einem bestimmten Fokus ohne Unterbre-
chung in aufeinander folgenden Wochen zu halten. Es 
könnte besser sein, ihn in vier Teile mit jeweils fünf Ter-
minen zu teilen. Die Themen sollten an die Wünsche 
der Teilnehmende angepasst werden und nicht vorge-
schrieben sein. l

Die Evaluierung basiert auf von Teilnehmenden 
ausgefüllten Fragebögen mit offenen Fragen. 
Die Umfrage war anonym und die Bean-

twortung freiwillig.

1. was haben Sie im Kurs gelernt?
Alle Teilnehmenden hoben hervor, dass sie jetzt mehr über 
Ökologie wissen. Sie gaben konkret folgende Antworten:
–  Ich habe gelernt, wie man Gemüse ökologisch anbaut 

und wie man den Boden ökologisch pflegt.
–  Ich habe die Vorteile einige Pflanzen (Brennnesseln 

und Amaranth) zur Versorgung von Gemüse und zur 
Schädlingsbekämpfung kennen gelernt.

– Ich habe gelernt, wie man ohne Pestizide auskommt.
– Ich habe gelernt, Gemüse ökologisch anzubauen.
–  Ich habe gelernt, einen Spray mit Nessellösung zu ver-

wenden.

2. Hat sich Ihre einstellung zu ökologisch herge-
stellten Nahrungsmitteln geändert? Inwiefern?
–  Ja, ich bin jetzt informiert und habe viele wertvolle 

Tipps erhalten.
–  Ja, über Fruchtfolgen und wie Fruchtfolgen gut für 

Pflanzen sind.
–  Ja! Darüber wird heutzutage viel gesprochen. Jeder re-

det über Umweltverschmutzung – Verschmutzung 
der Luft, des Wassers, des Bodens.

3. welche praktischen Dinge haben Sie im Kurs 
gelernt und haben Sie das wissen in Ihrem eige-
nen Garten angewandt? 
– Die richtige Verteilung von Gemüse im Garten
–  Wie Pflanzen sich untereinander helfen und Schädlinge 

voneinander fernhalten können
– Fruchtfolge

Saubere Erde, saubere 
Nahrungsmittel
Grundsätze und Praktiken einer 
nachhaltigen Landwirtschaft  
Evaluierung des Kurses 

– Optimale Feuchtigkeitsversorgung durch Mulchen
–  Versprühen natürlicher Lösungen und Kräuterinfusio-

nen für Gemüse und Obstbäume 
– Fruchtfolge
– Optimaler Wassereinsatz
– Mulchen, Kräuterlösung sprühen
–  Grasschnitt in Beeten für die Rückhaltung von Feuch-

tigkeit im Boden verwenden
–  Herstellung von Kräuterlösungen zur Schädlingsbe-

kämpfung
–  Basilikum in der Nähe von Tomaten und Pfeffer pflan-

zen, um Schädlinge fernzuhalten

4. welcher Teil des Kurses war für Sie am interes-
santesten und nützlichsten?
– Alles war interessant
– Herstellung von Balm und Seifen
–  Herstellung von Lotionen, Seife und Cremes mit Kräutern
– Herstellung von Lotionen und Seifen
– Der praktische Teil war am nützlichsten
–  Die Herstellung von Extrakten aus Kräutern aus der 

Umgebung (Beinwell, Ringelblume, Salbei, Lavendel, 
Basilikum etc.)

–  Vorteile und Einsatz von Lotionen und Lösungen bei 
Wunden und zur Stärkung des Immunsystems und zur 
Unterstützung des Nervensystems

– Herstellung von Seifen.

5. Hat Ihnen die Umsetzung des Kurses gefallen 
und was würden Sie für künftige Kurse empfehlen?
– Ja! Ich würde mehr praktische Aktivitäten empfehlen.
–  Ausflüge in die Natur, da dort alle für den Menschen 

nützlichen Kräuter zu finden sind.
–  Mehr Aktivitäten, die mit der Herstellung von Seifen, 

Lotionen und Cremes mit Kräutern zu tun haben.
– Ja, die Kursleitung war gut.
–  Galina Pencheva, die Kursleiterin, hat ihre Sache gut 

gemacht. Sie hat uns alles, wofür wir uns interessiert 
haben, gut vermittelt. Insbesondere zu nennen ist der 
Teil, bei dem es um die Herstellung von Lotionen, Sei-
fen und Kräuterextrakten ging.

– Ich würde mehr praktische Übungen empfehlen. 

6. würden Sie nochmals an einem ähnlichen Kurs 
teilnehmen?
– Ja, wenn ich Zeit habe
– Ja, wenn ich die Gelegenheit habe

– Ja
–  Ja, ich würde mich freuen, einen weiteren solchen 

Kurs zu besuchen
–  Ich würde gern mehr über den Einsatz von Pflanzen 

im Garten erfahren
–  Ich würde gern mehr von Galina lernen, durch Zuhö-

ren und Notizen.

7. möchten Sie irgendetwas anderes mitteilen?
– Nein.
–  Ich würde mir mehr praktische Aktivitäten wünschen.
–  Wir sollten alle die Natur schützen, denn sie ist unsere 

Gesundheit.

Schlussfolgerungen
Die Umfrage zeigte, dass die Teilnehmenden zufrieden 
mit dem Kurs waren. Einige der Befragten schlagen vor, 
künftig mehr praktische Aktivitäten in das Kursprogramm 
aufzunehmen. Die Teilnehmenden war besonders zu-
frieden mit dem Teil des Kurses, in dem es um die Her-
stellung von Seifen, Lotionen und Kräuterextrakten ging. 
Dieser Teil gehörte ursprünglich nicht zum Kurspro-
gramm, wurde jedoch aufgrund des starken Interesses 
der Teilnehmenden aufgenommen.

Als ein weiteres Gebiet von Interesse erwies sich das 
Thema Einsatz von Pflanzen im Garten – durch Kombi-
nation von Pflanzen und die Verwendung von Kräuter-
extrakten zur Schädlingsbekämpfung. Weitere Themen, 
die auf Interesse stießen, waren Fruchtfolge und die Her-
stellung von Lösungen aus natürlichen Inhaltsstoffen und 
ihre Verwendung als Sprays. Außerdem wurde der An-
bau von Kräutern genannt, die in Sprays verwendet oder 
zusammen mit selbst angebautem Gemüse gegessen 
werden können.

Allgemein würden die Teilnehmenden künftig gern an ei-
nem ähnlichen Kurs teilnehmen. Künftige Kurse sollten 
praxisorientierter sein.  l
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Einführung in den Umweltschutz – 
Gemeinsam die Natur schützen, 
für uns und für unsere Kinder 
Radawnica, 10. Oktober – 12. Dezember 2019

 ZIELGRUPPENBESCHREIBUNG Einwohner der Gemeinde Radawnica und Umgebung, Erwachsene, 
 (WER UND WARUM)  die von Ausgrenzung bedroht sind
 KURSZIELE  • Verbesserung von Grundfertigkeiten: Lesen und Rechnen
  • Integration der Teilnehmergruppe
  • Erhöhung des Umweltbewusstseins
  • Vermittlung von Kenntnissen über ökologische Landwirtschaft
  • Sensibilisierung für Gesundheitsthemen
  •  Perspektivänderung bei der Auswahl von Lebensmitteln  

(z. B. billig bedeutet nicht gut)
  • Reduzierung des Haushaltsmülls
  • Herstellung von Haushaltsdekoration
 METHODOLOGIE – Singen
 HeimvolksHocHscHulkurs – Workshops
 

nacH der GrundtviG-metHode

 – Gespräche („das lebendige Wort“)
  – Geschichten erzählen
  – Unterricht im Freien
  – Ausflug zu einem Bienenstock
  – praktischer Unterricht - gesundes Einkaufen 
 IM KURS BEHANDELTE – Eine Stunde zur Bienenhaltung
 UMWELTFRAGEN – Gesundes Einkaufen
  – Fähigkeit, Etiketten zu lesen
  – Umweltfreundliche Reinigungsmittel und Kosmetika herstellen
 KURSERWARTUNGEN  – 12-15 Teilnehmende schließen den Kurs ab.
  – Die Teilnehmenden nehmen am Kurszyklus mit insgesamt 80 Stunden teil.
  – Die Teilnehmenden kaufen gesunde Lebensmittel ein.
  – Die Teilnehmenden stellen ihre eigenen ökologischen Reinigungsmittel her.
  – Die Teilnehmenden stellen ihre eigenen Bio-Pflegeprodukte her.
  – Die Teilnehmenden stellen selbst Dekoration für ihren Haushalt her.

R A D A W N I C A  H E I m V O L K S H O C H S C H U L E

1. einführungstreffen: Was ist 
nachhaltige Entwicklung? Trend 
oder Notwendigkeit?

2. Integrationsstunden
Gruppenbildung

3. Sind Bienen wichtig?
Lohnt es sich, ein Bienenhaus im 
Garten einzurichten? Welche Vor-
teile hat die Bienenhaltung?

4. workshops:  
Produkte aus Stroh

5. etiketten lesen – wofür? 

6. Gesundes einkaufen
Besuch eines Lebensmittelladens 
und einer Drogerie

7. Schlussfolgerungen
Zusammenfassung 

8. Nach ermessen des Kurs-
-mentors/der Kursmentorin

 –  Die Teilnehmenden können beurteilen, was in den 
Rahmen der nachhaltigen Entwicklung gehört.

–  Die Teilnehmenden verstehen die Grundlagen des 
Umweltschutzes und der Sorge für unseren Planeten.

– Gute Kommunikation
– Die Teilnehmenden formulieren Gedanken und Argumente
– Die Teilnehmenden können als Gruppe arbeiten
– Die Teilnehmenden können Konflikte lösen

– Fähigkeit, in einer Gruppe zu arbeiten
– Kommunikative Fähigkeiten
– Fähigkeit, gemäß Anleitung zu arbeiten
– Entwicklung manueller Fähigkeiten
–  Fähigkeit, das Wort zu ergreifen und die eigene Meinung zu 

sagen, über eigene Produkte zu sprechen

– Fähigkeit, in einer Gruppe und in Einzelarbeit zu arbeiten
– Entwicklung manueller Fähigkeiten
– Pflege der Tradition der Herstellung von Strohprodukten

– Lesefähigkeit
– Fähigkeit, in einer Gruppe zu arbeiten
– Rechenkenntnisse weiterentwickeln
– Leseverständnis
– Umweltschutz durch die Wahl der richtigen Produkte

– Sensibilisierung für Gesundheitsthemen
– Leseverständnis
– Fähigkeit, Etiketten zu verstehen
– Fähigkeit, in einer Gruppe zu arbeiten

– Fähigkeit, gemeinsam zu singen
– Fähigkeit, Essen zuzubereiten
– Fähigkeit, anderen eigene Erfolge zu zeigen
–  Fähigkeit, einen Fragebogen auszufüllen und einen Kurs zu 

bewerten

THemA/mODUL GRUNDLeGeNDe ScHLüSSeLKOmPeTeNzeN  DAUeR 

2 Stunden

6 Stunden

30 Stunden

20 Stunden

3 Stunden

10 Stunden

4 Stunden

5 Stunden
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Zu den größten Herausforderungen des 21. 
Jahrhunderts gehört es, die Sensibilität für 
Umweltfragen zu erhöhen und entsprechen-

de Verhaltensweisen zu fördern. Wir beginnen zu ver-
stehen, wie wichtig es ist, sich im eigenen Umfeld ökolo-
gisch richtig zu verhalten, da sich das Verhalten vieler 
Menschen summiert und nicht nur das eigene Leben be-
einflusst, sondern auch die Zukunft und damit das Leben 
künftiger Generationen. Wir können bereits jetzt beein-
flussen, inwieweit unsere Kinder und Enkelkinder von 
den negativen Auswirkungen des Menschen auf die 
Ökosysteme betroffen sind.

Im Oktober, der Zeit des goldenen Herbsts in Polen, be-
gann der Kurs, der zum Projekt „Teaching Organic Liter-
acy in Grundwigian Style“ des Erasmus+ Programms ge-
hört, und an der Radawnica Heimvolkshochschule 
durchgeführt wurde. Der Kurs mit dem Titel „Einführung 
in den Umweltschutz – gemeinsam die Natur schützen, 
für uns und für unsere Kinder“ richtete sich an Einwoh-
ner von Radawnica und Umge-
bung, die von sozialer Ausgrenzung 
bedroht sind. Die Teilnehmenden 
waren Frauen im Alter von 35 bis 
55 Jahren, die meisten von ihnen 
gehörten zur Altersgruppe über 
50. Die grundlegenden Ziele der 
wöchentlichen Treffen waren: 
Sensibilisierung für den Umwelt-
schutz, bessere Kenntnis der  
Faktoren, die die Gesundheit be-
einflussen, und die Beachtung 
ökologischer Aspekte beim Kauf 
von Nahrungsmitteln und anderen 

Produkten (gemäß dem Prinzip, dass billig nicht gleichbe-
deutend ist mit gut). In den praktischen Klassen lernten 
die Teilnehmerinnen, eigene umweltfreundliche Reini-
gungsmittel und Kosmetika herzustellen. Am positivsten 
nahmen sie die Stunden auf, in denen sie praktisch arbei-
ten konnten und zum Schluss ein Produkt in der Hand 
hielten, das zur Dekoration der Wohnung, des Hauses 
oder des Gartens gedacht war. Die Stunden, in denen 
sie Produkte aus Stroh herstellten, erforderten viel Auf-
merksamkeit, Genauigkeit und Fantasie. Die Ergebnisse 
dieser Workshops erfreuten die Teilnehmerinnen ge-
nauso wie die Leiterin, Katarzyna Skobel. Die entstande-
nen Arbeiten waren einzigartig und drückten die Persön-
lichkeit der Teilnehmenden am Workshop aus. Sie sagten 
übereinstimmend, dass diese Klassen am anspruchsvolls-
ten waren, sie jedoch auch besonders zufrieden mach-
ten, da sie das Gefühl hatten, eine neue Stärke gewon-
nen zu haben. Ein weiterer Workshop, der auf großes 
Interesse stieß, befasste sich mit Bienenhaltung. Wäh-
rend der theoretischen Stunden zum Thema wurden 

Irena Iskra
(Radawnica Heimvolkshochschule)

Einführung in den Umweltschutz –  
Gemeinsam die Natur schützen, 
für uns und für unsere Kinder 
Betrachtungen zum Kurs

Schau tief in die Natur, und dann wirst du alles besser verstehen
 Albert Einstein

Antworten auf folgende Fragen gefunden:
• Welche Rolle haben Bienen im Ökosystem?
• Lohnt es sich, ein Bienenhaus im Garten einzurichten?
• Welchen Nutzen haben Bienen?
Leiterin des Bienen-Workshops war Maria Jaszczyk, die 
professionell mit Bienen zu tun hat, und von der Welt der 
Bienen fasziniert ist. Sie beantwortete alle Fragen der Teil-
nehmerinnen. Die umfangreichen Informationen, Beob-
achtungen und Gespräche über Bienen zeigten die Di-
versität und den Reichtum der Welt der Bienen. Sie 
zeigten außerdem, wie viel die Welt der Bienen den 
Menschen bedeutet. Zu diesem Thema gab es auch eini-
ge praktische Stunden. Die Teilnehmerinnen konnten 
eine Kerze aus Bienenwachs entwerfen und herstellen. 
Dekorative Elemente für die Kerzen wie Blumen und 
Blätter wurden manuell hergestellt und verzierten die 
vollständig handgemachten Produkte. Der Duft, die Far-
ben – unterschiedliche Braun-, Beige- und Gelbschattie-
rungen – trugen ebenfalls zur Qualität und zur ästheti-
schen Wirkung bei. Durch Workshops, bei denen 
natürliche Produkte eingesetzt wurden, konnten die Teil-
nehmerinnen ihr eigenes kreatives Potenzial entdecken. 
Dabei entstand auch höhere Aufmerksamkeit für Um-

weltfragen. Die Workshops förderten außerdem die per-
sönliche Entwicklung und inspirierten die Teilnehmerin-
nen, Produkte aus umweltfreundlichen Materialien 
herzustellen. Wie die Teilnehmerinnen in Gesprächen 
äußerten, war für sie das Zusammensein, das Lernen in 
einer Gruppe, die freundliche Atmosphäre bei den Tref-
fen das Wichtigste. Außerdem sorgte auch die gemeinsa-
me Überwindung von Schwierigkeiten für unvergessliche 
Momente. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Workshop-
Aktivitäten bestand darin, dass sehr positive zwischen-
menschliche Beziehungen in der Workshop-Gruppe ge-
knüpft wurden. Während des letzten Treffens erklärten 
die Teilnehmerinnen, dass sie sich gern auch künftig in so 
einer freundlichen Gruppe treffen würden, in der sie 
voneinander lernen, ihr Wissen ausbauen und neue Fä-
higkeiten entwickeln können.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass das Voneinander-
Lernen in einer freundlichen Gruppe auch mikrosoziale 
Auswirkungen hat und die jeweils nächste Umgebung 
beeinflusst. Es vermittelt ein Gefühl der Zugehörigkeit, 
Handlungsfähigkeit und schafft Vertrauen in die eigenen 
Fähigkeiten. lFo
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Die Teilnehmerinnen des Kurses.

Kurs zum Strohflechten in der Heimvolkshochschule.
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Gesund leben – für sich 
selbst und für die Umwelt                           
Jastrowie, 5. Juni bis 18. September 2019

 ZIELGRUPPENBESCHREIBUNG Mädchen aus der Jugendeinrichtung, die von sozialer Ausgrenzung bedroht sind  

 (WER UND WARUM)  

 KURSZIELE  • Aufbau von Gruppengefühl
  • Wissenserweiterung zum Thema ökologische Landwirtschaft
  • Erhöhung des Umweltbewusstseins
  • Sensibilisierung für Gesundheitsthemen
  •  Perspektivänderung bei der Auswahl von Lebensmitteln  

(Fast Food oder Mittagessen zu Hause)
  • Reduzierung des Haushaltsmülls
  • Bedeutung von Recycling, u. a. für Nachhaltigkeit
  • Zubereitung von leichten, leckeren und gesunden Mahlzeiten
 METHODOLOGIE – Singen
 HEIMVOLKSHOCHSCHULKURS – Workshops
 NACH DER GRUNDTVIG-METHODE – Gespräche („das lebendige Wort“)
  – Geschichtenerzählen
  –  Praktische Stunden: Arbeit auf einem ökologisch betriebenen Hof,  

gesundes Einkaufen
 IM KURS BEHANDELTE – Stunden auf einem ökologisch betriebenen Hof
 UMWELTFRAGEN – Stunden zu Nachhaltigkeit bei Kosmetik, Hygiene und Haushalts-Reinigungsmitteln
  – Restefrei Kochen
  – Gesundes Einkaufen
  – Beurteilung eines Produkts als gesund oder ungesund aufgrund des Etiketts
  – Abfalltrennung
 INHALTE – 12-15 Teilnehmende schließen den Kurs ab
  – Die Teilnehmenden nehmen am Kurszyklus mit insgesamt 80 Stunden teil
  –  Die Teilnehmenden bereiten ein Abendessen und ein Dessert  

mit gesunden Produkten
  – Die Teilnehmenden stellen selbst ökologische Reinigungsmittel oder Cremes her
  – Die Teilnehmenden dekorieren Behälter

1. was ist nachhaltige  
entwicklung?  
Trend oder Notwendigkeit?

2. Gruppenbildungsstunden

 – Erwerb von Wissen über nachhaltige Entwicklung
–  Die Teilnehmenden verstehen die Grundlagen des 

Umweltschutzes und der Sorge für unseren Planeten

– Gute Kommunikation
– Kommunikative Fähigkeiten
– Die Teilnehmenden formulieren Gedanken und Argumente

THemA/mODUL GRUNDLeGeNDe ScHLüSSeLKOmPeTeNzeN  DAUeR 

2 Stunden

6 Stunden

➝

3. etiketten lesen

4. Gesunde Produkte einkaufen

5. workshop für Kochen ohne 
Reste

6. workshops zu den Themen 
Kosmetikprodukte, Reinigung-
smittel und Haushaltsmittel auf 
natürlicher Basis

7. workshops zur Renovierung 
von möbeln und Reparatur von 
Gegenständen

8. Ökologischer Landbau
–  Gespräch über ökologischen 

Landbau
– Besuch eines Biobauernhofs
–  Wissenserwerb: die Arbeit auf 

einem Biobauernhof
– Besuch einer Kompostwurmfarm
–  Ökologischer Landbau  

im Sommer

9. Kursende, zusammenfassung

Nach ermessen des Kursmen-
tors/der Kursmentorin

– Die Teilnehmenden können als Gruppe arbeiten
– Die Teilnehmenden können Konflikte lösen

– Leseverständnis entwickeln
– Teamfähigkeiten entwickeln
– Rechenkenntnisse weiterentwickeln
– umweltfreundlich handeln können

– Sensibilisierung für Gesundheitsthemen
– Leseverständnis
– Fähigkeit, Etiketten zu verstehen
– Fähigkeit, in einer Gruppe zu arbeiten

– Fähigkeit, in einer Gruppe zu arbeiten
– Kommunikative Fähigkeiten
– Fähigkeit, gemäß Anleitung zu arbeiten
– Entwicklung manueller Fähigkeiten
– Fähigkeit, die eigene Meinung zu äußern

– Wissenserwerb und praktische Umsetzung
– Herstellung von Kosmetik
–  Förderung der Rechenkompetenz durch Berechnung des 

Anteils von Inhaltsstoffen
– Herstellung eigener Bio–Kosmetik
– Entwicklung manueller Fähigkeiten

– Entwicklung von Fähigkeiten zur Gruppen– und Einzelarbeit
– Entwicklung manueller Fähigkeiten

– Entwicklung von Fähigkeiten für Gruppenarbeit
– Erweiterung des Wissens über Umweltschutz
– Erwerb von Fähigkeiten für ökologischen Landbau
– Sensibilisierung für Umwelt und Gesundheit

THemA/mODUL GRUNDLeGeNDe ScHLüSSeLKOmPeTeNzeN  DAUeR 

2 Stunden

14 Stunden

8 Stunden

16 Stunden

8 Stunden

32 Stunden

4 Stunden

4 Stunden
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Kurz vor den großen Sommerferien – im he-
ißen Juni 2019 – starteten wir ein weiteres 
Projekt, das sich an junge Frauen aus der Ju-

gendeinrichtung in Jastrowie richtete. Der Kurs „Gesund 
leben - für sich selbst und für die Umwelt“ wurde von 
der Heimvolkshochschule Radawnica im Rahmen des 
Projekts „Teaching Organic Literacy in Grundtvigian Sty-
le“ des Erasmus+ Programms veranstaltet. 

Die Termine für die unterschiedlichen Themen lagen 
zwischen Juni bis September 2019. Wichtige Elemente 
des Kurses waren Gruppenbildung und Gruppeninteg-
ration. Eines der ersten Themen war nachhaltige Ent-
wicklung und die mit ihr zusammenhängende zentrale 
Frage: Trend oder Notwendigkeit? Nach langen Diskus-
sionen kamen wir zu dem Schluss, dass nachhaltige Ent-
wicklung tatsächlich eine Notwendigkeit darstellt, wenn 
wir Verantwortung für uns selbst und für die Welt über-
nehmen möchten. Aufgrund unserer Verantwortung für 
uns selbst und für unsere unmittelbare Umgebung soll-
ten wir Kompetenzen entwickeln, die gemäß der Philo-
sophie der nachhaltigen Entwicklung wichtig sind. 

Als Nächstes folgte der Themenblock „Gesunde Pro-
dukte einkaufen und Etiketten unterschiedlicher Produk-
te lesen“. Die Mädchen verbesserten ihre Fähigkeiten, 
gesunde Produkte zu wählen. Auf das größte Interesse 
stießen Informationen über Mineralwasser. Sie kamen zu 
dem Schluss, dass sie der Frage, welches Wasser sie trin-
ken, bislang keine Aufmerksamkeit geschenkt hatten und 
wenig über seine Zusammensetzung wussten. Eine Teil-
nehmerin merkte aus Spaß an, dass das Lesen von Eti-
ketten ebenfalls eine Prüfung des Leseverständnisses sei. 

Im anschließenden Stundenzyklus ging es um die Zube-
reitung gesunder Speisen ohne Reste („zero waste“). 
Die Teilnehmerinnen kochten leckere Speisen, zum Bei-
spiel vegetarisches Letscho (einen ungarischen Eintopf) 
und Geflügel-Hamburger mit selbst gemachter Sauce 
und gesundes Fast-Food (Kebab). Ihnen gefielen die 
bunten, gesunden und kalorienarmen Gerichte sehr gut. 
Insgesamt führte das gemeinsame Kochen zu positiven 
Beziehungen in der Gruppe. Die Mädchen lachten ge-
meinsam, erinnerten sich an Gedichte – zum Beispiel 
von Jan Brzechwa – über Gemüse. Am Ende des Work-
shops erstellten die Teilnehmerinnen ein Letscho-Re-
zept auf Grundlage von Zeichnungen. Auf diese Weise 
stimulierten die Aktivitäten rund ums Kochen kognitive 
Prozesse: Gedächtnis, Aufmerksamkeit und Wahrneh-
mung der Welt über die Sinne. 

Umfangreiche Erfahrungen machen die Teilnehmerin-
nen bei den Besuchen eines von der Familie Borowski in 
Drzewice ökologisch betriebenen Hofs. Bei diesen Aus-
flügen lernten die Mädchen durch Arbeiten wie Einrich-
tung eines Gemüse- und Kräutergartens, Fütterung des 
Viehs, Heu rechen und Unkrautjäten die Grundlagen 
der ökologischen Landwirtschaft kennen. Der enge  
Kontakt zur Natur, zu Tieren und die körperliche An-
strengung, die sichtbare Ergebnisse hervorbrachte, ver-
mittelte ihnen ein Gefühl der Zufriedenheit. In den Eva-
luierungsfragebögen gaben sie an, dass dies eine sehr 
wertvolle Erfahrung war. Zweifellos hatten die Besuche 
in Drzewice auch eine therapeutische Wirkung auf sie. 

Der nächste Abschnitt des Kurses war ein Workshop, 
bei dem es unter dem Motto „das zweite Leben der 

Irena Iskra
(Radawnica Heimvolkshochschule))

Gesund leben – für sich selbst 
und für die Umwelt  
Betrachtungen der Kursleiterin

Gesundheit basiert auf einem ausgewogenen Verhältnis zwischen 
Umwelteinflüssen, Lebensstil und unterschiedlichen Elementen 
der menschlichen Natur.  Julian Aleksandrowicz

Dinge“ um die Restaurierung von Möbeln und die Repa-
ratur von Alltagsgegenständen ging. Die Teilnehmerin-
nen lernten außerdem, wie sie mithilfe von Restaura-
tions- und Reparaturtechniken dekorative Gegenstände 
herstellen können. Aus Schuhkartons stellten sie funktio-
nelle, schöne Behälter für kleine Gegenstände her. Sie 
verhalfen alten Stühlen zu „neuem Leben“, indem sie sie 
renovierten. So entstanden schöne, funktionelle Einrich-
tungsgegenstände für ihre Räume. 

Die Teilnehmerinnen wussten die Workshops zur Her-
stellung umweltfreundlicher Reinigungsmittel und Kör-
perpflegeprodukte sehr zu schätzen. Sie stellten ein 
Spülmittel, eine Gesichts- und eine Reinigungscreme 
her. Bei Tests konnten sie feststellen, dass diese Mittel 
wirksam und hautfreundlich sind und wenig kosten.

Beim abschließenden Treffen stellten die Teilnehmerin-
nen fest, dass sie viel von diesen Aktivitäten profitiert ha-
ben, und dass sie neues Wissen und neue Fähigkeiten 
erworben und Interessen weiterentwickelt haben. Als 
weiteren positiven Aspekt des Kurses verwiesen sie auf 
die Möglichkeit, in einer anderen Umgebung zu sein als 
in der Jugendeinrichtung. Der Kurs bot ihnen die Chan-
ce, während sie arbeiteten und ihre Aufgaben abschlos-
sen, ihre Stärken kennen zu lernen und andere Mäd-
chen aus dem Zentrum auf eine neue Weise zu sehen 
und unter anderen Bedingungen. 

Abschließend fand ein Evaluierungstreffen statt, bei dem 
die Teilnehmerinnen ihre Eindrücke und Gefühle mitteil-
ten und Anmerkungen zum Kurs machten. Die Mäd-
chen (und die Leitenden) wurden sich bewusst, wie sehr 

die Welt und die Umgebung davon abhängen, wer man 
ist. Unsere kleinen alltäglichen Entscheidungen führen zu 
Veränderungen. Durch mehr Aufmerksamkeit für die 
Folgen unserer Entscheidungen haben wir mehr Einfluss 
darauf, in welche Richtung die Welt sich ändert und wie 
das unser Leben in naher und ferner Zukunft beeinflusst.l

RADAWNICA
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Sitz der Heimvolkshochschule. 
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Einleitung

Die Teilnehmenden an zwei von der Heimvolkshoch-
schule Radawnica im Rahmen des TOL-Projekts veran-
stalteten Kursen erhielten Evaluierungsfragebögen. Da-
mit sollten Meinungen zum Programm eingeholt und die 
Zufriedenheit der Teilnehmenden mit den Kursen fest-
gestellt werden.

Besprechung der Fragebögen:

a) Jugendeinrichtung Jastrowie
Der erste Fragebogen wurde nach Abschluss des Kurses 
in der Jugendeinrichtung Jastrowie ausgefüllt. 15 Teilneh-
mende, die von sozialer Ausgrenzung bedroht sind, füll-
ten die Fragebögen aus. Die teilnehmenden jungen Fra-
gen waren zwischen 18 und 25 Jahren alt und hatten 
eine Primarschulbildung abgeschlossen. 8 von ihnen leb-
ten in einem Ort mit über 3.000 Einwohnern, fünf in 
einem Ort mit bis zu 3.000 Einwohnern und zwei in 
einem Dorf.

Es folgt eine Analyse der Fragebögen.

1. was hat Sie zur Teilnahme am Kurs motiviert?
Die Analyse der Antworten zeigt, dass mehr als die Häl-
fte der Teilnehmerinnen (8) an den Stunden teilgenom-
men hatten, weil sie sich für das Thema interessierten. 
Eine Teilnehmerin hatte sich vom Gruppenbetreuer mo-
tivieren lassen. Zwei gaben an, dass sie etwas Neues ler-
nen wollten.

2. Hat das Kursprogramm Ihre erwartungen er-
füllt?
14 Teilnehmerinnen bestätigten, dass der Kurs ihre Er-
wartungen vollständig erfüllt hat. Eine gab an, dass der 
Kurs ihre Erwartungen weitgehend erfüllte.

3. was ist Ihrer meinung nach das wichtigste The-
ma des Kurses?
Die Analyse ergab, dass es im Hinblick auf diese Frage 
ganz unterschiedliche, individuelle Perspektiven gab. 
Fünf Frauen gaben an, dass es für sie am wichtigsten war, 
dass sie aufgrund der neu erworbenen Fähigkeiten Geld 
sparen können. Vier Teilnehmerinnen nannten selbstge-
machte Kosmetik und neue Erfahrungen. Für jeweils drei 
Teilnehmerinnen waren Gesundheit, Tiere und Umwelt-
schutz die wichtigsten Themen, für eine Teilnehmerin 
die Informationen zu Gesundheitspflege

4. welchen Teil des Kurses betrachten Sie als un-
nötig?
Die Analyse ergab, dass kein Teil des Kurses als unnötig 
betrachtet wurde.

5. welche Stunden haben Ihnen am besten gefal-
len?
Den meisten Teilnehmerinnen (5) haben die Ausflüge 
zum Biobauernhof am besten gefallen. Auch die Stunden 
zu Biokosmetik (4 Antworten) und Bioprodukte für zu 
Hause (2 Antworten) waren beliebt. Für die Workshops 
zu umweltfreundlichem Einkaufen und Kochen ohne 
Reste entschied sich jeweils eine Teilnehmerin. Vier Teil-
nehmerinnen gaben an, dass ihnen alle Termine des Kur-
ses gefallen haben.

6. Hat Ihnen die Art der Durchführung und Le-
itung der Stunden gefallen?
Alle Teilnehmerinnen gaben an, dass ihnen die Durch-
führung gefallen hat.

7. was würden Sie an der Vermittlungsmethode 
ändern?
13 Personen würden nichts ändern, zwei sagten, dass 
die Klassen länger dauern sollten.

Auswertung der Kurse
8. Hätten Sie Interesse, an anderen Kursen teilzu-
nehmen, die wir künftig anbieten?
Alle Befragten gaben an, dass sie Interesse an weiteren, 
von der Heimvolkshochschule Radawnica organisierten 
Aktivitäten hätten.

9. welche Themen, an denen Sie künftig interes-
siert wären, würden Sie vorschlagen?
Die Teilnehmerinnen schlugen viele Themen für Kurse 
vor, an denen sie gern teilnehmen würden, einige wur-
den mehrfach genannt: Biokosmetik (5 Antworten), Fo-
tografie (3 Antworten), Tiere, Kunst, Technologie/Smart-
phones (jeweils 2 Antworten) sowie Tanzen, Musik, 
Tattoos, Motorradsport, Piercing, Ernährung, Kinder und 
Umweltschutz (jeweils 1 Antwort). Zwei Befragte an-
tworteten, dass sie an Kursen interessiert seien, die von 
der Heimvolkshochschule Radawnica organisiert wer-
den, jedoch gaben sie kein Thema an.

10. warum sind Sie nicht an künftigen Kursen in-
teressiert?
Da alle Teilnehmerinnen an künftigen Kursen interessiert 
waren, ist diese Frage nicht relevant.

11. würden Sie anderen empfehlen, an einem 
ähnlichen Kurs teilzunehmen?
Alle Teilnehmerinnen bejahten diese Frage.

12. Haben Sie im Kurs Kontakte geknüpft, die Sie 
weiterhin pflegen möchten?
Zehn Teilnehmerinnen gaben an, dass sich durch den 
Kurs neue Freundschaften ergeben hätten. Zwei Teil-
nehmerinnen sagten, dass die Kursleiter/innen ihre neu-
e/n Freund/innen seien. Drei hatten keine Kontakte gek-
nüpft, die sie auch künftig weiter pflegen wollten.

13. welche Fähigkeiten, die Sie durch den Kurs er-
worben haben, werden Sie künftig umsetzen?
(Zur Beantwortung dieser Frage konnten die Teilnehme-
rinnen mehr als eine Antwort wählen.)
Die Befragten gaben an, dass sie einige Elemente des 
Kurses, den sie abwechslungsreich und interessant fan-
den, in ihren Alltag integrieren wollten. Fünf Teilnehme-
rinnen sagten, dass sie Bio-Kosmetik und -Haushaltsmit-
tel herstellen wollten. Drei Teilnehmerinnen möchten 
künftig restefrei kochen und drei weitere alle Kenntnisse 
und Fähigkeiten, die sie im Kurs erworben haben,  

praktisch umsetzen. Zwei Teilnehmerinnen möchten 
umweltfreundlicher leben und jeweils eine Teilnehmerin 
Bio-Gesichtsmasken herstellen, reiten lernen und Ver-
packungsetiketten von Lebensmitteln lesen.

14. wie bewerten Sie diesen Kurs allgemein auf 
einer Skala von 1 bis 5, wobei 1 bedeutet: „sehr 
schlecht“ und 5: „sehr gut“?
Alle 15 Teilnehmerinnen bewerteten den Kurs mit 5.

Zusammenfassung
Die Analyse der Evaluierungsfragebögen ergab, dass das 
Kursprogramm für die Teilnehmerinnen gut konzipiert 
und interessant war. Wichtig ist, dass alle Informationen 
auf einem Niveau bereitgestellt wurden, das an die ko-
gnitiven Fähigkeiten der jungen Kursteilnehmerinnen an-
gepasst war.

Die Stunden, in denen es um die Herstellung von Bioko-
smetik und Bioprodukte für den Haushalt ging, wurden 
als am nützlichsten für den Alltag betrachtet. Der wichtig-
ste Teil des Kurses war die Vermittlung von Informatio-
nen über die Ersparnisse durch einen ökologischen Le-
bensstil und über die Grundsätze des Umweltschutzes. 
Am interessantesten war für die Teilnehmerinnen der 
Ausflug zu einem Biobauernhof. 

Der Kurs wurde von allen Teilnehmerinnen positiv be-
wertet. Dementsprechend würden alle Teilnehmerin-
nen gern auch künftig an von der Radewnica Heimvolks-
hochschule organisierten Kursen teilnehmen. Die 
Teilnehmerinnen haben zahlreiche thematische Vor-
schläge gemacht.

b) Landfrauenverein 
Auch nach dem Kurs an der Heimvolkshochschule Ra-
dawnica für den Landfrauenverein füllten die Teilnehme-
rinnen einen Fragebogen aus. Auch bei diesem Kurs be-
antworteten 15 Frauen die Fragen. Sie gehörten 
unterschiedlichen Altersgruppen an: 2 Teilnehmerinnen 
waren jünger als 25 Jahre, 3 waren zwischen 26 und 35 
Jahre alt und fünf zwischen 36 und 50 und fünf über 50 
Jahre alt. Die Teilnehmerinnen hatten folgende Bildungs-
grade: Primarschulbildung (2 Teilnehmerinnen), Ausbil-
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dung (3 Teilnehmerinnen), Sekundarschulbildung (5 Teil-
nehmerinnen) und höhere Bildung (3 Teilnehmerinnen). 
14 Befragte leben in ländlichen Gebieten, eine in einer 
Stadt mit mehr als 3.000 Einwohnern.

1. was hat Sie zur Teilnahme am Kurs motiviert?
(Die Befragten gaben mehr als eine Antwort auf diese 
Frage.)
Die Analyse der Antworten zeigt, dass die meisten Teil-
nehmerinnen Interessen entwickeln wollten. Eine weite-
re wichtige Motivation war, dass der Kurs eine Gelegen-
heit darstellte, um aus dem Haus zu gehen und andere 
Menschen zu treffen. Einige Frauen kamen aus Neugier 
darauf, was sie durch den Kurs lernen könnten. Andere 
nannten: ein umfangreiches Programm, Ermutigung 
durch die Kursleitenden oder durch ihre Mütter und der 
Wunsch, das Wissen über die Natur zu erweitern.

2. Hat das Kursprogramm Ihre erwartungen er-
füllt?
14 Teilnehmerinnen bestätigten, dass der Kurs ihre Er-
wartungen vollständig erfüllt hat. Eine gab an, dass der 
Kurs ihre Erwartungen weitgehend erfüllte.

3. was ist Ihrer meinung nach das wichtigste The-
ma des Kurses?
Bei der Wahl des wichtigsten Kursthemas gibt es weitge-
hende Übereinstimmung. Die praktischen Stunden waren 
am wichtigsten für die elf Frauen. Die Teilnehmerinnen 
wussten die freundliche Atmosphäre und das Gruppenge-
fühl zu schätzen. Außerdem gefiel ihnen, dass die Kur-
smentorin den Inhalt an ihre Fähigkeiten anpasste.

4. welchen Teil des Kurses betrachten Sie als un-
nötig?
Die Analyse ergab, dass kein Teil des Kurses als unnötig 
betrachtet wurde.

5. welche Stunden haben Ihnen am besten gefal-
len?
Für vier Teilnehmerinnen waren das jeweils die Strohba-
stelarbeiten und Biokosmetik. Andere nannten die Re-
novierungsstunden („das zweite Leben der Dinge“) und 
die Stunden über Bienen (jeweils drei). Für eine Teilneh-
merin war gesundes Einkaufen das wichtigste Thema. 
Drei Teilnehmerinnen gaben an, dass ihnen alle Termine 
des Kurses gefallen haben.

6. Hat Ihnen die Art der Durchführung und Le-
itung der Stunden gefallen?
Alle Kursteilnehmerinnen gaben an, dass ihnen die 
Durchführung gefallen hat.

7. was würden Sie an der Vermittlungsmethode 
ändern?
Elf Personen würden nichts ändern, vier sagten, dass die 
Klassen länger dauern sollten.

8. Hätten Sie Interesse, an anderen Kursen teilzu-
nehmen, die wir künftig anbieten?
Alle Befragten gaben an, dass sie Interesse an weiteren, 
von der Heimvolkshochschule Radawnica organisierten 
Aktivitäten hätten.

9. welche Themen, an denen Sie künftig interes-
siert wären, würden Sie vorschlagen?
(Die Frage konnte frei beantwortet werden, sodass 57 
unterschiedliche Antworten vorliegen.)
Die Befragten schlugen unterschiedliche Themen für 
Kurse vor, an denen sie gern teilnehmen würden. Zwölf 
Teilnehmerinnen gaben an, dass sie gern lernen würden, 
Papierblumen und Schmuck herzustellen. Sieben Teil-
nehmerinnen würden gern an Kursen mit den folgenden 
Themen teilnehmen: Flechten, Kräuterheilkunde,  
Kochen, Schnitzen, Filzen, Ökogartenbau, Ernährung, 
Malen, Yoga, Fotografie, Papierarbeiten und Origami. 
Sechs Teilnehmerinnen würden sich für Häkelarbeiten, 
Makramé und Floristik interessieren, vier für Stricken. 
Weitere Vorschläge: Stickerei, Ikonenmalerei, Korbflech-
ten, Bandstickerei, Papier-Flechten, Kunsthandwerk, Täto-
wieren, Frisuren, Nähen und Zeichnen.

10. warum sind Sie nicht an künftigen Kursen in-
teressiert?
Da alle Teilnehmerinnen an künftigen Kursen interessiert 
waren, ist diese Frage nicht relevant.

11. würden Sie anderen empfehlen, an einem 
ähnlichen Kurs teilzunehmen?
Alle Teilnehmerinnen bejahten diese Frage.

12. Haben Sie im Kurs Kontakte geknüpft, die Sie 
weiterhin pflegen möchten?
13 Teilnehmerinnen gaben an, dass sich durch den Kurs 
neue Freundschaften ergeben hätten. Zwei hatten keine 

Kontakte geknüpft, die sie auch künftig weiter pflegen 
wollten.

13. welche Fähigkeiten, die Sie durch den Kurs er-
worben haben, werden Sie künftig umsetzen?
Die Teilnehmerinnen gaben an, dass der Kurs für sie 
abwechslungsreich und interessant war und dass sie eini-
ge Elemente des Kurses in ihren Alltag integrieren woll-
ten. Acht Teilnehmerinnen (und damit mehr als die Häl-
fte) gaben an, dass sie alles, was sie gelernt hatten, zu 
Hause umsetzen wollten.

14. wie bewerten Sie diesen Kurs allgemein auf 
einer Skala von 1 bis 5, wobei 1 bedeutet: „sehr 
schlecht“ und 5: „sehr gut“?
Alle 15 Teilnehmerinnen bewerteten den Kurs mit 5.

Zusammenfassung
Die Analyse der Evaluierungsfragebögen ergab, dass das 
Kursprogramm für die Teilnehmerinnen gut konzipiert 
und interessant war. Alle Informationen wurden auf 
einem Niveau bereitgestellt, das an die Erwartungen der 
Kursteilnehmerinnen angepasst war.

Die praktischen Aktivitäten waren für die Teilnehmerin-
nen am nützlichsten. Die meisten Teilnehmerinnen ga-
ben an, dass die Bastelarbeiten mit Stroh und Biokosme-
tik die wertvollsten Themen waren. Außerdem wurde 
Folgendes genannt: alle Stunden, Renovierung/Restau-
rierung, Bienen und Grundsätze des gesunden Einkau-
fens.

Alle Teilnehmerinnen bewerteten den Kurs positiv. Da-
her würden auch alle gern künftig wieder an einem von 
der Heimvolkshochschule Radawnica organisierten Kurs 
teilnehmen.

Die Teilnehmerinnen schlugen sehr unterschiedliche 
Themen vor, die in künftigen Kursen aufgegriffen werden 
könnten.  l
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 ZIELGRUPPE  Erwachsene, die in ländlichen Gebieten mit beschränktem Zugang zu Bildung wohnen 
und von Ausgrenzung bedroht sind 

 WO/WANN? Seminarraum, 30 Min.

 HAuPtZIElE dES KuRSES  Teilnehmende dafür sensibilisieren, dass die natürlichen Ressourcen der erde  
 begrenzt sind und dass sie durch den menschlichen Einfluss abnehmen – mit ge 
 fährlichen Folgen für künftige Generationen

 BESONDERE   Informationsvermittlung: Im Anschluss an den Kurs sollten die Teilnehmenden 
 ZIELE DES KURSES   wissen, dass verschiedene Ressourcen unseres Planeten (wie die Böden) im Laufe von  

 Millionen von Jahren entstanden sind und gegenwärtig in einer alarmierenden 
  Geschwindigkeit infolge menschlicher Tätigkeiten zerstört werden.
   Fähigkeiten: Die Teilnehmenden sollten die Auswirkungen wirtschaftlicher (z. B. in 

Bezug auf Stadtentwicklung) und persönlicher Entscheidungen (z. B. in Bezug auf Le-
bensstil) auf die unkontrollierte Reduzierung natürlicher Ressourcen bewerten kön-
nen.

   einstellung: Die Teilnehmenden sollten Verantwortung für die Zukunft der natürli-
chen Ressourcen des Planeten übernehmen.

 ARBEITSMETHODEN  Ein kurzes einleitendes Gespräch über die grundlegenden Ressourcen des Planeten 
mit einer globalen Perspektive auf ökologische Probleme.

  Übung: ein Apfel als Symbol für die Erde
 ARBEITSFORMEN  Arbeit mit den Teilnehmenden als Gesamtgruppe
 UNTERRICHTSHILFEN Für das einleitende Gespräch: ein Apfel, ein Messer oder schöne Bildbände, 
 UND -RESSOURCEN  die die Erde und ihre Ressourcen zeigen.

Der Apfel als Sinnbild für die 
Erde – werden die Ressourcen  
der Erde irgendwann verbraucht 
sein?    
Ewa Smuk-Stratenwerth

Phasen

Anfangsphase 
•  Einführung des Themas, Interesse der Teilnehmenden 

wecken, Thema formulieren
•  Organisatorische Fragen: Informationen über den 

Kursverlauf
• Auf das Rechercheproblem eingehen

Umsetzungsphase übung

ein Apfel als Symbol für die erde

•  Zu den Ressourcen gehört Kulturland. Teilen Sie den 
Teilnehmenden mit, dass der Apfel die Erde symboli-
siert und dass Ackerflächen zu unseren natürlichen 
Ressourcen gehören.

•  Fragen Sie sie, welcher Anteil der Erdoberfläche ihrer 
Meinung Ackerland ist. Warten Sie zunächst auf Ant-
worten und

•  Teilen Sie dann den Apfel in vier Teile. Legen Sie drei 
beiseite und fragen Sie, warum sich diese nicht als Ag-
rarnutzflächen eignen (sie stehen für Wasser). Schnei-
den Sie das verbleibende Teil in zwei Teile. 

•  Nehmen Sie ein Teil und fragen Sie, warum es nicht 
möglich ist, diese Fläche landwirtschaftlich zu nutzen 
(sie stehen für Wüsten, Sumpfland, Tundra, Berge und 
lassen sich damit schwer bewirtschaften). Schneiden 
Sie das verbleibende Teil in vier Teile. 

•  Legen Sie drei davon beiseite (sie stehen für Städte, 
Vorstädte, Autobahnen, Fabriken, von Menschen be-
siedelte Gebiete). 

•  Die Schale des verbleibenden Stücks (1/32 des Apfels) 
ist die bebaubare Fläche. So viele Menschen (7 Mrd.) 
und so wenig Anbaufläche!Ph

o:
 A

gn
ie

sz
ka

 S
oc

ha
l. 

Ilu
st

ra
cj

a:
 A

nn
a 

St
ra

te
nw

er
th

Abschließende Phase 
•  Kurzes Gespräch mit den Teilnehmenden über ihre 

persönlichen Schlussfolgerungen
•  Präsentation der Schlussfolgerungen
•  Evaluierung der Aktivitäten durch die Teilnehmenden
•  Zusammenfassung der Stunden

methoden der evaluierung durch den Kurs 
Feedback von den Teilnehmenden einholen zu den Wir-
kungen der Stunden und zu ihrer Zufriedenheit, z. B. 
durch ein Schwerpunktgespräch
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Jeder weiß, dass der Regenwurm ein nützliches 
Wesen ist, das zur Fruchtbarkeit der Böden be-
iträgt. Jedoch wissen die wenigsten, wie das Leben 

eines Regenwurms aussieht und welche Wirkung er auf 
die Entwicklung des Bodens hat. 

Das hängt damit zusammen, dass Regenwürmer das 
Licht hassen und in vollständiger Dunkelheit leben. In der 
Regel bemerken wir die Aktivitäten des Regenwurms 
nicht. Um ihre Lebensgewohnheiten kennen zu lernen, 
brauchen wir eine direkte Herangehensweise und müs-
sen wissen, welche Organe und „Instrumente“ der Re-
genwurm hat. Der Regenwurm hat überraschend weni-
ge Optionen. Um die bedeutsame Rolle zu verstehen, 
die der Regenwurm in der Landwirtschaft spielt, müssen 

wir eine Vorrichtung bauen, die uns hilft, seine Arbeit 
über einen gewissen Zeitraum hinweg zu beobachten. 
Auf diese Weise kann unsere Bewunderung für dieses 
friedvolle Wesen nur wachsen!

Wie lebt der Regenwurm?
Reto Ingold

 ZIELGRUPPE  Interessierte Erwachsene aus ländlichen Gegenden mit mäßig guten Lese- und Schre-
ibkenntnissen, die eine Familie und berufliche oder soziale Erfahrung in der Landwirt-
schaft haben 

 WO/WANN?  Bildungszentrum auf einem Landwirtschaftsbetrieb – Die Termine dauern einen hal-
ben Tag: 2-mal 1,5 Std. und eine Pause von 30 Min.

  Abschließende Demonstration 30 Min.

 HAuPtZIEl dES KuRSES   Teilnehmende auf die wichtigen Beiträge des Regenwurms zur Landwirtschaft 
aufmerksam machen.

 BESONDERE ZIELE  Information: Die Teilnehmenden werden: das Verhalten von Regenwürmern be-
obachten; feststellen, dass der Regenwurm das Tageslicht scheut; anatomische Details 
kennen lernen; feststellen, dass Regenwürmer keine spezialisierten Arbeitswerkzeuge 
haben; den ökologischen Kontext verstehen: Mischen und Verdauen als Verfahren der 
Absorption, Bodenverdauung, Vermischung von Mineralien und organischen Bestand-
teilen für die Entwicklung von Mikroorganismen (Bakterien, Pilzen, Algen, Protozoen), 
die grundlegende Ernährung des Regenwurms kennen lernen (Mikroorganismen), in 
der Lage sein, Bewegung zu erklären: Graben vertikaler Korridore, durch Blätter gra-
ben und tierische Rückstände an die Oberfläche bringen, verstehen, wie die Boden-
fruchtbarkeit gewährleistet werden kann, Verfügbarkeit von pflanzlichen Nährstoffen 
und Bodendrainage, wissen, wie sie einen Lebensraum für Regenwürmer aus zwei 
Scheiben Plexiglas und Boden- und Sandschichten herstellen.

   Fähigkeiten: Sie sollten in der Lage sein, Regenwürmer in ihrem Habitat zu finden, 
den Regenwurm aus dem Gedächtnis zu zeichnen, das Verhalten des Regenwurms, 
eines Wesens ohne Augen, Zähne, Beine und „Instrumente“ zu beobachten, einen 
Lebensraum für Regenwürmer herstellen und sich verantwortlich fühlen. Ph
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DES KURSES

Phasen

Anfangsphase (30 min.)
Aktivität 1: Feldarbeit
•  Ins Feld gehen und mit dem Spaten nach Regenwür-

mern suchen (Frühling und Herbst eignen sich am be-
sten, da sich dann lehmiger Boden am besten finden 
lässt).

•  Jeder kann den Regenwurm vorsichtig berühren. Man 
sieht, dass er das nicht mag.

•  Lege mindestens zwei große Exemplare in eine mit 
Erde gefüllte Tupperware-Dose.

•  Die anderen Regenwürmer wieder zurücklegen und 
gut mit Boden bedecken.

ANMERKUNGEN

• Eine Exkursion macht die Stunden attraktiver.
• Mehrere Personen können mit dem Spaten suchen.
• Es ist empfehlenswert, mehrere Spaten mitzunehmen.
1.  Ein Rechteck in den Boden für eine Analyse schne-

iden.
2.  Ein Loch mit dem Spaten ausheben, um den Teil zur 

Untersuchung frei zu graben
3.  Einen Spaten voll Erde ausheben, mindestens 15 cm 

dick und wenn möglich 45 cm lang.

Aktivität 2: Skizzieren und ein Gesamtbild erstellen
•  Zurück zum Raum gehen, die Teilnehmenden auffor-

dern, einen Regenwurm aus dem Gedächtnis zu ze-
ichnen

•  Ein Bild mit anatomischen Details zeigen (Kopf, Mund, 
Geschlechtsorgane, Schwanz, Segmente)

   einstellung: Die Teilnehmenden wissen die Arbeit des Regenwurms wertzuschätzen, 
ekeln sich nicht, können die Welt des Regenwurms „betreten“, verstehen, dass Regen-
würmer gepflegt werden sollten, dass ihnen kein Schaden zugefügt werden sollte. 

 ARBEITSMETHODEN • Feldarbeit (mit dem Spaten)
  • Regenwürmer zeichnen
  • Über die Bedeutung des Regenwurms sprechen
  • Gruppenarbeit – Präsentation
  • Konstruktion für die Beobachtung des Verhaltens bauen 
 ARBEITSFORMEN Gruppenarbeit
  Einzelarbeit
  Arbeit mit der gesamten Gruppe
 UNTERRICHTSHILFEN Erde, Zeichnungen, Diagramme, Filme und selbst gebaute Lebensräume 
 UND -RESSOURCEN  für den Regenwurm
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•  Darauf hinweisen, was nicht zu sehen ist: 
1. Keine Augen, um zu sehen 
2. Keine Zähne, um zu beißen 
3. Keine Beine, um zu laufen 
4. Keine Instrumente, um zu arbeiten

ANMERKUNGEN

•  Es ist wichtig, die Beobachtungen auf ein menschliches 
Niveau zu bringen

• und sich das Leben eines Regenwurms vorzustellen

Umsetzungsphase
 
Aktivität 3: Gruppenarbeit (30 min.)
Feststellen, wie der Regenwurm ohne Augen, Zähne, 
Beine oder Instrumente lebt

Die Teilnehmenden sollen die Welt des Regenwurms be-
treten, sich vorstellen, sie lebten im Boden und sich wie 
Regenwürmer fühlen. Es ist wichtig, dass der Dozent/die 
Dozentin sie unterstützt, Abneigung und Ekel zu überwin-
den. An dieser Stelle kann Gruppenarbeit geeignet sein. 
Pause

Aktivität 4: Gruppenarbeit – Präsentation (40 min.)
PRÄSENTATION

•  Jede Gruppe beschreibt/zeigt einen bestimmten 
Aspekt des Lebens des Regenwurms 
(selbst wenn sie sich mit allen beschäftigt hat).

• Die anderen machen Anmerkungen

GRUPPENINTERAKTION

Die Anmerkungen der anderen Gruppen sind wichtig. 
Sie zeigen, ob das Thema verstanden wurde, inwieweit 

die Wahrnehmungen der Teilnehmenden von der Reali-
tät abweichen.

Aktivität 5: Ökologische erklärungen, Film (20 min.)
ERLÄUTERUNGEN

Der Dozent führt die Themen detaillierter im Umwelt-
kontext vor:
•  lecken, saugen, Schleim, Mischen, Verdauen als 

Orientierungsmethode
• Lichtempfindlichkeit der Haut, kein Sehvermögen
•  Borsten zur Verankerung, Ring- und Längsmuskulatur 

für die Fortbewegung
•  Verdauung von Boden, wodurch Mineralien und or-

ganische Bestandteile gemischt werden

FILME

Die Filme für die jeweiligen Themen stehen über YouTu-
be zur Verfügung.

Aktivität 6: Schlussfolgerungen der Gruppe
DISKUSSION 

Wie der Wurm überleben kann:
•  Lebensraum, natürliche Umgebung, Vermischung des 

Mineralanteils im Boden mit organischen Bestandte-
ilen, wodurch die Entwicklung von Mikroorganismen 
(Bakterien, Pilzen, Algen, Protozoen) begünstigt wird.

•  Ernährung: 
hauptsächlich Mikroorganismen (nicht Erde oder  
organische Rückstände)

•  Fortbewegung: 
Der Regenwurm gräbt vertikale Löcher. Dabei trägt 
er Blätter in tiefere Schichten und bringt tierische 
Rückstände an die Oberfläche.

•  Aktivitäten: 
Erde durchmischen, organisches Material in die Erde 
bringen, mineralisierte Erdschichten nach oben be-
wegen, die Erde durchgraben, düngen und sie mit für 
Pflanzen verfügbaren Nährstoffen versorgen, über-
schüssiges Wasser von der Erde ableiten. 

FILME 

Schreiben Sie die wichtigen Aspekte zur besseren Erin-
nerung an die Tafel:
1. Bodenbelüftung
2. Bessere Versorgung tieferer Bodenschichten mit Wasser
3. Unterstützung von Zersetzungsprozessen
4. Anreicherung des Bodens mit Nährstoffen
5. Bodenwiederherstellung
6. Bodenhygiene
7. Unterstützung des Wurzelwachstums
 8. Bildung von gutem Boden: lockere Struktur

Kurze Pause

Abschließende Phase
Aktivität 7: Präsentation (30 min.)
ZEIGEN

•  Habitat-Bau für den Wurm: Holz und Plexiglas ver-
wenden

•  Beobachtungen: abwechselnde Schichten aus Erde 
und aus Sand.

AKTIVITÄT 

Den Regenwurm hineinlegen und mit organischem Ma-
terial bedecken. 

GRUPPENINTERAKTION

Zeigen Sie, wie man eine solche Konstruktion zusam-
menbaut und fordern Sie die Teilnehmenden auf, eine 
ähnliche zu bauen.

Aktivität 8: Hausaufgabe  (5 min. täglich)
PFLEGE

• Wie verhalten sich die Regenwürmer?
• Halten Sie sie an einem kühlen, schattigen Ort. 
•  Halten Sie die Konstruktion feucht, jedoch sollte kein 

Wasser überlaufen.

BEOBACHTUNGEN

• Machen Sie von Zeit zu Zeit Aufnahmen.
•  Füttern Sie die Würmer jeden zweiten Tag mit Blät-

tern.
•  Teilen Sie die Ergebnisse in den folgenden Stunden 

mit.

methoden der evaluierung durch die Klasse (15 min.)
Die Teilnehmenden sitzen im Kreis und äußern Me-
inungen und Anmerkungen zu den Aktivitäten und be-
antworten z. B. die Frage: „Was habe ich gelernt und 
was hat Spaß gemacht?“. Der Dozent macht sich Noti-
zen. l



82 83

Vorschläge zur themenkap itel  i i i

 ZIELGRUPPE  Erwachsene Einwohner ländlicher Gebiete mit begrenztem Zugang zu Bildung. Vor-
wissen ist nicht erforderlich.

 WO/WANN?  Die Stunden können an einem Ort in der Nähe eines Waldes oder Gemüsegartens 
stattfinden.

  Gesamtdauer: 4 Std. einschl.:
  Spaziergang. Waldbeobachtung. Zeit: 1,5 Std.
  Pause: 15 Min.
  Aktivität im Kursraum. Experiment mit Flaschen, gefüllt mit Erde. Zeit: 40 Min.
  Pause: 15 Min.
  Ort: Garten, Tätigkeit: Mulchen Zeit: 1 Std.
  Zusammenfassung und Bewertung: 20 Min. 

 
 HAuPtZIElE dES KuRSES   Sensibilisierung für die durch Bodenerosion verursachten Schäden 

Sensibilisierung für die Notwendigkeit, die Bodenressourcen zu schützen

 BESONDERE ZIELE   Information – nach den Stunden werden die Teilnehmenden:
 DES KURSES  • die wichtigsten Ursachen für Bodenerosion kennen 

 • einfache, für jeden verfügbare Methoden kennen, den Boden zu schützen 
 •  die Bedeutung von Bodenerosion, Ursachen und rechtzeitige Schutzmaßnahmen 

kennen
 FÄHIGKEITEN   Die Teilnehmenden kennen nach Kursabschluss einfache Bodenschutzmaßnahmen 

und können sie auch anwenden.
 EINSTELLUNG   Die Teilnehmenden kennen die Bedeutung von Maßnahmen zur Verhinderung von 

Erosion im Kontext der nachhaltigen Entwicklung
  ARBEITSMETHODEN • Waldspaziergang
  • Beobachtung
  • Diskussion
  • Experimente im Kursraum und im Garten 
  ARBEITSFORMEN Gruppenarbeit
  Einzelarbeit
  Praktische Aktivitäten aller Teilnehmenden

 UNTERRICHTSHILFEN  Plastikflaschen
 UND -RESSOURCEN Gartenerde
  Laub und Pflanzen (Blätter, Grasschnitt, andere Pflanzen)

Bodenerosion  
Was ist Bodenerosion und wie können 
wir sie verhindern?
Galina Pencheva

Phasen
Anfangsphase 
Vermittlung von Informationen über Bodenbildung,  
Bodenbestandteile, Bedeutung von Humus etc. 
Informationen über Bodenerosion und Auswirkungen

Umsetzungsphase
RECHERCHE 
•  Beobachtung von Ökosystemen im Wald, Beobach-

tung von Boden und Vegetation im Wald, Beobach-
tung von Feldern und Feldfrüchten bei der Rückkehr 
zum Kursraum und Garten

•  Praktisches Experiment nach der Rückkehr. Drei Plas-
tikflaschen werden horizontal aufgeschnitten und mit 
Erde gefüllt. 
Flasche 1: wird nur mit Erde gefüllt. 
Flasche 2: wird mit Erde gefüllt und diese mit Mulch-
material bedeckt 
Flasche 3: wird mit Erde und zuvor gepflanzter Vege-
tation gefüllt. 
 Die Flaschen bleiben horizontal liegen. Vor den Öff-
nungen werden leere Behälter platziert. In jede Fla-
sche wird die gleiche Wassermenge gegossen. Beob-
achten, welcher Teil der Erde während der 
Wässerung ausgewaschen wird.

ANMERKUNGEN

Wir bereiten die Flaschen gemeinsam mit den Teilneh-
menden vor (eine Flasche: nur Erde, die zweite Fla-
sche: Erde und Mulchmaterial. Die dritte Flasche mit 
den Pflanzen muss zuvor vorbereitet werden. Man 
kann die Erde aus der dritten Flasche zusammen mit 
der Vegetation entfernen und so illustrieren, welchen 
Halt die Erde hat).

Im Garten mulchen die Teilnehmenden gemeinsam. Ei-
nige bepflanzte Beete sollten mit Mulchmaterial (Stroh, 
Heu, frischem Grasschnitt) abgedeckt werden. Teilneh-
mende können beim Mähen helfen. Darauf kann die Er-
läuterung folgen, wie der Grasschnitt als Mulchmaterial 
verwendet werden kann. Einige Teilnehmende können 
die Mulchmaterialien tragen, andere sie um die Pflanzen 
herum anhäufeln.

Analyse und Vorbereitung 
Analyse des Experiments, der Beobachtungen im Wald 
und auf dem Rückweg zum Kurszimmer

Präsentation 
Entwicklung von Verbindungen für alle durchgeführten 
Aufgaben (zur Diskussionsanregung)
Diskussionsthemen mit Bezug zum Ausflug in den Wald:
•  Biodiversität in der Natur – ohne Eingriffe durch den 

Menschen.
•  Wie sieht der Waldboden aus?
•  Wie ist der Boden von Weideflächen beschaffen?
•  Wie ist der Boden von Anbauflächen beschaffen, die 

mit großen Maschinen bearbeitet werden? Sieht er 
„lebendig“ aus?

•  Wo ist die Biodiversität am größten?
•  Warum ist der Waldboden besser erhalten?
•  Warum kommt es zu Erosion?
•  Wie sollte Landwirtschaft aussehen, die den Boden 

vor Erosion schützt?
•  Kann eine wachsende Weltbevölkerung von etwa 9 

Mrd. Menschen satt werden, wenn Lebensmittel 
durch nachhaltigen Anbau erzeugt werden? 

Diskussionsthemen rund um das Flaschenexperi-
ment: 
•  Gibt es Unterschiede bei dem Wasser, das aus den 

drei Flaschen kommt?
•  Worin besteht der Unterschied?
•  Welches Wasser ist am klarsten?
•  Warum tritt aus der Flasche mit Vegetation keine Erde 

zusammen mit dem Wasser aus?
•  st Erosion stärker auf „nacktem“ Boden als auf mit Ve-

getation bedecktem Boden?

Diskussionsthemen rund um das mulchen:
•   Welches ist die beste Jahreszeit, um zu mulchen?
•  Wie viel Mulchmaterial sollte verwendet werden?

Das Kartoffelfeld verliert bei jedem wenden der 
erde wertvolle Bodenbestandteile durch erosion. 
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•  Welche Materialien können verwendet werden, um 
den Boden zu bedecken? Können sie mit Erde ver-
mischt werden?

•  Wie dick sollte die Deckschicht sein?
•  Aufgabe des Mulchs zu den unterschiedlichen Jahres-

zeiten.
•  Ist das Mulchen nur für den Boden gut? 
•   Kann das Mulchmaterial den Pflanzen schaden?
•   Was geschieht, wenn man einen Teil des Mulchmate-

rials im Garten vergräbt?

Abschließende Phase 
Der Dozent/Die Dozentin fordert die Teilnehmenden 
auf, über alle Aktivitäten nachzudenken und sich zu den 
Ergebnissen zu äußern. 
Der Dozent/Die Dozentin fasst die Schlussfolgerungen 
über Bodenerosion und die Maßnahmen zur Vermei-
dung von Bodenerosion zusammen.

methoden der Evaluierung durch die 
Klasse 
Bitten Sie alle Teilnehmenden einzeln um Feedback (Sitz-
kreis). Stellen Sie Fragen zur Nützlichkeit des Kurses und 
dazu, was die Teilnehmenden als Nächstes unterneh-
men können. 
(Alternativ kann auch ein kurzer Fragebogen mit Evaluie-
rungsfragen verteilt werden.)  l

Vorbereitung 
zum mulchen der 
Gärten der Botanica 
Life Foundation, 
Nadarevo, 
Bulgarien. 

mit mulch bedeckter Boden  
als Schutz gegen erosion  
und Verlust von Feuchtigkeit.

Welche möglichkeiten bieten 
Weiden und Wiesen, um 
Biodiversität und faszinierende 
Geheimnisse der Natur  
zu entdecken?  
Peter Stratenwerth

1.Einführung: Wiesen und ihre 
ökologische Bedeutung
Landwirtschaftlich genutzte Wiesen und Weiden werden 
als Grünland bezeichnet. Entgegen dem ersten Anschein 
ist Grünland mehr als Gras und Blumen. Pflege und En-
twicklung von Wiesen sind seit Jahrhunderten der Schlüs-
sel für landwirtschaftliche Entwicklung und Bodenrege-
neration. Mindestens 70% der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche weltweit bestehen aus Grünland. Es ist wich-
tig für die Rückhaltung und Filterung von Regenwasser, 
schützt den Boden vor Erosion und spielt eine bedeutsa-
me Rolle beim Klimaschutz, da es organisches Material in 
Humus umwandelt. Mit beachtlicher Wirkung: Die at-
mosphärische Konzentration von Kohlendioxid sinkt. 
Dies zeigt auch, dass die Eingriffe des Menschen in die 
Umwelt nicht immer verheerend sind, sondern Leben-
sraum für viele Arten schaffen können. 

Grünland lässt sich in Dauergrünland und Wechselgrün-
land unterteilen. Dauergrünland besteht seit Jahrzehnten 
oder Jahrhunderten am gleichen Ort und ist für die Na-
tur höchst wertvoll. Es wird ein- oder zweimal jährlich 
gemäht und damit weniger intensiv genutzt als Wechsel-
grünland. Durch die geringere Düngung gedeihen zahl-
reiche Kräuter und blühen viele Pflanzen, wenn die Wiese 
nicht vorzeitig gemäht wird. Schmetterlinge, Hummeln, 
Wildbienen und andere Insekten kommen, wenn wir 
den Pflanzen Zeit für alle Entwicklungsstadien lassen. Fa-
sane, Rebhühner, Kiebitze, Lerchen und viele andere 
Vögel nisten auf solchen Wiesen, die auch der Leben-
sraum zahlreicher Reptilien und Amphibien sind. Da 
Wiesen mehrjährig sind, können sich wertvolle Bode-
norganismen sicher entwickeln. Es ist offensichtlich, dass 
solche Wiesen sich am besten für Klassen eignen, im Ge-

gensatz zu solchen, die intensiv gedüngt und oft gemäht 
werden und wenig vielfältig sind. Leider werden dauer-
hafte, ausgedehnte Wiesen immer seltener. Maiskultu-
ren haben die Wiesen ersetzt, und die Entwicklungen in 
der landwirtschaftlichen Mechanisierung haben zu ver-
frühten Heuernten beigetragen. Wo jedoch die Vielfalt 
nicht gepflegt und die Viehzucht aufgegeben wird, wach-
sen auf den Wiesen invasive Unkräuter anstelle der ur-
sprünglichen Pflanzen. Man kann zum Beispiel beobach-
ten, wie die Kanadische Goldrute (Solidago canadensis) 
Brachland am Rande von Städten erobert und es in eine 
homogene Landschaft verwandelt. Glücklicherweise gibt 
es Landwirtschafts- und Umweltprogramme, die Bauern 
mit finanziellen Kompensationen ermutigen, ihre Wiesen 
zu kultivieren und zu schützen. Beispiele für Wiesenpflan-
zen sind Luzerne, Weiß- und Rotklee, mehrjähriges  
Weidelgras, Lieschgras, Gemeines Wiesenrispengras, 
Wiesenschwingel, Knaulgras und Wiesenfuchsschwanz. 
Wildkräutersamenmischungen sind im Handel erhältlich 
und immer mehr Privatpersonen legen Wiesen an.

2. Die Wiese und ihre Rolle 
im Biodiversitäts- und Ökologie-
Unterricht
Durch die Erforschung von Wiesen können wir viel über 
die Natur lernen. Mehrjährige oder permanente Wiesen 
bilden ein kleines Ökosystem, das aus der Vogelperspek-
tive betrachtet werden kann. Man lernt einige – etwa ein 
Dutzend oder Dutzende von – Pflanzenarten, Gräser, 
Klee und Kräutersorten kennen, die nicht nur um Licht 
und Platz konkurrieren, sondern auch einander unter-
stützen. Begeben Sie sich mit einer Lupe oder einem 



86 87

Vorschläge zur themenkap itel  i i i

Fernglas in den Mikrokosmos der blühenden Gräser und 
faszinierenden Insekten. Wenn Sie in einem Führer für 
Wiesenpflanzen nachsehen, können Sie auch etwas 
über den Menschen erfahren, denn unter den Wiesen-
kräutern sind viele Heilpflanzen. Wenn man ihre Wir-
kung kennt, erfährt man auch etwas über den eigenen 
Körper und die Elemente des volksheilkundlichen Wis-
sens, das von vielen Generationen praktiziert und er-
probt wurde. Der Unterricht kann eine halbe Stunde 
dauern. Der Schwerpunkt kann darauf liegen, verschie-
dene Formen von Ähren, Blätter, Farben von Blumen 
und Heuschrecken zu beobachten. Wir sind im Freien 
und bewegen uns. Jemand benutzt das Fernglas für Be-
obachtungen, eine andere Person zeichnet die Form 
von Samen, wieder andere suchen nach Insekten oder 
nach den Namen von Insekten im Führer und so weiter. 
In einer Gruppe lohnt es sich, Aufgaben zu teilen, um 
schneller ans Ziel zu kommen, oder die Aufgaben unter 
verschiedenen Gruppen aufzuteilen, um sich später über 
Ergebnisse auszutauschen. Nur denken Sie daran, nicht 
die ganze Wiese niederzutrampeln! Der Bauer würde 
untröstlich sein.

3. Mittel für den Unterricht 
auf der Wiese

• Lupen: zur Beobachtung von Raupen, Käfern, Heu-
schrecken usw. Nützlich sind auch im Handel erhältliche 
durchsichtige Behälter mit einem Vergrößerungsglas.
• Binokular: ein stereoskopisches Mikroskop, das nicht 
so stark vergrößert wie ein normales Mikroskop, jedoch 
ein dreidimensionales Bild liefert. Die Beobachtung von 
Insekten und verschiedenen Pflanzenteilen mit Zoom 
und 3D ist wirklich spektakulär!
• Spaten: Es lohnt sich, einen „Ziegelstein“ mit der Bre-
ite des Spatens aus dem Rasen auszuheben. So sieht man, 

wie das dichte Wurzelsystem den Boden vor Erosion 
schützt, wie unterschiedlich die Wurzeln der verschiede-
nen Pflanzen sind und wie dicht unter der Oberfläche In-
sektenlarven oder Regenwürmer zu finden sind. 
• Wiesenpflanzenatlas: Auch wenn es Smartphone-
-Apps gibt – es lohnt sich, einen herkömmlichen Atlas 
oder ein Handbuch zu verwenden, da es leichter ist, eine 
Pflanze, die man gefunden hat, mit den abgebildeten 
Pflanzen zu vergleichen. Man kann auch die Seiten mar-
kieren und sie nach dem Ausflug noch einmal ansehen. 
• Bilderrahmen: Geeignet ist auch ein aus Pappe selbst 
ausgeschnittener Rahmen. Legen Sie den Rahmen auf 
eine Wiese, Sie erhalten dann ein „Bild“ und können 
zählen, wie viele verschiedene Pflanzenarten sich auf 
dieser Bildfläche befinden.
• Leitfaden für Käfer und Schmetterlinge
Herbarien und Armbänder: Für die Einrichtung eines Her-
bariums ist es wichtig, zur richtigen Zeit an der richtigen 
Stelle zu sein. Nur von kurzer Dauer, aber beeindruckend 
sind Pflanzenkompositionen, die mit doppelseitigem Kle-
beband auf Karton befestigt werden. Innerhalb von fünf 
Minuten können Sie auf ähnliche Weise ein hübsches 
Armband aus recyceltem Material herstellen.

4. Methoden und Unterrichtsplan
• Der Dozent/die Dozentin zeigt den Blütenstand von 
Gräsern sowie einige Kräuter und erklärt den Unter-
schied zwischen Bestäubung durch Wind und durch In-
sekten. Die Teilnehmer sammeln verschiedene Kräuter 
und Gräser und ordnen sie nach Farbe, Form oder Ge-
ruch. Der Kursleiter kann den Teilnehmern zeigen, wie 
Experten die Gräser im vegetativen Zustand untersche-
iden. Wir können die Gegenstände auf beliebige Weise 
anordnen. Die Teilnehmenden beschreiben oder zeich-
nen Insekten, die auf der Wiese gefunden werden. Wir 
zählen die Pflanzenarten in einem bestimmten Bereich. 

zeichnungen von möglichen 
Hilfsmaterialien für den Kurs

 ZIELGRUPPE  Junge Menschen, Erwachsene, Kursteilnehmer, Familien 
 WO/WANN? 90-120 Minuten
  30 Minuten Einführung im Kursraum und 60-90 Minuten Spaziergang auf der Wiese

 HAuPtZIElE dES KuRSES  Teilnehmende darauf aufmerksam machen, wie vielfältig das Leben auf der wie-
se ist – die biologische Diversität der Welt der Pflanzen und Tiere kennen lernen 
sowie die Rolle der wiesen in der Natur.

 BESONDERE ZIELE   Informationsvermittlung: Die Teilnehmenden verstehen das Zusammenspiel im 
 DES KURSES   Ökosystem Wiese, die Bedeutung von Diversität von Pflanzen- und Tierarten auf einer   

 Wiese.
   Fähigkeiten: Die Teilnehmenden können die wichtigsten Arten, die auf der Wiese 

wachsen, bestäubende Insekten und Bodenorganismen bestimmen.
   einstellungen: Die Teilnehmenden erkennen die Schönheit und den Wert der Diver-

sität des Lebens im Ökosystem Wiese. Sie erkennen den Wert von Artenvielfalt, auch 
der Arten, die für den Menschen nicht direkt nützlich sind.

 ARBEITSMETHODEN  Gespräch zur Einführung  
Der Hauptteil der Aktivität ist der Aufenthalt auf der Wiese, bei dem ein Pflanzen

  und Tieratlas, Lupen etc. eingesetzt werden. 
  Außerdem werden Pflanzen verwendet, um Dekoration herzustellen.
 ARBEITSFORMEN Arbeit mit den Teilnehmenden als Gesamtgruppe
 UNTERRICHTSHILFEN • Lupen: zur Beobachtung von Raupen, Käfern, Heuschrecken usw. Nützlich sind auch 
 UND -RESSOURCEN     im Handel erhältliche durchsichtige Behälter mit einem Vergrößerungsglas.
  •  Wiesenpflanzenatlas: Auch wenn es Smartphone-Apps dafür gibt – es lohnt sich, 

einen herkömmlichen Atlas oder ein Handbuch zu verwenden. 
  • Bilderrahmen
  • Leitfaden für Käfer und Schmetterlinge
  • Karton mit doppelseitigem Klebeband und/oder leere Toilettenpapierrollen

Der Dozent/Die Dozentin erklärt, wie Pflanzen aus der 
Familie der Fabaceae Stickstoff aus der Luft ansammeln, 
der auch anderen Pflanzen in der Umgebung zugute 
kommt. Als ein Beispiel für die Symbiose von Rhizobien 
und der Pflanze zeigen wir Knöllchen an den ausgegrabe-
nen Wurzeln von Pflanzen aus der Familie der Fabaceae.
• Die Teilnehmer besuchen auch andere Wiesen in der 
Umgebung. Sie entdecken ihre Vielfalt und Unterschie-
dlichkeit, die Biodiversität.

• Die Teilnehmenden können dieselbe Wiese zu ver-
schiedenen Vegetationsstadien besuchen. 

REFERENZEN

Nawarra Z. (2006), Flora Polski, Rośliny łąkowe, Warschau, Multi-

co Oficyna Wydawnicza.

Sudnik-Wójcikowska B. (2011), Flora Polski, Rośliny synantropijne, 

Warschau, Multico Oficyna Wydawnicza.
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Phasen
Anfangsphase 
Einführung im Kursraum. Die Einführung sollte nicht zu 
lang sein und den Interessen und Kenntnissen der Teil-
nehmenden entsprechen. Es können Tafeln oder Figu-
ren, die auf Wiesen lebende Pflanzen- oder Tierarten 
zeigen, oder Arbeiten von anderen Teilnehmenden ge-
nutzt werden. 

Umsetzungsphase 
•  Wir gehen zur Wiese und nehmen alle Medien/Instru-

mente mit.
•  Wir betrachten den Ausflug als Expedition auf der Su-

che nach der Diversität des Lebens auf der Wiese.
•  Wir fangen Insekten, tun sie in die Behälter und be-

obachten sie mit der Lupe und versuchen, sie mit Hil-
fe von Atlanten oder Handbücher zu bestimmen.

•  Wir versuchen, so viele Pflanzenarten zu finden wie 
möglich und sie mit Hilfe der Atlanten zu identifizieren. 
Dann kleben wir sie mit Klebeband auf Karton oder 
eine Rolle.

•  Wir wählen einen Punkt auf der Wiese aus und legen 
dort den Rahmen (Bilder- oder Spiegelrahmen oder 
selbst aus Karton gebastelter Rahmen) hin. Dadurch 
entsteht ein „Bild“ von der Wiese. Wir zählen, wie vie-
le Pflanzenarten sich innerhalb des Rahmens befinden.  

 
Man kann auch zwei unterschiedliche Bereiche mit 
mehr oder weniger großer Diversität vergleichen.

Abschließende Phase 
Beobachtungen: Wie viele Pflanzen- und Tierarten 
wurden identifiziert? War es eine großflächige Wiese mit 
vielen Arten oder eher mit wenigen? Gründe? Welche 
Schlussfolgerungen lassen sich ziehen?

methoden der evaluierung durch die Klasse
Feedback von den Teilnehmenden zu ihren Erfahrungen 
mit der Aktivität einholen (z. B. Bewunderung der Diver-
sität in der Natur oder einer Wiesenblume oder Ver-
ständnis der Auswirkungen von Dürre oder intensiver 
Landwirtschaft auf die Biodiversität von Wiesen). l

Quellen:

Die meisten Aktivitäten wurden vom Verfasser in der Praxis en-

twickelt. Die mit Hilfe von Klebeband entstandenen Herbarien auf 

dem Armband und dem Karton stammen von einer Klasse, die 

Kasper Jakubowsk mit „Children in Nature“ durchgeführt hat.

Zusammenstellung von Wiesenpflanzen,  
die während des Unterrichts in Grzybów entstanden ist.

Die Welt der bestäubenden 
Insekten 
Die Bedeutung und Rolle von Hummeln, 
unseren flauschigen Partnern 
Monika Deja

 ZIELGRUPPE Junge Frauen aus einer Jugendeinrichtung 
 WO/WANN? 90 Minuten im Kursraum + 45 Minuten für den Workshop

 HAuPtZIElE dES KuRSES  1.      Vermittlung von Informationen über bestäubende Insekten, 
    die vom Aussterben bedroht sind 

  2.  Vermittlung von Informationen darüber, wie sich Hummelarten in der Natur 
unterscheiden lassen.

  3.  Förderung einer umweltfreundlichen einstellung durch aktive Beteiligung  
an Schutzmaßnahmen für die Familie der echten Bienen (Apdidae)

 BESONDERE ZIELE  Teilnehmende:
 DES KURSES  1. kennen die Bedeutung von bestäubenden Insekten für das Ökosystem.
  2.  kennen die Ursachen für ihr Massenaussterben sowie Methoden für den aktiven 

Schutz von Bestäubern, die vom Aussterben bedroht sind.
  3.  können Hummelarten in der Natur bestimmen und sie etwa von Bremsen unter-

scheiden. 
  4.  kennen die Ursachen für das Massenaussterben von bestäubenden Insekten (wie 

Einsatz von Pestiziden, Klimawandel, Bienenkrankheiten, die von Land zu Land 
übertragen werden/Globalisierung, Umweltverschmutzung, Änderungen bei der 
Flächennutzung, Monokulturen, Entwicklung des mobilen Telefonierens).

  5. erstellen ein Bienenhaus
  6. werden für die Mikrowelt sensibilisiert. 
  7.  übernehmen eine umweltfreundliche Haltung – sie stellen Nisthilfen her, die das 

Überleben der Bienen unterstützen
 ARBEITSMETHODEN  Interaktivität ist ein wichtiges Merkmal der Umsetzung. Während der Stunden werden  

 viele Fragen gestellt, die die Teilnehmerinnen anleiten, Geheimnisse der Natur selbst  
 zu entdecken. Die Umsetzungsmethode sollte Neugier wecken und die Mädchen  
 dazu bringen, über die besprochenen Themen nachzudenken und sie zu analysieren. 

   Das Programm ist so strukturiert, dass die Teilnehmerinnen sich an der Themenentwick-
lung beteiligt fühlen. Das ist inspirierend und weckt Interesse an weiteren Recherchen. 

  1. Gespräch
  2 Diskussion/freies Sprechen
  3 Aktivierungsmethoden
  4. Praktische Stunden
 ARBEITSFORMEN  Arbeit mit den Teilnehmerinnen als Gesamtgruppe
  Einzelarbeit – Herstellung der Bienenhäuser →
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Phasen 
Anfangsphase 
Alle willkommen heißen, Neugier wecken, Bedeutung 
des Themas betonen: ein paar wissenswerte unge-
wöhnliche und faszinierende Fakten über die Welt der 
Insekten, die Interesse wecken.

Umsetzungsphase  
Der Dozent/Die Dozentin hält einen kurzen Vortrag 
über das Thema und nimmt dabei Abbildungen von In-
sekten, Schautafeln, einen kurzen Film und eine Bro-
schüre über Glyphosat zu Hilfe. Die Teilnehmerinnen 
sprechen frei und beantworten Fragen, mit denen der 
Dozent/die Dozentin das Gespräch leitet, und setzen 
sich so mit dem Thema auseinander.

•  Die Teilnehmerinnen analysieren polnische Statistiken 
über das Ausmaß des Aussterbens von bestäubenden 
Insekten. Die Teilnehmerinnen versuchen, eigene 
Schlussfolgerungen zu ziehen.

•  Präsentation von Daten, Bereitstellung von In-
formationen 
Filmvorführung  
http://www.youtube.com/watch?v=4Q_kdk00sFk

•  übung: Die Mädchen strecken ihre gestreckte Hand 
aus und spannen die Muskeln an, ohne die Arme zu 
bewegen – sie strecken und entspannen die Muskeln, 
ohne Ober- und Unterarm zu bewegen etc. Durch 
Muskelanspannung werden die Muskeln trainiert, 
selbst wenn die Hand bandagiert ist. Durch Muskelzit-
tern kann die Hummel ihren Körper auf 29 °C erwär-
men und ist damit ein Beispiel für ein regional hetero-
thermes Tier.

Am Ende der Stunde fertigen die Teilnehmerinnen Bie-
nenhäuser für die rote Mauerbiene (Osmia rufa) an. 

Abschließende Phase  
Wir gehen noch einmal die grundlegenden Unterschie-
de zwischen den bestäubenden Insekten und anderen, 
ihnen ähnlichen Insekten durch. Die Teilnehmerinnen 
führen die Bienenhäuser vor, die sie angefertigt haben. 
Wir überprüfen zum Beispiel durch Fragen, ob die Ziele 
des Workshops erreicht wurden.
Wir fassen den Kurs zusammen und danken den Teil-
nehmerinnen für ihre Teilnahme.

methoden der Evaluierung durch die 
Klasse 
Die Gruppe stellt Fragen, an denen sich die Bereitschaft 
ablesen lässt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. 
Während des gesamten Kurses finden Evaluierungen 
statt (je mehr Fragen gestellt werden, desto größer das 
Engagement der Teilnehmenden). Die Zufriedenheit der 
Teilnehmerinnen wird zum Schluss bewertet. Zuvor 
könnte die Frage gestellt werden: „Gibt es etwas, zu 
dem ihr Fragen stellen wollt?“.  l

RFERENZEN

Dylewska, M. (1996). Nasze trzmiele. Karniowice: Ośrodek Do-

radztwa Rolniczego.

Dylewska, M. & Flaga, S. (2000). Barwny klucz do rozpoznawania 

w warunkach polowych krajowych gatunków trzmieli. Kraków:  

Polski Klub Ekologiczny.

Goulson, D. (2017). Żądła rządzą. Warszawa: Marginesy.

Isidorow, W.A. (2013). Alchemia pszczół. Pszczoły i produkty 

pszczele oczami chemika. Stróże: Sądecki Bartnik.

Kozłowski, M. W. (2008). Owady Polski. Warszawa: Multico Oficy-

na Wydawnicza.

Orlow von, M. (2014). Hotele dla owadów. Warszawa: Multico 

Oficyna Wydawnicza.

Pawlikowski, T. (1999). Przewodnik terenowy do oznaczania 

trzmieli i trzmielców Polski. Toruń: Wydawnictwo UMK.

 UNTERRICHTSHILFEN Abbildungen einer Hummel und einer Bremse 
 UND -RESSOURCEN  Schautafeln, die die unterschiedlichen Motten in Polen zeigen 

 Overheadprojektor und Laptop für den Film von James Attenborough  
 Broschüren über Glyphosat  
  Optional: Kopien von Bildern mit floralen Elementen, zum Beispiel von den polni-

schen Künstlern Malczewski, Mehoffer, Wyspiański  
Materialien für Bienenhäuser: 25 cm langes Schilfrohr, ca. 40 Stück pro Person, 
Draht, Holzplatten für Dach, Nägel

Wiederkäuer (Kühe, Schafe, Ziegen) spielen eine wichti-
ge Rolle in der Entwicklung der ökologischen Landwirt-
schaft. Wird kein Mineraldünger verwendet, dann hängt 
die Düngung von organischem Dünger ab. Organischer 
Dünger hat pflanzlichen oder tierischen Ursprung. Pflan-
zliche Abfälle wie Nebenprodukte der Ernte, Stroh und 
Wurzeln werden auf dem Feld oder durch Kompostie-
rung recycelt. Tierischer Dünger verbessert die Kompo-
stierung durch seinen zusätzlichen Nährstoffgehalt. Tieri-
scher Dünger wird heutzutage in der Viehhaltung oder 
gemischten Bewirtschaftung produziert. 

Wiederkäuer liefern den besten Dünger für Kompostie-
rung. Auch Schweine und Geflügel liefern guten Dünger, 
gleichzeitig sind sie jedoch Nahrungsmittelkonkurrenten 
für den Menschen. Wiederkäuer liefern Fleisch und Milch 
durch die Aufnahme von Gras, und Gras wird nicht von 
Menschen gegessen. Alle Biohöfe nutzen Gras-Klee-Ge-
mische, damit Ackerflächen sich erholen können. Diese 

grüne Biomasse dient zusammen mit Gras von Wiesen 
und Weiden als Futter für Wiederkäuer und wird später zu 
Dünger, der in der ökologischen Erzeugung verwendet 
werden kann. Wiederkäuer sind perfekt an Grünland 
(Wiesen und Weiden) angepasst, erzeugen hochwertige 
Produkte auf Grundlage von Pflanzen, die auf Gebieten 
wachsen, die der Mensch nicht zu seiner direkten Ernäh-
rung nutzen kann, und ihr Dünger ist von höchster Quali-
tät. Diese besondere Rolle der Wiederkäuer wird von 
Landwirten bereits seit Tausenden Jahren anerkannt. Die 
Kuh ist mit ihrem großen Beitrag zur Bodenfruchtbarkeit 
eine Begleiterin der Menschheit geworden. In Indien gilt 
sie daher als heilig.

In dieser Klasse lernen die Teilnehmenden, welche Vorte-
ile die Haltung von Wiederkäuern für die ökologische Lan-
dwirtschaft hat, und gewinnen erste Eindrücke davon, wie 
nachhaltig arbeitende Landwirte ihre Erzeugnisse mit der 
Haltung von Wiederkäuern abstimmen.

Warum brauchen wir Wiederkäuer  
in der Landwirtschaft?  
Reto Ingold
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 ZIELGRUPPE   Interessierte Erwachsene, die in ländlichen Gebieten wohnen/arbeiten und mit 
   Landwirtschaft aus eigener Erfahrung durch ihre Familie, ihren Beruf oder durch ihre 

Nachbarschaft vertraut sind. Lese- und Schreibkenntnisse sind nicht besonders wichtig.
 ORT UND ZEIT  EUL Heimvolkshochschule und Farm –
 FÜR DIE KLASSE 1-Tageskurs, 3-mal 1,5 Std. mit 2 Pausen (je 30 Min.) und Mittagessen

 KuRSZIElE - ES KAnn Die Teilnehmenden erfahren, warum wir wiederkäuer in der Landwirtschaft 
 mEHRERE gEBEn  brauchen, insbesondere in der ökologischen und biodynamischen Landwirtschaft.
 

 ZIELE IM DETAIL  Information: Was wissen die Teilnehmenden am Ende der Klasse?
  • Was fressen unsere Tiere? 
  • Was könnten wir als Menschen ebenfalls essen?
  • Nahrungskonkurrenz zwischen Mensch und Tier
  • Wie werden Nahrungsmittel für den menschlichen Bedarf angebaut? 
  •  Beschränkende Faktoren (Ressourcen): Klima, Boden, Bedarf an Dünger für unter-

schiedliche Erzeugnisse
  •  Dünger von Wiederkäuern bietet die beste Nährstoffgrundlage für ökologische 

Erzeugung
   Fähigkeiten: Wozu sollten die Teilnehmenden am Ende des Unterrichts in der Lage 

sein?
  • Über das Thema („Warum brauchen wir Wiederkäuer?“) in Gruppen zu diskutieren
  •  Argumente vorzutragen, warum Tiere in der ökologischen Landwirtschaft notwen-

dig sind
  •  Die Gründe für Knappheit von Ressourcen für die Lebensmittelproduktion wahrzu-

nehmen
  einstellungen: 
  • Tiere sind wertvoll, als Wesen für sich, aber auch für die nachhaltige Landwirtschaft
  •  Einige Tiere sind Nahrungskonkurrenten des Menschen. Daher können sie nur in 

begrenzter Anzahl gehalten werden.
  •  Wiederkäuer fressen Nahrung, die der Mensch nicht verdauen kann, und unterstüt-

zen den Menschen daher auf eine wertvolle Weise.
  • Wiederkäuer sind wesentlich für eine zukunftsfähige nachhaltige Landwirtschaft.
 METHODE  Wir planen den Einsatz folgender Methoden:
  • Geführter Hofrundgang
  • Brainstorming in der Gruppe, Erstellung von Postern
  • Präsentation im Plenum und Diskussion
  • Vortrag über Fakten
  • Gespräch
  • Gruppenarbeit mit Tierfiguren, die das Leben auf dem Hof veranschaulichen
 ARBEITSFORMATE  Gruppenarbeit
  Einzelarbeit
  Arbeit mit der Gesamtgruppe
 UNTERRICHTSHILFEN  Welche Mittel (natürliche Ressourcen, Zeichnungen, Diagramme, Filme etc.) setzen 

wir ein, um das Thema zu präsentieren und das Verständnis zu erleichtern?
  • Geführter Hofrundgang, lebende Tiere
  • Poster malen
  • Diagramme zur Vermittlung von Sachinformationen
  • Tierfiguren aus Pappe

Verfahren 

Einführung (30 min.)
Einführung in das Thema, Engagement der Teilnehmen-
den für das Thema, Formulierung des Problems, organisa-
torische Fragen, z. B. Reihenfolge der Stunden, Einteilung 
in Gruppen, Vorbereitung der Recherche 
• Treffen im Kursraum
• Vorstellung der Dozent/innen und des Kurses
• Kurze Vorstellung der Teilnehmenden
• Bildung von Gruppen (4-5 Personen pro Gruppe)
• Vorbereitung des Besuchs auf dem Hof

ANMERKUNGEN

• Alle willkommen heißen, Kaffee anbieten
• Einfache Sprache 
•  Teilnehmende auffordern, sich mit ihrer praktischen 

Erfahrung zu beteiligen
•  Den Zeitplan detailliert mündlich erläutern (mögli-

cherweise haben die Teilnehmenden das Programm 
nicht gelesen).

•  Verteilen Sie Objekte (kleine Tiere etwa 5 Kühe, 5 
Ziegen, 5 Hühner, 5 Schweine etc.). Die Teilnehmen-
den mit dem gleichen Objekt bilden eine Gruppe.

      
     

Umsetzungsphase
Aktivität 1: Besuch eines Stalls (1 Stunden)
•  Nach einem Hofrundgang in Gruppen von 4-5 Perso-

nen, bei dem sich jede Gruppe auf eine Tierart kon-
zentriert und ein großes Poster über „ihr“ Tier erstellt 
hat: 

 Was ist besonders an Pferden, Kühen, Schafen, Ziegen, 
Schweinen und Hühnern? 
•  Welches Futter bekommen die Tiere? Stall besuchen 

und feststellen, welches Futter das Tier bekommt.
•  Welches Tierfutter könnte auch der Mensch essen? 
• Welchen Dünger liefern die Tiere?
•  Eine Sammlung mit Erläuterungen und Zeichnungen in 

den Gruppen erstellen. 

ANMERKUNGEN

• Ein Stallbesuch senkt die Hürde für einen Schulbesuch
• Jeder weiß etwas über Ställe.
• Die Gespräche innerhalb der Gruppe sind wichtig.

• Der Rundgang sollte genügend Raum lassen.
• Im Freien (überdacht) schreiben und zeichnen.
• Fall es zu kalt ist: in einem Innenraum.
Auf dem Hof müssen Tiere gehalten werden.
Überdachter Platz im Freien mit Tisch, um Poster zu ma-
len.
Pause

Aktivität 2: Präsentation der Gruppe (30 min.)
Präsentation der Gruppe 
•  Erzählen Sie, wie die Tiere gefüttert werden. Verwen-

den Sie Hände, Füße und Pantomime zur Illustration.
•  Wir sorgen für Konzentration der Gruppe, indem wir 

die Futterarten und -bedürfnisse präsentieren
•  Informationen an einem Whiteboard zusammenstel-

len
• Diskussion 

ERSTE SCHLUSSFOLGERUNG: Menschen könnten sich 
pflanzlich ernähren und einige Tiere sind Nahrungskon-
kurrenten.

ANMERKUNGEN

Kann wie eine Theateraufführung präsentiert werden. 
Bilder und Gesten sind wirksamer als Aufzählungslisten.
Konzentration auf wichtige Elemente:
•  Wo wird heutzutage Futter für Geflügel und Schweine 

angebaut (Import)?
•  Woher stammt das Futter für Milchkühe und Fle-

ischvieh?
•  Was geschieht bei Futterknappheit? 2050 werden ca. 

9 Mrd. Menschen die Erde bevölkern.
Kleine Beiträge nach den Präsentationen sind wichtig,  
damit alle den gleichen Wissensstand haben zu:Ph
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• Effizienz der tierischen und pflanzlichen Erzeugung
•  Ressourcenbedarf für tierische Erzeugung (z. B. An-

bauflächen für Sojabohnen)
• Menschlicher Nahrungsmittelbedarf
• 2050: 9 Mrd. Menschen 

Poster in Form von Spuren, in die die Namen der Grup-
penmitglieder eingetragen sind.

Für die Vermittlung von Fakten werden ebenfalls bebil-
derte Poster benötigt, die leichter verständlich sind 
(mehr Bilder als Zahlen oder Wörter)

Aktivität 3: Gesamtgruppe: wie wird Tierfutter an-
gebaut? (60 min.)
Informationen durch den Dozenten über den Beitrag zu 
den Kulturpflanzen durch (AUSWIRKUNG)
•  AUSWIRKUNG Boden (geringe, nur für wenige Jahre 

reichende Reserven)
•  Fruchtfolge (nur zum Ausgleich des Bedarfs)
•  AUSWIRKUNG Klee, Leguminosen (für Stickstoffein-

trag)
•  Umwelt, Luft und Wasser (gering, insbesondere in 

einer gesunden Umwelt)
•  Dünger, die echte Grundlage für Nährstoffe!
Ein einfaches Klassifizierungssystem wählen (PRÄSENTA-
TION).

ANMERKUNGEN

•  Wichtige Informationen: Dialog über die Unterschiede 
zwischen den Kulturpflanzen  

•  Für Informationen sind illustrierte, leicht verständliche 
Poster wichtig

Mittagessen 

h a u p t t e i l

Aktivität 4 (1 Stunden)
Fragen stellen und die Analyse, was wir auf unserem Teller 
haben, wiederholen!
Gespräch über den Beitrag zum Anbau (Auswirkung)
•  Boden (geringe, nur für wenige Jahre reichende Reserven)
• Fruchtfolge (nur zum Ausgleich des Bedarfs)
• Klee, Leguminosen (für Stickstoffeintrag)
•  Umwelt, Luft und Wasser (gering, insbesondere in einer 

gesunden Umwelt)
• Dünger, die echte Grundlage für Nährstoffe!

ZWEITE SCHLUSSFOLGERUNG: Wiederkäuer sind keine 
Nahrungskonkurrenten des Menschen und ihr Dünger 
bietet eine nachhaltige Nährstoffgrundlage im ökologi-
schen Landbau.

VORSCHLÄGE FÜR DIE PRÄSENTATION   
Ein Gericht mit Fleisch, Gemüse und Salat wählen
Ein weiteres Gericht mit Linsen, Gemüse und Salat wählen

GESPRÄCH

Erläuterung in der Gesamtgruppe

ANMERKUNGEN

Machen Sie ein Foto der Gerichte der Teilnehmenden 
und zeigen Sie es am Bildschirm.
Pause

Zusammenfassungsphase 
Aktivität 5: Gruppenarbeit, Präsentation
(1 Stunden)
Arbeit mit 3er- oder 4er-Gruppen mit dem gleichen Hof 
(der durch einen kleinen Teppich symbolisiert wird) und 
unterschiedlichen Szenarien: 
Tiere, Futter und Dünger für Äcker organisieren. Be-
schreiben, was passiert:
– Gruppe 1: nur Grünland
–  Gruppe 2: nur Getreide, Gemüse und Obst für men-

schlichen Verzehr
–  Gruppe 2: gemischt, jedoch keine Nahrungsmittelkon-

kurrenz

PRÄSENTATION 
• In der Gruppe spielen und diskutieren
• In der gesamten Gruppe erzählen
•  Jede Gruppe beschreibt/zeigt, wie der Hof im jeweiligen 

Szenario aussieht und wie die Auswirkungen sind auf
• Erzeugnisse
• Nährstoffbedarf
• Tiere und Menschen
• Weitere Anmerkungen
 
Evaluierung (15 min.) 
Feedback sammeln zu Wirksamkeit und Attraktivität 
der Klassen. Im Kreis sitzen und mündliches Feedback 
von allen einholen. (Dozent/in macht Notizen, da die 
Teilnehmenden nicht an schriftliches Feedback ge-
wöhnt sind) l

Warum Samen?
Samen bzw. Saatgut enthält, so klein es ist – mitunter  
feiner als Sand – die vollständige Keimanlage von Pflan-
zen. Aber auch bereits die Saat selber kann als Nahrung 
dienen. Häufig gerät die Welt der Pflanzen in Vergessen-
heit. Nur wenige Menschen sprechen laut darüber, dass 
wir immer mehr Wild- und Kulturpflanzen verlieren. Alle 
Verluste dieser Art machen nicht nur unsere Welt ärmer, 
sondern verringern auch potenziell unsere Fähigkeit, 
künftig mit den Folgen des Klimawandels zu leben.

Wenn wir uns die Felder ansehen, dann sehen wir, wie 
schlecht es um Vielfalt bestellt ist. Es gibt keine Streifen, 
auf denen wilde Blumen wie Kornblumen, Mohn und 
unterschiedliche Kräuter wachsen. Wir sehen nur im-
mense Flächen, auf denen Futtermais, Raps und Weizen 
angebaut werden. Die Landschaft ist sehr monoton ge-
worden.

Indem wir Saatgut schützen, schützen wir auch die Bio-
diversität und damit unsere Zukunft und das Leben kün

ftiger Generationen, die mit den Auswirkungen des  
Klimawandels zurechtkommen müssen. Heutzutage 
können wir nicht wissen, welche Pflanzen sich am be-
sten an extreme Wetterbedingungen wie Dürren oder 
plötzliche und schwere Regenfälle anpassen werden. 
Daher ist es unbedingt wichtig, jede Pflanze durch Schutz 
des Saatguts zu erhalten. Möglicherweise ist sie es, die 
uns in der Zukunft vor Hunger bewahrt.

Auf der ganzen Welt kämpfen Tausende Landwirte da-
rum, alte und regionale Sorten zu bewahren. Seit Hun-
derten Jahren wurde Saatgut von Generation zu Gene-
ration weitergereicht und jedes Jahr erneut ausgesät. 
Lokal entstehen Saatgut-Banken. Sie sind nicht nur für 
die Aussaat im Folgejahr wichtig, sondern auch Ausdruck 
von Unabhängigkeit und lokalen Traditionen. Vandana 
Shiva, ein indischer Umweltaktivist, sagt dazu: „Jede Ma-
nifestation von Biodiversität ist ein Ausdruck von Freiheit 
und jede Manifestation von Monokultur ist ein Ausdruck 
von Zwang“. 

Samen – Beginn des Lebens  
Agnieszka Makowska

 ZIELGRUPPE  Erwachsene mit geringer Grundbildung, Personen ohne Vorkenntnisse im Hinblick 
auf Naturwissenschaften, Landwirtschaft oder den globalen Klimawandel  
Auch geeignet für Arbeit mit Schülern der Sekundarstufe. 

 DAUER 3 Std. und 10 Min. einschl. 20-minütiger Pause

 HAuPtZIElE dES KuRSES:  1) Teilnehmende für den schwindenden Artenreichtum der Pflanzen sensibilisie-
ren, Bedeutung von Saat als kulturelles erbe und Teil der menschheitsgeschich-
te, Bedeutung der Bewahrung von Saatgut unterschiedlicher Pflanzen einschlie-
ßlich alter Sorten – Bewahrung von Biodiversität für die zukunft angesichts des 
Klimawandels

   2) Teilnehmende für das Abfallproblem und für Recycling sensibilisieren, Plasti-
kverpackungen für die Vorbereitung von Verpflanzungen wiederverwenden

   3) Teilnehmenden vermitteln, warum es wichtig ist, eigenes Saatgut zu bewah-
ren – ziele der Bewahrung traditioneller lokaler Sorten erläutern

 BESONDERE ZIELE  Information – nach den Stunden wissen die Teilnehmenden:
 DES KURSES 1) was Biodiversität ist
   2) wie ein Samenkorn aufgebaut ist und welche unterschiedlichen Stadien es bei der 

Keimung gibt
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  und sie verstehen:
  1) was Biodiversität ist
   2) warum es notwendig ist, den Anbau alter Sorten zu pflegen (Gründe verstehen, 

warum (Gen-)Ressourcen in Form von Saatgut unterschiedlicher Pflanzen geschützt 
werden müssen)

  3) welche positiven und negativen Auswirkungen unser Verhalten auf die Umwelt hat
  Fähigkeiten – nach den Stunden werden die Teilnehmenden:
   1) zu Hause ihre eigenen essbaren Pflanzen anbauen – Kräuter, Salat, Tomaten, Papri-

ka und anderes 
  2) Haushaltsabfall wiederverwenden
  einstellung – nach den Stunden werden die Teilnehmenden:
   1) ein Gefühl der Mitverantwortung für den Zustand ihrer unmittelbaren Umgebung 

einschließlich der natürlichen Umgebung haben 
   2) die Gründe verstehen, warum (Gen-)Ressourcen in Form von Saatgut unterschie-

dlicher Pflanzen geschützt werden müssen
   3) ein Gefühl dafür haben, dass Saatgut ein wichtiger Teil des Erbes und Teil der men-

schlichen und regionalen Kultur ist
 ARBEITSMETHODEN   • Diskussion
  • Brainstorming
  • Bildungsspiele: Karten, Puzzle 
  • Methode praktischer Aktivitäten
 ARBEITSFORMEN   Gruppenarbeit
  Einzelarbeit
  Arbeit mit der gesamten Gruppe
 UNTERRICHTSHILFEN 1. Saatgut unterschiedlicher Pflanzen z. B. Bohnen, Erbsen, Möhren, Rote Beete,
 UND -RESSOURCEN   Sonnenblumen, Rettich und Blumen und alle anderen verfügbaren (je mehr, desto besser)
  2. Weiße Pappe
  3. Kartenspiel zu Pflanzen
   4. Keimlinge (unterschiedliche Keimstadien), vorzugsweise Bohnen, z. B. Piękny Jaś, 

polnische Phaseolus Coccineus, die sich aufgrund ihrer Größe gut für die Beobachtung 
der unterschiedlichen Keimstadien eignet

  5. In Wasser gelegte Bohnen (siehe oben)
  6. Pflanzerde
  7. Joghurtbecher, Eierschachteln, 1,5-l-PET-Flaschen, leere Toilettenpapierrolle
  8. Marker-Stifte
  9. Schere, scharfe Messer (z. B. Teppichmesser) oder Skalpelle
  10. Plastikdosen (wenn möglich gebrauchte, die wiederverwendet werden)
  11. Folie (vorzugsweise recyceltes Material von Verpackungen, Paketen)
  12. Papier (kann auf einer Seite bedruckt sein)
  13. Beispielvideos auf YouTube:
  Keimende Bohne (3,09 Min.)
  https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI
  Keimender Rettich, (2,32 Min.) https://www.youtube.com/watch?v=e2zVeUPxBU4
  Keimung (1,40 Min.) https://www.youtube.com/watch?v=1-Z1etoGp0Q
  14. Der Dozent/die Dozentin sollte zur Vorbereitung folgende Ressourcen über die  
   Bedeutung von Saatgut politischer und wirtschaftlicher Hinsicht lesen (in polnischer 

Sprache):

   https://nyeleni.pl/zachowywanie-nasion-jest-aktem-politycznym-wywiad-z-vandana-shiva/
  https://pl.boell.org/pl/2018/02/26/nasiona-sprawiedliwosci 
   http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,17762052,Nasiona_maja_ogromna_

moc__Ich_banki_przechowuja_skarb.html 
   http://poznajgmo.blogspot.com/2014/04/nasiona-i-hodowla-odmian-dla-rolnictwa.

html
  https://nyeleni.pl/nasiona-dobro-wspolne-czy-wlasnosc-korporacji/

Phasen

Anfangsphase 
1.  einführung in das Thema – kurzes Gespräch 

und Fragen (5-7 min.)
1. Weiß jemand, worum es heute geht?
2. Aus welchen Gründen sollte man sich mit diesem 
Thema beschäftigen?
3. Wann hatten Sie das letzte Mal Saatgut in der Hand?

2. Kennenlernspiel mit Saatgut (10 min.)
Durch diese Übung sollen die Teilnehmenden einander 
kennen lernen. Gleichzeitig wird ihre Aufmerksamkeit 
auf die Diversität von Saatgut und Pflanzen gelenkt.
Alle versammeln sich um ein Stück weiße Pappe, auf 
dem Saatgut liegt – je vielfältiger, desto besser.
Die Teilnehmenden beschreiben, welche Unterschiede 
es beim Saatgut gibt, zum Beispiel im Hinblick auf Form, 
Gewicht etc. 
Sie wählen das Saatkorn, mit dem sie sich am ehesten 
identifizieren, ein Saatkorn, das ihnen selbst am ähnlich-
sten ist. Nach der Auswahl haben sie ein paar Sekunden 
Zeit, um zu erklären, warum sie dieses Saatkorn gewählt 
haben, inwiefern es ihnen ähnelt. Sie können auch ge-
meinsam raten, um welche Pflanze es sich handelt.
Dieses Spiel kann unabhängig davon gespielt werden, ob 
die Gruppenmitglieder sich bereits kennen oder nicht. 
Im letzteren Fall kann es etwas abgeändert werden: Las-
sen Sie zuvor die Teilnehmenden den Namen eines  
anderen Teilnehmenden ziehen. Dann wählt jeder ein 
Saatkorn, das seiner Meinung nach zum anderen Teil-
nehmenden passt und erklärt seine Gründe dafür.

Umsetzungsphase 
Teil I – Saatgut (70 min.)

1. Brainstorming, was assoziieren wir mit dem 
wort „Saatkorn“, Teil I (15 min.)
Wir schreiben auf die Mitte eines großen Stück Kartons 
in Großbuchstaben das Wort „Saatkorn“ und fordern die 
Teilnehmenden auf, ihre Assoziationen sowie Begrün-
dungen dazu allein oder mit Hilfe der Gruppe aufzu-
schreiben.
Vor dem praktischen Teil des Workshops kommen wir 
auf diese Sammlung zurück.
2. Spiel – erkennst du die Gemüse- und Getreide-
sorten? (20 min.)
Das Spiel soll vermitteln, wie unterschiedliche Pflanzen-
sorten mit der Geschichte der Menschheit und mit ihrer 
Kultur (einschließlich der kulinarischen Kultur) verbunden 
sind.
Es gibt drei Kartentypen: 1) Beschreibung einer Pflanze, 
2) Zeichnung und Name der Pflanze und 3) Produkte, 
die aus ihr erzeugt werden können. Wir teilen die Teil-
nehmenden in drei Gruppen und verteilen die Karten 
so, dass jede Gruppe einen anderen Kartentyp erhält. 
Gruppe 1, die Karten mit Beschreibungen von Pflanzen 
hat, liest diese Beschreibungen vor, Gruppe 2 versucht, 
die entsprechenden Pflanzen zu finden und Gruppe 3 
sucht die Produkte, die zur Beschreibung und zur Pflan-
ze passen.
Sie können auch eine Karte verwenden und die Karten 
auf ihre jeweiligen Herkunftsorte legen.
3. Puzzle „Apfel“ (20 min.)
Mit dem Spiel soll die Vielfalt von Sorten gezeigt werden, 
hier von Äpfeln. Zu Beginn schreiben wir alle Apfelsor-
ten auf, die den Teilnehmenden einfallen. Dann legen wir 
gemeinsam das Puzzle. Es hat etwa 20 Elemente mit den 
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Namen traditioneller Apfelsorten, die in einem bestim-
mten Land wachsen, zum Beispiel Ihrem Heimatland.

Nach der Fertigstellung des Puzzles vergleichen wir die 
Sorten mit unserer Liste. Wir führen uns gemeinsam mit 
den Teilnehmenden vor Augen, wie begrenzt unser Zu-
gang zu dieser Vielfalt ist, wie reduziert unsere Küche ist, 
welche Produkte in den Läden angeboten werden. Es 
lohnt sich, je nach Alter der Teilnehmenden auf Kindhe-
itserinnerungen zurückzugreifen – häufig können wir uns 
an unterschiedliche Geschmacksrichtungen von Äpfeln 
aus dem Garten der Großeltern erinnern.

Das Puzzle lässt sich sehr leicht vorher vorbereiten:
1. Nehmen Sie ein Blatt von einem Flipchart-Block.
2.  Zeichnen Sie den Umriss eines Apfels auf das ganze Blatt.
3.  Unterteilen Sie den Apfel in 20 oder weniger Stücke 

durch unregelmäßige Linien.
4.  Schreiben Sie den Namen einer Apfelsorte auf jedes 

Teil (Sie können die Liste unten verwenden oder sel-
ber Namen finden).

5. Schneiden Sie das Puzzle aus.
tipps für apfelsorten:
Umfangreiche Listen sind auf der folgenden Webseite 
abrufbar: https://extension.psu.edu/apple-cultivars

Sie können auch eine eigene Liste mit Sorten erstellen. 
Es geht um die Aromen der Frucht, die die Teilnehmen-
den möglicherweise aus den Gärten ihrer Großeltern 
kennen – ob in Bulgarien, Deutschland, der Schweiz 
oder anderen Ländern. 

4. Brainstorming, was assoziieren wir mit dem 
Begriff „Saatkorn“, Teil II (15 min.)
Mit diesem Teil der Übung sollen die Teilnehmenden auf 
die Assoziationen aufmerksam werden, derer sie sich 
ansonsten in Gesprächen über Saat nicht bewusst sind. 
Wir kommen auf die Pappe zurück, auf der die Assozia-
tionen stehen.
Vor dem Workshop sollten wir einige Vorschläge für Asso-
ziationen sammeln, die möglicherweise während der 
Übung nicht genannt werden, jedoch für die Ziele des 
Workshops wichtig sind. Es geht darum, die Aspekte  
„Anfang des Lebens“, „Wunder des Lebens“, „menschliche 
Geschichte“, „kulturelles Erbe“, „gemeinsames Gut“, „ge-
meinsame Hoffnung“ und „Hoffnung für die Zukunft“  
herauszustellen. Diese Assoziationen sollten im Voraus ge-

sammelt werden, damit wir gemeinsam über ihre Bedeu-
tung im Zusammenhang mit „Saat“ nachdenken können.

Kurze erläuterungen zu einigen Assoziationen:
1. Geschichte der menschheit – Saat gehört zur Ge-
schichte unserer Zivilisation – neolithische Revolution 
und die Anfänge der Lebensmittelerzeugung – Saatgut 
wilder Pflanzen spielte eine wesentliche Rolle bei diesen 
Prozessen.
2. Kulturelles erbe – unterschiedliche Pflanzenarten 
und -sorten werden in unterschiedlichen Teilen der Welt 
angebaut – der Anbau einer Pflanze bestimmt häufig den 
Rhythmus des Lebens einer Gemeinschaft – Pflanzen 
werden in Bilder (z. B. als Ornamente) oder wie das 
Korn in Indien in Rituale aufgenommen.
3. Gemeinschaftliches Gut – Saatgut ist gemeinscha-
ftliches Gut, das über Generationen durch Anbau von 
Saat entwickelt wurde, die sich für die lokalen Bedingun-
gen eignet. Heutzutage haben wir mit patentierten loka-
len Sorten zu tun und übernehmen sie von Unterneh-
men und nehmen sie damit lokalen Gemeinschaften 
weg, denen sie vormals historisch und kulturell betrach-
tet gehörten. Viele Landwirte und Aktivisten versuchen, 
lokales Saatgut durch die Einrichtung von Saatgutbanken 
zu schützen. Vandana Shiva etwa, ein indischer Philo-
soph und Umweltaktivist, hat eine Bauernbewegung mit 
mehr als 70.000 Mitgliedern organisiert, die sich für tra-
ditionelle Anbaupraktiken und die Bewahrung lokaler 
Sorten einsetzen.
4. Hoffnung für die zukunft: Durch die Wahrung der 
Saatgut-Diversität schützen wir genetische Vielfalt für uns 
und für künftige Generationen. Angesichts der heute 
unvorhersehbaren Auswirkungen des Klimawandels liegt 
eine große Chance im Anbau von Pflanzen, die sich an 
diese Änderungen anpassen. Auch die Unumkehrbarke-
it des Verlusts vieler Pflanzenarten und -sorten sollte be-
tont werden sowie die Tatsache, dass wir uns dieses Pro-
blems bei weitem nicht ausreichend bewusst sind.
Pause, 20 Min.

Teil II Wir stellen eigene Keimlinge 
her (65 min.)

1. Aufbau eines Samens – experiment mit einge-
weichten Bohnen (20 min.)
Am besten eignen sich Bohnen oder anderes Gemüse 
für dieses Experiment. Erstens sind sie relativ groß und 
zweitens lassen sich Teile extrahieren und beobachten.
Die Bohnen sollten vorzugsweise einen Tag, in manchen 
Fällen einige Stunden vorher in Wasser eingelegt wer-
den. Während des Workshops sollten Sie die Samen-
schale leicht entfernen und den Samen längs in zwei Häl-
ften teilen können. Auf diese Weise können wir den 
Umriss des Keimblatts und den Pflanzenembryo mit Ke-
imwurzel beobachten.
Sie können auch bereit sieben bis zehn Tage zuvor ein 
paar Samen keimen lassen und die bereits entwickelten 
Keimlinge zeigen.
Bereiten Sie für jeden Teilnehmenden eingeweichte Samen 
vor, damit jeder seinen eigenen Keimling beobachten kann. 
Falls Sie über ein Mikroskop verfügen, dann lohnt sich hier 
der Einsatz. Sie können auch einen Tropfen Jod auf den 
Pflanzenembryoteil geben und dann mit einem Papiertuch 
abwischen. Der Embryo ist dann besser sichtbar.
Ein weiterer Vorschlag: Zeigen Sie eines der kurzen Vi-
deos über Keimung. (Beispiele für solche Videos sind 
unter „Unterrichtshilfen und -ressourcen“ aufgeführt.)

2. Setzlinge und Sprossen ziehen und mit Hilfe  
recycelter Materialien pflanzen (45 Min.)
Die Teilnehmenden sollen lernen, wie sie zu Hause 
eigene Stecklinge oder im Winter Keimlinge ziehen, die 
man im Salat essen kann. Bei dieser Übung lenken wir 
die Aufmerksamkeit der Teilnehmenden auch darauf, 
dass Abfall sich wiederverwenden lässt, und dass es sich 
lohnt, Abfall zu vermeiden oder zu recyceln.
Für diese Übung brauchen wir: Joghurtbecher, 5-l-Was-
serflaschen – für jeden Teilnehmenden, Sie können auch 
Eierkartons, Erde, Samen für Umpflanzung (Pflanzen je 
nach Jahreszeit) oder Sämlinge vorbereiten – in diesem 
Fall ist es am besten, Sonnenblumenkerne oder Bu-
chweizensamen zu verwenden.
1. Legen Sie eine 5-l-Flasche hin und schneiden Sie längs 
ein großes Loch. Setzen Sie dabei unterhalb des Fla-
schenhalses an. Es sollte ein Rechteck entstehen. Legen 
Sie das ausgeschnittene Stück beiseite, es wird später 
zum Abdecken dieses „Blumentopfs“ gebraucht. 

2. Füllen Sie den Boden mit Erde, drücken Sie sie gut an, 
legen Sie dann die nächste Schicht Erde darauf, die Sie 
nicht andrücken. Füllen Sie auf diese Weise den „Blu-
mentopf“, bis er zu 2/3 gefüllt ist. Bewässern Sie die 
Erde. Legen Sie die Samen hinein, verstreuen Sie etwas 
Erde oder Sand darüber (Sand sollte vorher wegen po-
tenzieller Krankheitserreger im Ofen erhitzt worden 
sein). Drücken Sie danach die Erde nochmal an und be-
wässern Sie sie. Achten Sie darauf, dass die Samen be-
deckt bleiben. Schneiden Sie einen Joghurtbecher in 
Streifen, beschriften Sie einen Streifen mit dem Namen 
der Pflanze und dem aktuellen Datum. Bedecken Sie 
zum Schutz gegen Trockenheit die Flasche mit dem aus-
geschnittenen Stück.
Jeder Teilnehmende kann seinen/ihren Topf mit nach 
Hause nehmen. Falls weitere Aktivitäten für die folgen-
den Wochen geplant sind, können die Flaschen auch im 
Raum bleiben. Sie müssen dann auf den Fenstersimsen 
stehen, wo sie beobachtet und gepflegt werden. 

Abschließende Phase
zusammenfassung (15 min.)
Alle sitzen im Kreis. Stellen Sie den Teilnehmenden fol-
gende Fragen: „Was hat Ihre Aufmerksamkeit geweckt?“, 
„Lohnt es sich, Saat aufzubewahren, und wenn ja, wa-
rum?“, „Was haben Sie aus diesem Kurs gelernt“?.

methoden der Evaluierung durch die 
Klasse 
evaluierung – zwei übungen (20 min.)
1) Smileys: Zeichnen Sie drei Smileys: ein glückliches, 
ein gleichgültiges und ein unzufriedenes. Bitten Sie die 
Teilnehmenden, ihre Initialen neben das Smiley zu set-
zen, das ihrer Zufriedenheit mit dem Kurs entspricht.
2) Koffer und Korb: Verteilen Sie einige bunte Karten 
an die Teilnehmenden. Sie schreiben auf, was ihnen am 
Kurs gefallen hat und kleben ihre Karten an die Kofferze-
ichnung. Dann erhalten sie weitere Karten und schre-
iben auf, was ihnen nicht gefallen hat und kleben die Kar-
ten an die Korb-Zeichnung. Sie können auch einen 
echten Korb und Koffer nehmen. Die größeren Karten 
können Sie mit positiven Anmerkungen dekorieren und 
sie später in den Koffer legen und die Karten mit den ne-
gativen Meinungen zusammenknüllen und in den Papier-
korb werfen. l

embryo

Samenblatt 

Samenhülle
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 zIeLe mATeRIALIeN
 
 
 

•  Debatten-/Diskussionskultur üben durch Formu-
lierung von Meinungen, die auf Fakten und objek-
tiven Daten basieren

• Üben, entgegengesetzten Meinungen zuzuhören
•  Die Teilnehmenden darauf aufmerksam machen, 

dass es möglich ist, selbst über schwierige und 
kontroverse Themen auf kultivierte Weise zu dis-
kutieren.

  Dauer  ca. 2,5 bis 3 Stunden
 Vermittlungsmethoden  Einzelarbeit: ca. 1,5 Stunden
 Debatte im Oxford-Stil Die Debatte wird gemäß Beschreibung geführt: ca. 1 Std.
 Diskussion ca. 0,5 Std. 
 

 VERlAuF dER AKtIVItät  •  Wir erklären den Teilnehmenden den Zweck der Aktivität und die entsprechenden 
Grundsätze (Beschreibung s. Anhang).

  •  Wir weisen den Teilnehmenden Rollen zu. Dafür ziehen sie Karten mit den Auf-
schriften: Präsident/in, Sekretär/in, Redner/in 1 von der Pro-Seite etc. (oder wir for-
dern sie auf, ihre Rollen selbst zu wählen).

  •  Wir stellen gemeinsam mit den Teilnehmenden die These auf, um die es bei der 
Debatte geht. Die These muss an das Niveau und Interesse der Teilnehmenden an-
gepasst werden.

  •  Wir geben den Teilnehmenden Zeit für eigene Vorbereitung und schlagen wenig er-
fahrenen Teilnehmenden Quellen dafür vor. Auch ein Film wie „Nasiona Wojny“ 
[Die Saat des Kriegs] (der Link zum Film wird für die entsprechende Stunde bereit-
gestellt) oder ein anderer Film zu einem wichtigen oder kontroversen Thema kann 

Debatten im Oxford-Stil
Ewa Smuk-Stratenwerth

•  Es ist erforderlich, für die ausgewählten Thesen 
geeignetes Material und Veröffentlichungen zu sam-
meln oder Zugang zum Internet bereitzustellen, 
damit die Teilnehmenden sich auf die Debatten 
vorbereiten können. Die Materialien sollten an das 
Niveau der Teilnehmenden angepasst werden.

• Mindestens zehn Personen sollten teilnehmen.

Die Oxford-Debatte ist eine Methode, die 
unter verschiedenen Bedingungen ange-
wandt wird. Bei Kursen für Teilnehmer mit 

geringen Schlüsselkompetenzen kann die Methode eini-
gen Widerstand hervorrufen. Es lohnt sich jedoch, die 
Teilnehmenden zu ermutigen, sich einzubringen, indem 
man die Debatte vielleicht als eine Art Aufführung be-
nutzt. Es ist wichtig, die Methode eher in der Mitte oder 

am Ende des Kurses vorzuschlagen, wenn sich die Leute 
in der Gruppenarbeit wohler fühlen. Das zu diskutieren-
de Thema sollte gemeinsam mit der Gruppe ausgewählt 
werden. Es ist besser, mit einfachen Themen zu begin-
nen: "Die Verwendung von Plastiktüten sollte verboten 
werden" (Vorschlagsgruppe) und "Die Verwendung von 
Plastiktüten sollte nicht verboten werden" (Oppositions-
gruppe).

DEBATTEN IM OXFORD - ST IL

als Ausgangspunkt für die Debatte dienen. Die Teilnehmenden von der Pro- und 
von der Kontra-Seite arbeiten in Teams und legen die Reihenfolge der Beiträge fest, 
die Argumente etc.

  •  Nach der Vorbereitung werden die Tische der Pro- und der Kontra-Seite einander 
gegenüber aufgestellt. Die Tische des Präsidenten und des Sekretärs befinden sich 
am Kopf zwischen den beiden Gruppen, die Plätze der Jury und des Publikums sind 
gegenüber vom Tisch des Präsidenten aufgestellt. Die Debatte beginnt:

  •  Der Präsident eröffnet die Debatte, indem er den Rednern den Regeln gemäß das 
Wort erteilt. Die Debatte dauert in der Regel 45 bis 60 Minuten.

  •  Zum Schluss sprechen wir über den Verlauf der Debatte und fragen uns, welche 
Schlussfolgerungen wir ziehen können. Wenn eine Debatte in kultivierter Weise ge-
führt wird, ergeben sich mitunter zahlreiche Ähnlichkeiten zwischen den Argumen-
ten der Pro- und der Kontra-Seite. Während der Diskussion können die unten an-
geführten Fragen gestellt werden.

 VORScHLäGe: 
 FRAGeN FüR DIe DISKUSSION  äNDeRUNGeN SIND mÖGLIcH

1.  Ist es möglich, einen Kompromiss zwischen den 
in der Debatte geäußerten entgegengesetzten 
Meinungen zu finden?

2.  War es für die Redner leichter, die These (Pro-
Seite) zu unterstützen oder die Kontra-Seite?

3.  Erleichtert die Form der Debatte das Verstehen 
von Ansichten, die sich von den eigenen unter-
scheiden?

 QUeLLeN ANmeRKUNGeN

Es ist möglich, die Grundsätze je nach Gruppentyp 
zu vereinfachen und sie an Teilnehmende anzupas-
sen, die noch keine Erfahrung mit diesem Modell 
haben. 

Es wird empfohlen, die Debatte nicht für den Anfang 
eines Kurses zu planen. Die Kursteilnehmer sollten 
Zeit haben, um Vertrauen zu gewinnen und sich in der 
Gruppe entspannt zu fühlen, damit es ihnen leichter 
fällt, Rollen zu übernehmen. Aus pädagogischer Sicht 
würden sie dann aus dieser Aktivität größeren Nutzen 
ziehen und sie würde ihnen mehr Spaß machen und 
Zufriedenheit vermitteln.

Eine Anleitung für die Organisation von Debatten  
im Oxford-Stil ist hier zu finden: 
http://www.frdl.org/userfiles/poradnik.pdf
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I. Teilnehmende an der Debatte

1. Teilnehmende an der Debatte:
a) Präsident/in: ist Gastgeber/in und Moderator/in für 
die gesamte Debatte, stellt Redner/innen vor, überwacht 
die Einhaltung eines angemessenen Tonfalls und Ni-
veaus, informiert alle Teilnehmende über das Ergebnis 
der Debatte und fasst sie kurz zusammen. In besonde-
ren Situationen – in diesen Fällen wird die Debatte un-
terbrochen – hat er/sie das Recht, einen Teilnehmenden 
aufzufordern, den Raum zu verlassen.

b) Sekretär/in: erinnert die Teilnehmenden an die Zeit 
während der Debatte (erinnert Redner an Zeitlimits).

c) Jury: vergibt Punkte für den gesamten Diskurs, also 
für Argumentation (Recherche, Quellen, Experten), be-
wertet fachliche Aspekte der Debatte, vergibt ggf. Nega-
tivpunkte für Verstöße.

d) Redner/in: drei Redner für die Pro- und drei für die 
Kontra-Seite:
- die Redner, die zuerst aufgerufen werden, müssen die 
These der Debatte definieren und einige besonders 
wichtige Argumente präsentieren (Redezeit höchstens: 
5 Minuten). Die Redner, die an zweiter und an dritter 
Stelle sprechen, müssen Argumente vorbringen, die den 
Standpunkt ihrer Seite weiterentwickeln (Redezeit für 
den zweiten und den dritten Redner: 3 Minuten).

II. Debattenverlauf

1. Die Debatte dreht sich um eine bestimmte These, 
die die Pro-Seite vertritt und die von der Kontra-Seite 
angegriffen wird.

2. Debattenstruktur:
a)  Redner/in 1 der Pro-Seite beginnt mit der Debatte. 

Dann wechseln sich die Redner der beiden Seiten ab 
(Redner 1 der Pro-Seite –> Redner 1 der Kontra-Sei-
te –> Redner 2 der Pro-Seite –> Redner 2 der Kon-
tra-Seite –> Redner 3 der Pro-Seite –> Redner 3 
der Kontra-Seite). Die letzte Rede in der Debatte 
wird immer von Redner 3 der Kontra-Seite gehalten.

b)  Die letzten 30 Sekunden jeder Rede sind „geschützte 
Zeit“. Ab dem Hinweis des Sekretärs, dass noch 30 
Sekunden bis zum Ende der Rede bleiben, dürfen kei-
ne weiteren Fragen gestellt oder weitere Informatio-
nen für den Redner bereitgestellt werden. Wenn die 
Frage oder die Information jedoch früher (bereit)ge-
stellt wurde, der Redner jedoch bis zur geschützten 
Zeit wartet und diese nicht annimmt, dann erhält er 
Negativpunkte.

c)  Jeder Rede sollte eine kurze, an den Präsidenten, die 
Kontra-Seite und das Publikum gerichtete Einführung 
vorausgehen. Diese sollte mit einer Anrede an den 
Präsidenten/die Präsidentin und dann in beliebiger Rei-
henfolgen an die anderen Parteien beginnen, etwa so: 
„Herr Präsident/Frau Präsidentin, geehrte Mitglieder 
der Kontra-Seite, meine Damen und Herren“ oder 
„Herr Präsident/Frau Präsidentin, meine Damen und 
Herren, geehrte Mitglieder der Kontra-Seite“.

d)  Jede/r Redner/in muss während seiner/ihrer Rede 
mindestens zwei Fragen von der Kontra-Seite akzep-
tieren, wenn ein entsprechender Wunsch besteht. 
Der Redner/Die Rednerin muss daher während sei-
ner/ihrer Rede darauf achten, ob die Kontra-Seite 
eine Frage stellen möchte. Gleichzeitig hat er/sie das 
Recht zu entscheiden, wessen Frage oder Information 
er/sie akzeptieren möchte.

Grundsätze von Debatten  
im Oxford-Stil
Ewa Smuk-Stratenwerth

DEBATTEN IM OXFORD - ST IL

e)  Jedes Mitglied der jeweils anderen Gruppe kann dem 
ausgewählten Redner eine Frage stellen oder eine In-
formation bereitstellen. Er/Sie hebt die Hand, um sei-
nen/ihren Wunsch anzuzeigen, eine Frage zu stellen 
oder eine Information bereitzustellen. Der Redner 
entscheidet dann, ob er die Frage oder Information 
annimmt und zeigt seine Entscheidung durch eine 
Handbewegung und die Worte „Ich akzeptiere“ oder 
„ich lehne ab“ an. Wenn er die Frage oder Information 
annimmt, dann sagt die Person zur Einleitung ihrer 
Frage/Information: „Herr Präsident/Frau Präsidentin, 
eine Frage/Information“. Dann stellt er/sie in knapper 
Form (höchstens zwei kurze Sätze) die Frage oder 
vermittelt die Information und setzt sich hin. Wenn die 
Frage zu ausführlich ist und nicht das Kriterium der 
Knappheit erfüllt, dann kann der Präsident/die Präsi-
dentin die Frage abbrechen. Die Gruppe, zu der der/
die Fragesteller/in gehört, erhält in diesem Fall Nega-
tivpunkte.

f)  Redner dürfen während ihrer Rede ihre Notizen nur 
für Statistiken, Zahlen oder Zitate von Experten heran-
ziehen.

3. Nach den abschließenden Argumenten des letzten 
Redners können Personen aus dem Publikum das Wort 
in der Debatte ergreifen. Sie können Fragen stellen oder 
ihre Meinung darlegen. Der jeweilige Redner der Pro- 
oder der Kontra-Seite kann sich in einer einminütigen 
Rede auf die Argumente aus dem Publikum beziehen. 
Personen aus dem Publikum, die zu Wort kommen 
möchten, heben zum Ausdruck dieses Wunsches die 
Hand. Einleitend müssen sie sich kurz selbst vorstellen 
und dürfen höchstens eine Minute lang sprechen.

4. Auf die Debatte folgt eine Pause, in der bestimmte 
Jury-Mitglieder positive und negative Punkte vergeben. 
Diese Bewertung kann auch durch das Publikum durch 
eine geheime Abstimmung erfolgen. Jede Person schreibt 
den Namen des besten Redners und der Gruppe, die ihre 
Thesen am besten vertreten hat, auf eine Karte.

5. Der Präsident/Die Präsidentin gibt das Ergebnis der 
Debatte bekannt und ein Jury-Mitglied vermittelt Infor-
mationen über Negativpunkte.

6. Die Redner dürfen während der Debatte keine mo-
bilen Geräte (Smartphones, Tablets etc.) verwenden.

III. Ergebnis und Punktzahl

1. Über das Ergebnis der Debatte entscheidet die 
Jury oder das Publikum.

2. Die Jury besteht aus 3 Mitgliedern. Jedes Mitglied 
kann insgesamt 10 Punkte vergeben. Dabei ist es nicht 
erlaubt, beiden Seiten die gleiche Punktanzahl zuzuwei-
sen. Ein Juror bewertet die gesamte Debatte aus seiner 
subjektiven Perspektive, die nicht auf Fachwissen beru-
hen muss. Ein anderer Juror nimmt eine fachliche Be-
wertung vor, bewertet also die fachlichen Aspekte der 
Debatte und vergibt Negativpunkte für Regelverstöße. 
Die Bewertungen dieser Juroren können nicht in Frage 
gestellt werden. Juroren brauchen ihre Entscheidung 
nicht zu begründen.  l



PARTNER E INR ICHTUNGEN

•Gemeinde Adamów, Polen. Die Folk High School Association in Adamów wurde am 11.05.2020 in das 
Landesgerichtsregister eingetragen und besteht damit erst seit kurzem. Unsere Organisation liegt in der maleri-
schen Gemeinde Adamów, Łuków, Provinz Lubelskie. Wir nehmen seit drei Jahren am Projekt „Teaching Orga-
nic Literacy in Grundtvigian style“ des Erasmus+ Programms teil. Durch die Teilnahme haben wir neue, für un-
sere Arbeit notwendige Fähigkeiten erworben. Im Rahmen des Projekts haben wir Kurse für Einwohner von 
Adamów und Umgebung durchgeführt. 

•Botanica Life Foundation, (BLF) ist eine Non-Profit-Organisation in Bulgarien, die Unternehmer-
tum, Kreativität und Innovationen bei jungen Menschen fördert. Die Stiftung führt Aktivitäten in den Berei-
chen Ökologie, Gartenanbau und nachhaltige Landwirtschaft durch. Sie bietet Schulungen in nachhaltiger 
Landwirtschaft und arbeitet mit Freiwilligen aus unterschiedlichen Ländern. 

•Brenderup Højskole ist eine dänische Heimvolkshochschule. Die Kurse sind in zwei Kategorien unterteilt: 
a) An den 12-41-wöchigen Kursen nehmen vorwiegend junge Erwachsene teil, und an den b) 1-2-wöchigen Kur-
sen Teilnehmende über 40. Brenderup Højskole beschreibt in seiner Charter ausdrücklich, dass die Organisation 
sich für nachhaltige Entwicklung einsetzt und Menschenrechte und die Werte der Demokratie respektiert. Die The-
men im langen Kurs sind: Verständnis für globale Zusammenhänge, Recycling-Design, Musik, Kunst, Nachhaltigkeit 
mit praktischen Projekten und Dänisch-Sprachunterricht.

•Hochschule für nachhaltige entwicklung eberswalde, Die Hochschule für nachhaltige Entwicklung 
Eberswalde (HNEE) wurde 1830 als Höhere Forstlehranstalt gegründet. Seit der Wiederaufnahme des Studien-
betriebs 1992 am traditionellen Forst- und Holzforschungsstandort in der Nähe von Berlin liegt der Schwerpunkt 
der Hochschule mit ihren 17 Studiengängen auf zukunftsorientierten Themen wie erneuerbare Energie, ökologi-
sche Landwirtschaft, Anpassung an den Klimawandel und nachhaltige Wirtschaft. Die Zahl der Studierenden an 
der HNEE beträgt derzeit ca. 2.100.

•Stowarzyszenie Polskie Uniwersytety Ludowe w Radawnicy, Die Heimvolkshochschule Ra-
dawnica ist die älteste Heimvolkshochschule in Polen. Sie befindet sich in Krajna Zlotowska im Gebiet zwi-
schen Wielkopolska und Kaschubien. In diesem abgelegenen Gebiet bereichert sie das Leben der Einwoh-
ner und inspiriert sie durch Förderung von sozialer Kompetenz, beruflicher Qualifikationen und Kreativität. 
Seit ihrer Gründung spielt sie daher eine wichtige Rolle für Kultur, Gesellschaft und Bildung in der Region.

•Verein für biologisch-dynamische Landwirtschaft, Die Schule für biodynamische Ausbildung 
in der Landwirtschaft in der Schweiz wurde 1980 von ökologisch arbeitenden Landwirten gegründet und 
bietet seither fast jährlich ein neues Programm. Diese Berufsausbildungstätte (Dauer der Ausbildung: vier 
Jahre) wurde als Wanderschule konzipiert: Der Unterricht fand nicht im Schulgebäude, sondern direkt auf 
einem Biobauernhof statt. Heutzutage gehört die Schulung zu den regulären Aktivitäten des Vereins für 
biologisch-dynamische Landwirtschaft VBDL und ist im Kanton Zürich in Rheinau beheimatet.

•zIARNO, Verband für Ökologie und Kultur, Polen: ZIARNO ist eine Nicht-Regierungsorgani-
sation, die seit 1995 im Bildungsbereich tätig ist. Sie bietet Schulungen, Seminare, Konferenzen und Kurse 
für nachhaltige Entwicklung sowie Workshops für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Seit ihrem Grün-
dungsjahr 2015 veranstaltet ZIARNO Kurse für ökologische Landwirtschaft (Kursdauer: zwei Jahre).


