Lehrpersonen und ausserschulische Lernorte
zum Thema Landwirtschaft. Ein Studierendenprojekt des Kurses FD Geo 2.2 im HS 2021
Zitieren als:
Boner, M., Bovet, M. A., Giordano, S., Kleiner, J., Osterholz, S., Schmid, M., Zellweger, A. & Schulman, K. (2022).
Lehrpersonen und ausserschulische Lernorte zum Thema Landwirtschaft Ein Studierendenprojekt des Kurses FD Geo
2.2 im HS 2021. PH FHNW, Windisch. http://www.gesellschaftswissenschaften-phfhnw.ch/

„Ein Hauptanliegen des ausserschulischen Lernens kann darin gesehen werden,
Schülerinnen und Schülern „vor Ort Erfahrungen zu vermitteln, die in der Schule
selbst nicht möglich sind“ (Thomas 2009, 284)“ (Karpa, Lübbecke & Adam, 2015,
S. 12).
Dafür bietet der ausserschulische Lernort „Bauernhof“ eine sehr grosse Themenvielfalt an.
Schüler*innen können an diesem Lernort sowohl fachliche Kompetenzen als auch überfachliche
Kompetenzen wie z.B. vernetztes Denken weiterentwickeln (vgl. Paschold 2015, S. 168-169).
„[D]ie Nutzung landwirtschaftlicher Betriebe als Lernort [leistet] auch einen Beitrag,
um der zunehmenden Naturentfremdung von Kindern und Jugendlichen
entgegenzuwirken (vgl. Brämer 2010) [...]” (Paschold, 2015, S. 168-169).
Kettler (2017, S. 41-44) fasst basierend auf Dühlmeier (2010) weitere Chancen ausserschulischer
Lernorte zusammen:
–
–
–
–
–
–
–

erhöhte Motivation/ Interesse der Schüler*innen
aktives Lernen in authentischen, lebensnahen Situationen
Ausgleichen von Veränderungen der Lebenswelt der Schüler*innen, die zu weniger
Kontakt zur natürlichen Umwelt führen (z.B. mehr Medien)
Expert*innen vor Ort haben tiefer gehendes Fachwissen
Verstärkter Fokus auf Methodenkompetenz
Soziale Interaktion
Besserer Lerneffekt

Kettler (2017, S. 44-45) zeigt jedoch auch Grenzen der Arbeit an ausserschulischen Lernorten
(ASLO) auf, z.B. der erhöhte Aufwand und allfällig nicht zielgruppengerechte Erklärungen der
ausserschulischen Expert*innen.
Der Lehrplan 21 schreibt für RZG die Arbeit an ausserschulischen Lernorten explizit vor, z.B.
dass die Schüler*innen „[...] Naturlandschaften und Spuren von Naturereignissen an
ausserschulischen Lernorten erkennen und untersuchen [können]“ (EDK 2016a, RZG 1.3d).
Ausserdem gibt es Kompetenzen zur Orientierung und Kartierung im Realraum (RZG 4.3 a-c)
und zum Museumsbesuch (RZG 7.1a, d) (EDK 2016a). Der Besuch von ausserschulischen
Lernorten zum Thema Landwirtschaft ist aber nicht vorgeschrieben (EDK 2016a). Die
Behandlung des Themas Landwirtschaft ist allerdings an mehreren Stellen Teil des Lehrplans,
z.B. RZG 3.1 b,c RZG 3.2 a,b,d, e; RZG 5.2a und kann mit weiteren Themen z.B.
Alltagsgeschichte, beruflicher Wandel, Klimawandel, Lebensweisen oder städtische-ländliche
Räume verbunden werden (EDK 2016a).
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Das Thema Landwirtschaft bietet auch Bezüge zu anderen Fächern an. In Bezug auf
ausserschulische Lernorte ist für das Fach NT u.a. die Untersuchung von aquatischen
Ökosystemen vorgeschrieben (NT 9.1a), „[...] Untersuchungen zur Wechselwirkung zwischen
Pflanzen und Böden [...]“ (NT 9.2b) und „[...] den eigenen Beobachtungen zum Einfluss des
Menschen auf Ökosysteme Informationen aus verschiedenen Quellen gegenüberstellen [...]“ (NT
9.3a) (EDK 2016b). Im Fach WAH sind ebenfalls vielfältige Bezüge zur Landwirtschaft möglich
(z.B. Arbeitswelt, Ernährung, Güterproduktion, Lebensweisen, Auswirkungen von Konsum auf die
Umwelt), und teilweise ist das Thema zwingend Teil des Lehrplans (WAH 1.3c), allerdings ist der
Besuch von landwirtschaftlichen ausserschulischen Lernorten nicht vorgeschrieben (EDK 2016c).
Daher stellt sich die Frage, ob Lehrpersonen die Chancen eines Besuchs landwirtschaftlicher
ASLO nutzen oder darauf verzichten.
Hemmer & Hemmer (2010) vergleichen zwei methodisch identisch und an den gleichen Schulen
durchgeführte Studien aus dem Jahr 1995 und 2005 (nSchüler*innen jeweils 1600, Lehrpersonen:
n1995=88, n2005=39). Sie bestehen aus „Querschnittsuntersuchungen [mit Fragebögen], die das
Interesse von Schüler*innen der Jahrgangsstufen 5 bis 11 an bayerischen Hauptschulen,
Realschulen und Gymnasien erfassen“ (Hemmer & Hemmer, S. 67) und die Einsatzhäufigkeit der
entsprechenden Arbeitsweisen aus Lehrpersonensicht. Das Thema Landwirtschaft weltweit
stösst bei Schüler*innen auf eher wenig Interesse (1995: Platz 44 von 50 Themen mit M=2.74,
2005: Platz 47 von 50 Themen mit M=2.76, mit 5 = höchster, 1 = niedrigster Wert) (Hemmer &
Hemmer, 2010, S. 82). Untersucht man die Häufigkeit, mit welcher Lehrpersonen Exkursionen
einsetzen, zeigt sich, dass Exkursionen und Unterrichtgänge auf dem viertletzten (1995, M=2.48)
bzw. drittletzten (2005, M=2.50) Platz liegen (Hemmer & Hemmer 2009, vgl. Tabelle 9, S. 131).
Dies ist ein signifikanter Unterschied zu den Interessen an den Arbeitsweisen im
Geografieunterricht der Schüler*innen (1995: dritter Platz, M=4.26/ 2005: fünfter Platz, M=4.02)
(Hemmer & Hemmer 2010, vgl. Tabelle 6, S. 93). Diese Diskrepanz zeigt klar auf, dass sich eine
vertiefte Auseinandersetzung mit der Thematik Nutzung von ausserschulischen Lernorten lohnt.
Doch warum nutzen Lehrpersonen die Arbeitsweise der Exkursion so selten, obwohl das
Interesse der Schüler*innen daran sehr hoch ist?
Auch andere Studien in Deutschland haben gezeigt, dass der Lernort „Bauernhof“ nur wenig
genutzt wird (vgl. Zusammenfassung in Paschold, 2015). Paschold (2015, S. 169-170) fasst
mehrere Studien zusammen, die die Gründe aufzeigen, warum Lehrpersonen auf diese
ausserschulischen Lernorte verzichten:
•
•
•
•
•

Zeitmangel
Schulorganisatorische Schwierigkeiten
Finanzierungsprobleme
Fehlende Informationen
Fehlende „konkrete Hilfen und Materialien“

In den Fällen, in denen Lehrpersonen landwirtschaftliche Betriebe als ASLO genutzt haben,
zeigten sich folgende Schwierigkeiten, die zu einer reduzierten Lernwirksamkeit führten (vgl.
Paschold, 2015, S. 170):
• der Besuch war „losgelöst vom regulären Unterrichtsgeschehen“
• Keine inhaltliche Vor- und Nachbereitung
• Keine didaktische Strukturierung
• Keine Binnendifferenzierung
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•

Keine „problem- und handlungsorientierte[n] Methoden“

Weiter wurden die ausserschulischen Lernorte selten wiederholt aufgesucht, wodurch kein
ausreichendes Vertrauen zum Lernort aufgebaut werden konnte (vgl. Paschold, 2015, S. 170).
Paschold (2015) untersuchte als mögliche Lösung für diese Probleme LehrpersonenLandwirt*innen-Tandems in Deutschland. Dazu wurde eine Fortbildung mit 12 Lehrpersonen und
12 Landwirt*innen durchgeführt, deren Teilnehmer*innen den ausserschulischen Lernort
Bauernhof nutzten. Ein Vergleich der Fragebögen vor und nach der Projektteilnahme zeigte, dass
das Projekt bei 75% der Lehrpersonen zu einer grösseren Nutzungshäufigkeit des Lernorts führte.
„Des Weiteren gelang es durch die Kooperationen im Tandem, Gründe, die die Nutzung
außerschulischer Lernorte erschweren, zu reduzieren“ – bei allen beteiligten Lehrpersonen
(Paschold, 2015, S. 176). Dies betraf die Gründe „[f]ehlende, geeignete landwirtschaftliche
Betriebe“, „[s]chlechte Rahmenbedingungen seitens der Schule“, „[d]er grosse Zeitbedarf“, „[d]ie
hohen Kosten“ und „[d]as schlechte Aufwand-Nutzen-Verhältnis“ (ebd.). Paschold (2015) kommt
zu dem Fazit, dass ein landwirtschaftlicher Betrieb als ausserschulischer Lernort besonders
geeignet ist, wenn er „breit aufgestellt ist“, Ausweichmöglichkeiten „bei schlechtem Wetter“ bietet
sowie „Workshops, Experimente und Stationenlernen“ zulässt (S. 172). Zudem sollte der Betrieb
„zeitnah und kostengünstig erreichbar sein“ (ebd.).
Die unterrichtliche Vor- bzw. Nachbereitung ist auch aus Schüler*innen-Perspektive wichtig.
Tillmann (2009, S. 71) untersuchte 171 Schüler*innen „der Sekundarstufen I und II (8. bis 13.
Klasse)“ mit Hilfe eines quantitativen Fragebogens nach dem Besuch der Landmaschinenmesse
„Agritechnica“ in Hannover. Der Besuch wurde nach „dem Konzept „Lernen an Stationen“ (Bauer,
2002)“ durchgeführt (ebd., S. 80). Die Studienteilnehmer*innen bewerteten „die Anzahl an zu
bearbeitenden Stationen [...] als «genau richtig» bis «zu viele»“ (ebd., S. 81). Der
Informationsgehalt wurde „im Durchschnitt [...] als «informativ» gewertet“ (ebd.). „Insgesamt
bewerteten die [...] Schüler[*innen] den Messebesuch mit der Note 2.5 ([deutsche]
Schulnotenskala)“ (ebd.). Es gab bei den Gesamturteilen keinen signifikanten Unterschied
zwischen Mädchen und Jungen (nweiblich=71, nmännlich=100). Von den insgesamt 171 Probanden
hatten sich 63 mit Hilfe eines WebQuest zum Thema «Bodenerosion und Bodenschutz».
vorbereitet, 73 Teilnehmer*innen hatten sich ohne das WebQuest vorbereitet und 35 hatten keine
vorbereitenden Aufgaben. Die Schüler*innen welche eine Vorbereitung mit Hilfe der WebQuest
durchführten, bewerteten den Messebesuch als signifikant besser, als jene Schüler*innen welche
zwar eine unterrichtliche Vorbereitung aber „ohne die Einbindung des WebQuest“ erhielten (ebd.,
S. 82). Zwischen der Gruppe, welche sich ohne WebQuest vorbereitete, und der Gruppe, welche
sich gar nicht vorbereitete, wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt. Ausserdem
begründeten Schüler*innen, welche sich mit dem WebQuest vorbereiteten, ihre Entscheidungen
überwiegend wesentlich elaborierter. Es wurde bestätigt, „dass mit Hilfe des WebQuests als
webbasierte Vorbereitungsphase [...] eine Wissensbasis zu Zusammenhängen von
Standortfaktoren, Bodenbearbeitung und Bodenbelastungen aufgebaut werden konnte“
(Tillmann, 2009, S. 82). Die Studie zeigt auf, dass die Arbeit mit Schüler*innen an Themen wie
der Landwirtschaft, welche oft mit geringem Interesse bearbeitet werden, erfolgreich möglich ist.
Dabei „[fördert] [d]ie mehrperspektivische Herangehensweise (virtuell und real) [...] die
Anwendung des Wissens in unterschiedlichen Kontexten und zeigt einen erfolgreichen Weg zur
Vermittlung von Themen zur Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (Tillmann, 2009, S. 83).
Nicht nur die Vor- und Nachbereitung im Unterricht sondern auch die Aktivitäten am
ausserschulischen Lernort selbst machen einen Unterschied im Lernerfolg. Da der
unzureichende Bildungseffekt von Zoos bemängelt wurde, befragte Jensen (2014) 7-bis 153

jährige Schüler*innen bevor und nachdem sie im schulischen Kontext den Londoner Zoo
besuchten (n=2839). Die erste Gruppe erhielt eine geführte Tour durch den Zoo mit einer
Präsentation. Die zweite Gruppe unternahm dagegen einen ungeführten Zoobesuch. 41% der
Schüler*innen mit geführten Zoobesuch zeigten eine positive Veränderung der Zeichnungen über
den natürlichen Lebensraum verschiedener Wildtiere im Fragebogen. Hingegen hatten nur34%
der Schüler*innen mit ungeführten Zoobesuch einen solchen Lernerfolg.
Schütte & Busch (2016) befragten 185 Lehrpersonen in Deutschland mit einem Fragebogen.
52,5% der Lehrpersonen gaben an einen regelmässigen Bezug zur Landwirtschaft zu haben und
„[b]ei 22,4% arbeitet zumindest ein Familienmitglied in“ dieser Branche (ebd., S. 6). 47,8% der
Lehrpersonen gaben an ein „grosses Interesse an der Landwirtschaft zu haben“ (ebd., S. 6). Die
Auswertung zeigte, dass zwischen dem Bezug der Lehrpersonen zur Landwirtschaft und deren
Interesse an Landwirtschaft eine signifikante positive Korrelation besteht. 89,1% der befragten
Lehrpersonen gaben an, „dass landwirtschaftliche Themen im schulinternen Curriculum
vorgesehen sind“ (ebd., S. 5). 36.8% der Lehrpersonen unterrichten „Unterrichtseinheiten mit
landwirtschaftlichen Bezug“ selten oder manchmal, 55.1% oft oder regelmässig (ebd., S.5). In
Bezug auf die Länge der Unterrichtseinheit nutzten 32,5% der Lehrpersonen bis zu vier
Lektionen, 40,5% „zwischen fünf und acht Stunden“ und 27% mehr als 8 Lektionen (ebd., S.5).
Einige Lehrpersonen gaben an, dass aufgrund des Bildungsplans lediglich wenig Zeit bleibt, um
landwirtschaftliche Themenbereiche gründlich abzudecken. Das Thema Landwirtschaft wird von
den Lehrpersonen hauptsächlich mit dem Lehrmittel (80,1%) behandelt, aber auch andere
Materialien wie z.B. Internetquellen (55.5%) oder Zeitungsartikel (36.2%) kommen zum Einsatz.
Exkursionen wurden von 59% der befragten Lehrpersonen durchgeführt, wovon
„landwirtschaftliche Betriebe mit 87,6% der häufigste Zielort“ waren (ebd., S.5).
Von den bei Schütte & Busch (2016, S. 6) befragten Lehrpersonen erhielten die folgenden Ziele
hohe Zustimmungswerte (%) für den Unterricht:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“... den Schülern Unterschiede zwischen konventioneller und biologischer LWS
darlegen“: 74.7%
“... Probleme in der LWS zu erkennen“: 74.7%
“... sich eine eigene Meinung zu kontroversen landwirtschaftlichen Themen zu bilden“:
76.4%
“... Umweltveränderungen im Zusammenhang mit der LWS zu sehen“: 77.3%
“... die Aufmerksamkeit der Schüler für Probleme in der Tierhaltung wecken“: 79.4%
“... wie Lebensmittel produziert werden“: 81.8%
“... wie heutzutage LWS betrieben wird“: 83.1%
“... den Schülern ein realistisches Bild der LWS zeigen“: 83.8%
“... wie wichtig es ist, naturverträglich und ressourcenschonend zu handeln “: 84.7%
“... den Schülern die Auswirkungen der LWS auf die Umwelt verdeutlichen“: 88.6%
“... die Schüler über die Herkunft von Lebensmitteln informieren“: 88.7%

Wenig Zustimmung erhielt hingegen die Berufsorientierung („...den Schülern den Beruf
Landwirt/in näherbringen“: 13.8%) (Schütte & Busch 2016, S. 6). Während es zwischen
Lehrpersonen mit unterschiedlicher Einstellung zur Landwirtschaft weder in der „Wahl der
Unterrichtsmaterialien“, „in der Häufigkeit [...] noch in der Länge [...] der durchgeführten
Unterrichtseinheiten signifikante Unterschiede“ gab, fanden Schütte & Busch (2016, S. 9) einige
Unterschiede in Bezug auf die Ziele des Unterrichts. Zum Beispiel: „Auf Probleme in der LWS
wollen die ernährungsbewussten Befürworter [...] am seltensten hinweisen“ (ebd., S. 10).
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Kettler (2017) untersuchte, inwiefern ausserschulische Lernorte wichtig für den Lernprozess sind.
Dazu wurden sowohl 8 Lehrpersonen als auch 71 Eltern zu einem Ausflug in den Nationalpark
Gesäuse in Österreich befragt. Der tatsächliche Lerneffekt wurde nicht überprüft. Eltern sind
generell kritischer gegenüber dem ausserschulischen Lernort eingestellt als die Lehrpersonen
(dies kann sich allerdings aus dem Pool der Befragten, welche ausschliesslich aus Lehrpersonen
besteht, die den ausserschulischen Lernort auch nutzen, erklären). Die von den Lehrpersonen
beobachteten Effekte decken sich unter anderem mit den oben genannten Chancen, z.B. ein
„effektiveres Lernen“ (S. 55), das „leichter[e Herstellen von] Querverbindungen“ (S. 55) oder dass
„sich die Kinder intensiv mit der Natur auseinandersetzen“ (S. 56). Vor- und Nachbereitung der
Besuche durch die Lehrpersonen sindsehr unterschiedlich (S. 58-59).
Hepper (2016) befragte 179 Lehrpersonen in Niedersachsen zur Nutzung ausserschulischer
Lernorte im Biologieunterricht, insbesondere dem Bauernhof. Dabei konnte gezeigt werden, dass
landwirtschaftliche Themen von ca. 2/3 der Lehrpersonen entweder gar nicht unterrichtet werden
oder nur eine geringe Rolle spielen. Alte Nutztierrassen/alte Sorten werden von mehr als 75%
gar nicht unterrichtet oder spielen nur eine geringe Rolle. Der Bauernhof als ausserschulischer
Lernort wird von weniger als der Hälfte der befragten Lehrpersonen genutzt, aber selbst von
diesen überwiegend nicht mehr als 2 mal pro Jahr. Lernorte wie Agrarlandschaften, Gärten oder
Reiterhöfe werden noch seltener genutzt. Konventionell arbeitende Landwirt*innen werden von
mehr als 70% der Lehrpersonen nicht als Lernortpädagog*innen genutzt, ökologisch arbeitende
von mehr als 80%. Insgesamt werden bauernhofbezogene Pädagog*innen von etwas mehr als
1/3 der Lehrpersonen gelegentlich genutzt. Dabei „ist augenfällig, dass der Lernort Bauernhof
nahezu stets in Begleitung eines Fachpädagogen genutzt wird“ (ebd., S. 4). Ausserdem wurden
die Webpräsenzen von Bauernhöfen mit bauernhofpädagogischen Angebot analysiert. Dabei
zeigte sich, „dass mehr als 70 % der Anbieter von agrarischer Umweltbildung Nutztiere lediglich
als Hobby, in gruppenmässig kleinsten Haltungssystemenpflegen, welche teilweise von einer
starken Personifizierung der Individuen geprägt ist“ (S. 6) halten. Diese haben mit den Betrieben,
die für einen Grossteil der Nahrungsmittelversorgung aufkommen, nur im Entfernten zu tun
haben. Es besteht die Gefahr, dass ein sehr traditionelles Bild einer „heilen Welt“ in der
Landwirtschaft vermittelt wird und unrealistische „Verbrauchererwartungen bezüglich der Haltung
von Nutztieren“ (Hepper, 2016, S. 8) entwickelt werden.
Studierende des Moduls FD 2.2 im HS2019 befragten Lehrpersonen in der Schweiz zu ihrem
Umgang und Erfahrungen mit ASLO, mit besonderen Fokus auf ‚Dark Tourism‘ (Bonetti et al.,
2020). Die wichtigsten Kriterien für die Auswahl von ASLO allgemein waren der „Zugang mit
ÖV“ (M=4.19), die Zukunftsbedeutung (M=4.08), das Interesse der Schüler*innen (M=4.04), und
dass der ausserschulische Lernort bereits besucht wurde (M=3.52), während das eigene
Interesse der Lehrperson (M=3.42), vorhandenes Informationsmaterial (M=3.31), die „Passung
[zum] Lehrplan 21“ (M=3.28) und das „Lernangebot vor Ort“ (M=3.23) als weniger wichtig
angesehen wurden. Am schlechtesten schnitten die Kriterien „Wahl durch Schüler_innen“
(M=2.88), „Nähe zur Schule“ (M=2.74) und Berühmtheit (M=2.73) ab („Skala von1 - stimme gar
nicht zu bis 5 - stimme voll zu“, n=27) (Bonetti et al, 2020, S. 11). In Bezug auf diemit dem Besuch
von ausserschulischen ‚Dark Tourism‘ Lernorten verbundenen Ziele erhielten
„Aufklärung/Sensibilisierung gegenüber bestimmten Themen und Orten“ (M=4.73),
„Ernsthaftigkeit des Themas aufzeigen/emotionale Auseinandersetzung“ (M=4.72) und
„Vertieftes Verständnis im Sinne von Bedeutung damals und heute“ (M=4.56) die höchsten
Zustimmungswerte, während z.B. „fachliche und fachmethodische Lernziele fachübergreifend
erreichen“ (M=3.8), „Erinnerung schaffen, die die SuS nie mehr vergessen werden“ (M=3.84) und
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„Abwechslung/Motivation/Interesse erhöhen“ (M=3.88) weniger Zuspruch erhielten (Skala „von
1 - stimme gar nicht zu bis 5 - stimme voll zu“ (ebd., S. 18).

Fragestellung und Hypothesen
Im Rahmen des Studierendenprojektes soll daher untersucht werden, ob und wie Lehrpersonen
in der Schweiz ASLO beim Thema Landwirtschaft nutzen.
Passend zu dieser Forschungsfrage wurden folgende Leitfragen und Hypothesen entwickelt.
Hypothese 1:
Die Mehrheit der Lehrpersonen nutzen ASLO bezogen auf das Thema Landwirtschaft selten (einbis zweimal pro Zyklus) bis nie.
Diese Hypothese leitet sich von den Studien von Hemmer & Hemmer (2010) und Hepper (2016)
ab, die beide gezeigt haben, dass ASLO eher selten genutzt werden. Insbesondere Hepper
(2016) zeigte, dass der Bauernhof als ausserschulischer Lernort von weniger als der Hälfte der
befragten Lehrpersonen genutzt wurde, aber selbst von diesen überwiegend nicht mehr als 2 mal
pro Jahr.
Hypothese 2:
Die meisten Lehrpersonen führen den Besuch eines landwirtschaftlichen ASLO nicht ohne
Einbettung in den regulären Unterricht durch.
Gemäss Tillmann (2009) ist die unterrichtliche Vor- bzw. Nachbereitung wichtig für den Lernerfolg
im Unterricht. Mit dieser Hypothese soll überprüft werden, ob und wie der Besuch von ASLO
tatsächlich in den Unterricht eingebettet wird. Bei der Überprüfung dieser Hypothese kann zudem
ermittelt werden, welche Formen der Einbettung am häufigsten eingesetzt werden.
Hypothese 3:
Die Mehrheit der im Unterricht als ASLO besuchten Landwirtschaftsbetriebe sind ökologische
Betriebe mit Tierhaltung.
In der Studie von Hepper (2016, S. 8) zeigte sich „dass mehr als 70 % der Anbieter von
agrarischer Umweltbildung Nutztiere lediglich als Hobby, in gruppenmäßig kleinsten
Haltungssystemen pflegen, welche teilweise von einer starken Personifizierung der Individuen
geprägt ist“ halten. Dies obwohl in der Studie von Schütte & Busch (2016, S. 6) Ziele wie „... den
Schülern Unterschiede zwischen konventioneller und biologischer LWS darlegen“ (74.7%), „...
Probleme in der LWS zu erkennen“ (74.7%), „... sich eine eigene Meinung zu kontroversen
landwirtschaftlichen Themen zu bilden“ (76.4%), „... Umweltveränderungen im Zusammenhang
mit der LWS zu sehen“ (77.3%), „... die Aufmerksamkeit der Schüler für Probleme in der
Tierhaltung wecken“ (79.4%) und „... wie Lebensmittel produziert werden“ (81.8%) hohe
Zustimmungswerte erhielten.
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Leitfrage 1:
Welche Medien und Methoden werden genutzt, um das Thema Landwirtschaft zu unterrichten?
In der Studie von Schütte und Busch (2016) wurden Lehrpersonen in deutschen Oberschulen
und Gymnasien befragt, wie sie das Thema Landwirtschaft im Unterricht umsetzen. Dabei kam
heraus, dass 80,1% der Lehrpersonen Lehrmittel, 55,5% Internetquellen, 36,2% Zeitungsartikel
und 59% Exkursionen einsetzen. Da Deutschland und die Schweiz unterschiedliche
Schulsysteme haben, wäre es interessant zu sehen, welche Medien und Methoden Lehrpersonen
in der Schweiz verwenden, um das Thema Landwirtschaft mit den Sekundarschüler*innen zu
behandeln.
Leitfrage 2:
Welches Unterrichtsmaterial wird genutzt, um die Lernenden auf ausserschulische Aktivitäten an
einem landwirtschaftlichen Lernort vorzubereiten?
Die Studie von Tillmann (2009) untersuchte den Einfluss der Vorbereitung auf den Lernzuwachs
von Schüler*innen bei der Erfüllung von Aufträgen während einer ausserschulischen Aktivität. Die
Studie kommt zum Schluss, dass es nicht darauf ankommt ob eine Vorbereitung stattgefunden
hat, sondern mit welchen Unterrichtsmaterial diese durchgeführt wurde.Exemplarisch dafür zeigt
die Studie auf, dass Schüler*innen welche zur Vorbereitung eine WebQuest durchgeführt hatten,
einen merklich höheren Lernzuwachs aufwiesen als Schüler*innen welche eine andere
Vorbereitung oder gar keine Vorbereitung durchführten. Daher ist es interessant zu erfahren
welche Art von Unterrichtsvorbereitung von Schweizer Lehrpersonen durchgeführt wird.
Leitfrage 3:
Welche Lernformen werden an landwirtschaftlichen ASLO genutzt?
In einer Studie von Jensen (2013), wurden die Teilnehmer*innen der Studie in zwei Gruppen
unterteilt. Die erste Gruppe erhielt eine geführte Tour durch den Zoo mit einer Präsentation. Die
zweite Gruppe unternahm dagegen einen ungeführten Zoobesuch. Die erste Gruppeverzeichnete
mit 41% einen höheren Lernerfolg. Es wäre interessant herauszufinden, welche anderen
Lernformen von verschiedenen Lehrpersonen an ASLO verwendet werden. Gibt es eineLernform,
die besonders beliebt ist?
Leitfrage 4:
Was sind die grössten Hürden für den Besuch landwirtschaftlicher ASLO?
Gemäss der Zusammenfassung in Paschold (2015, 169-170) sind Zeitmangel,
fachorganisatorische Schwierigkeiten, Finanzierungsprobleme, fehlende Informationen und
fehlende „konkrete Hilfen und Materialien“ wichtige Hürden für den Besuch von ASLO. Anhand
der Umfrage soll evaluiert werden, ob sich in unserem Teilnehmerfeld die gleichen Ursachen
ausmachen lassen. Zudem soll untersucht werden, ob weitere Faktoren ausgemacht werden
können.
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Entwicklung des Fragebogens
Basierend auf den Hypothesen wurden für den Fragebogen folgende Items zusammengestellt.
In einem Einführungstext wurden die Befragten über den Zweck der Untersuchung informiert und
die Zustimmung zur wissenschaftlichen Auswertung eingeholt.
Als Hintergrundvariablen wurden Geschlecht, Alter, Ausbildungsstatus und Unterrichtserfahrung
(allgemein und bezogen auf das Thema Landwirtschaft) eingefordert.
Hypothese 1: Die Mehrheit der Lehrpersonen nutzen ASLO bezogen auf das Thema
Landwirtschaft selten (ein- bis zweimal pro Zyklus) bis nie.
Diese Hypothese wurde mit den folgenden zwei Items überprüft (Abb. 1).

Abb. 1: Items zur Überprüfung von Hypothese 1
Hypothese 2: Die meisten Lehrpersonen führen den Besuch eines landwirtschaftlichen ASLO
nicht ohne Einbettung in den regulären Unterricht durch.
Dies wurde mit den in Abb. 2 dargestellten Items überprüft. Durch die Auswahlmöglichkeit lassen
sich zudem die häufigsten Umsetzungsarten ermitteln.

Abb. 2: Items zur Überprüfung von Hypothese 2
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Hypothese 3: Die Mehrheit der im Unterricht als ASLO besuchten Landwirtschaftsbetriebe sind
ökologische Betriebe mit Tierhaltung.
Diese Hypothese wurde mit den in Abb. 3 dargestellten Items überprüft.

Abb. 3: Items zur Überprüfung von Hypothese 3
Leitfrage 1: Welche Medien und Methoden werden genutzt, um das Thema Landwirtschaft zu
unterrichten?
Für die Leitfrage wurde das in Abb. 4 dargestellte Item formuliert.

Abb. 4: Item zur Beantwortung von Leitfrage 1
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Leitfrage 2: Welches Unterrichtsmaterial wird genutzt, um die Lernenden auf ausserschulische
Aktivitäten an landwirtschaftlichen Lernorten vorzubereiten?
Für die Leitfrage wurde das in Abb. 5 dargestellte Item formuliert.

Abb. 5: Item zur Beantwortung von Leitfrage 2

Leitfrage 3: Welche Lernformen werden an landwirtschaftlichen ASLO genutzt?
Für die Leitfrage wurde das in Abb. 6 dargestellte Item formuliert.

Abb. 6: Item zur Beantwortung von Leitfrage 3

Leitfrage 4: Was sind die grössten Hürden für den Besuch landwirtschaftlicher ASLO?
Anhand dieser Fragen soll die Leitfrage 4 überprüft werden. So sollen die Gründe für das NichtBesuchen von landwirtschaftlichen Betrieben als ASLO evaluiert werden. Dafür gibt es auch ein
offenes Kommentarfeld.
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Abb. 7: Item zur Beantwortung von Leitfrage 4

Durchführung der Untersuchung
Der Fragebogen wurde in Unipark EFS Tivian implementiert.
Teilnehmer*innen wurden sowohl über den allgemeinen Moodle Kurs RZG als auch über
persönliche Kontakte der Studierenden rekrutiert.
Nur diejenigen, die der wissenschaftlichen Auswertung zugestimmt haben wurden in die
Auswertung eingeschlossen. Ausgeschlossen wurde ausserdem eine Person, die keine einzige
inhaltliche Frage ausgefüllt hatte.

Ergebnisse
Insgesamt wurden die Ergebnisse von 54 Befragten analysiert, davon gaben jeweils 48.1% an,
weiblich, respektive männlich zu sein. Die Option ‘Anderes’ wurde von niemanden gewählt. 2
Personen (3.7%) füllten die Frage nach dem Geschlecht nicht aus. Auf der Sek 1 machte 2020
der Frauenanteil einen Prozentsatz von 55.7 % aus (Bundesamt für Statistik, 2021). Unsere
Umfrage weist also einen leicht niedrigeren Frauenanteil auf (5.7 Prozentpunkte der eindeutigen
Angaben).
Die Altersverteilung ist hingegen weniger repräsentativ (Tabelle 1). Das Bundesamt für Statistik
(2017) nennt für 2015 einen Anteil der über 50- jährigen von 35.7%. In der Befragung gaben
jedoch nur 18.5% diese Altersgruppe an. Somit muss von einer Übervertretung der jüngeren
Lehrpersonen ausgegangen werden. So waren 44.4% der Befragten unter 30 Jahre alt. Dies lässt
sich durch die Verteilung der Umfrage erklären, welche vermehrt innerhalb der FHNW stattfand.
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Gültig

Fehlend

20 - 24 Jahre
25 - 29 Jahre
30 - 39 Jahre
40 - 49 Jahre
50 +
Gesamt
0

Gesamt

Häufigkeit
6
18
14
5
10
53
1

Prozent
11,1
33,3
25,9
9,3
18,5
98,1
1,9

54

100,0

Gültige Prozente
11,3
34,0
26,4
9,4
18,9
100,0

Tabelle 1: Auflistung der Altersgruppen der Befragten
Dieses Verhältnis zeigt sich ebenfalls bei der Frage nach dem Stand des Studiums. 57.4% der
Befragten befinden sich noch in der Ausbildung, nur 42.6% haben die Ausbildung abgeschlossen
(3.7% der Stichprobe machen jedoch eine Stufenerweiterung). Es zeigt sich jedoch, dass bereits
im Studium Lehrerfahrung gesammelt wird. Nur eine Person gab an noch keine
Unterrichtserfahrung zu haben. Die Mehrheit (75.9%) hat bereits 1 oder mehr Jahre Erfahrung
(Tabelle 2).

Gültig

keine
nur Praktika
einzelne Aushilfen
bis ein halbes Jahr
bis 1 Jahr
bis 3 Jahre
mehr als 3 Jahre
Gesamt

Häufigkeit
1
5
2
5
6
9
26
54

Prozent
1,9
9,3
3,7
9,3
11,1
16,7
48,1
100,0

Gültige Prozente
1,9
9,3
3,7
9,3
11,1
16,7
48,1
100,0

Tabelle 2: Übersicht der Unterrichtserfahrung
48.1% der Befragten haben das Thema Landwirtschaft noch nicht unterrichtet. Es unterrichteten
55.6% das Thema in RZG, 14.8% in NT und 9.3% in WAH (Mehrfachnennung möglich). Zwei
Personen unterrichteten Landwirtschaft in anderen Fächern (1 x Deutsch, 1x ERG).
Hypothese 1: Die Mehrheit der Lehrpersonen nutzen ASLO bezogen auf das Thema
Landwirtschaft selten (ein- bis zweimal pro Zyklus) bis nie.
25.9 % (n=50) der Befragten gaben an, bereits einmal einen ausserschulischen Lernort zum
Thema Landwirtschaft besucht zu haben. Der Grossteil der Befragten (n=50, 66.7%) hat somit
keine Erfahrung mit der Durchführung eines solchen Besuches. Vier der Befragten gaben zu der
Frage keine Angaben.
Weiter wurde untersucht, wie oft die befragten Lehrpersonen den Einsatz von ASLO bezogen auf
das Thema Landwirtschaft als sinnvoll erachten (Abb. 8). 3.9% [absolut 2 Personen] (n=51) der
Befragten gaben an, dass sie den Einsatz von ausserschulischen Lernorten nie als sinnvoll
erachten. 41.2% [absolut 21 Personen] gaben an, dass sie 1 mal pro Zyklus einen
ausserschulischen Lernort bezogen auf das Thema Landwirtschaft einsetzten würden. 23.5%
[absolut 12 Personen] gaben an, dass die 2 mal pro Zyklus einen ausserschulischen Lernort
einsetzen würden. Somit gaben 68.6 % [absolut 35 Personen] an, dass sie selten (1 oder 2 mal
pro Zyklus) bis nie den Einsatz von ausserschulischen Lernorten bezogen auf das Thema
Landwirtschaft als sinnvoll erachten. Insgesamt 31.4% [absolut 16 Personen] gaben an, dass sie1
mal pro Jahr oder mehr den Einsatz eines ausserschulischen Lernortes als sinnvoll erachten.
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Die Antworten von 3 Personen waren ungültig und konnten deshalb nicht zu der Stichprobe
dazugerechnet werden.

Abbildung 8: Ergebnisse Einsatz von ausserschulischen Lernorten bezogen auf das
Themengebiet Landwirtschaft
Hypothese 2: Die meisten Lehrpersonen führen den Besuch eines landwirtschaftlichen ASLO
nicht ohne Einbettung in den regulären Unterricht durch.

Abbildung 9: Diagramm zur Häufigkeit der Vor- bzw. Nachbereitung
Organisatorische Vorbereitung im Unterricht erreichte eine Zustimmung von 78.7% (n=47). Eine
Inhaltliche Vorbereitung fand bei 93.5% (n=46) Zustimmung. Einen konkreten Auftrag am Lernort
befürworten 93.6% (n=47). Eine inhaltliche Nachbereitung beantworteten 93.3% (n=45) der
Befragen mit Ja und die Einbettung durch eine Schüler*innen Präsentation unterstützen 51.1%
(oder 23 Personen, n=45). Die grösste Befürwortung zeigt sich somit bei der inhaltlichen Vor- und
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Nachbereitung sowie beim konkreten Auftrag am Lernort. Am geringsten wurde der Wert einer
Schüler*innen Präsentation eingeschätzt. In der Statistik zeigte sich, dass zwischen 7 bis 9 der
Befragten keine Angaben zu diesen Fragen gemacht haben (Abb. 9).
Hypothese 3: Die Mehrheit der im Unterricht als ASLO besuchten Landwirtschaftsbetriebe sind
ökologische Betriebe mit Tierhaltung.
Ebenfalls wurde gefragt: „Welche ausserschulischen Lernorte zum Themengebiet Landwirtschaft
haben Sie besucht bzw. würden Sie besuchen?“, wobei mit „würde ich eher besuchen“ oder
„würde ich eher nicht besuchen“ geantwortet werden konnte. Sowohl bei den konventionell
arbeitenden Betrieben wie auch den ökologisch arbeitenden Betrieben wurden Betriebe mit
Tierhaltung bevorzugt (Abb. 10). Es stand zusätzlich die Antwortmöglichkeit „eine andere Art von
Betrieb, nämlich...“ zur Auswahl, welche 37.5% der Befragten eher besuchen würden, allerdings
wurde diese Frage nur von 8 Personen beantwortet. Andere Betriebe, die genannt wurden, waren
„eine Genossenschaft mit Gemüseabo“, „Exkursion/Besuch während Schullager entsprechend
den lokalen Möglichkeiten, z.B. Schlafen im Stroh“, „Nahrungsmittelverarbeitung“ und eine
„Käserei“, wobei jede Antwort nur einmal vorkam.

Abbildung 10: Häufigkeit der Nutzung ausserschulischer Lernorte zum Themengebiet
Landwirtschaft
Leitfrage 1: Welche Medien und Methoden werden genutzt, um das Thema Landwirtschaft zu
unterrichten?
Bei der Frage welche Medien und Methoden die Befragten verwenden würden, um das Thema
Landwirtschaft im Unterricht zu behandeln, haben einige Befragte einzelne Antwortmöglichkeiten
ausgelassen (Abb. 11), daher erfolgt der Vergleich über die relativen Häufigkeiten. Um das
Thema Landwirtschaft im Unterricht zu behandeln, haben 96,3% (n=54) der Befragten
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angegeben, dass sie das Schulbuch oder andere Lehrmittel, sowie Filmmaterial einsetzen
würden. 92,2% der Befragten (n=51) würden auch Zeitungsartikel und 90,4% (n=52) würden
Internetquellen wie Blogs, Wikipedia, Agrarberichte und andere Webseiten verwenden. Obwohl
die grosse Mehrheit der Befragten Exkursionen (86,3% von n=51) und Dossiers (89,1% von n=
46) bei der Behandlung des Themas Landwirtschaft einsetzen würde, wurden diese beiden
Medien im Vergleich zu den anderen tendenziell weniger angegeben. Während die bereits
genannten Medien und Methoden von mehr als 85% der Befragten durchgeführt werden würden,
tendieren lediglich 58,1% der Befragten (n=43) auf die Umsetzung von Werkstätten. 60,7% (n=
28) würden noch weitere Medien und Methoden für die Behandlung des Themas Landwirtschaft
umsetzen. Genauere Angaben wurden diesbezüglich allerdings nicht gemacht.

Abbildung 11: Ergebnisse Einsatz von Medien und Methoden für die Behandlung des Themas
Landwirtschaft

Leitfrage 2: Welches Unterrichtsmaterial wird genutzt, um die Lernenden auf ausserschulische
Aktivitäten an landwirtschaftlichen Lernorten vorzubereiten?
Auch bei der Frage „Welches Unterrichtsmaterial verwenden Sie bzw. würden Sie verwenden,
um die Lernenden auf eine ausserschulische Aktivität zum Thema Landwirtschaft
vorzubereiten?“, einzelne Antwortmöglichkeiten ausgelassen (Abb. 11), so dass ein Vergleich
anhand der relativen Häufigkeiten vorgenommen wird. Zur Vorbereitung einer ausserschulischen
Aktivität greifen 94% der Befragten (n=50) auf eigene Arbeitsblätter zurück. Ebenfalls eine grosse
Mehrheit von 92% verwendet visuelle Hilfsmittel in Form von Bildern (n=50). Auf Videos zur
Vorbereitung setzen 86% der Befragten (n=49). 83% der Befragten (n=42) setzen das Schulbuch
zur Unterrichtsvorbereitung ein. Eine weitere beliebte Quelle ist der Internetauftritt der
ausserschulischen Aktivität, welcher von 79% der Befragten (n=43) zur Vorbereitung verwendet
wird. Von 55% der Befragten (n=42) werden Arbeitsblätter aus dem Internet verwendet. Mit nur
18% werden Webquests von den wenigstens der Befragten (n=33) genutzt.
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Abbildung 12: Ergebnisse Einsatz von Unterrichtsmaterial
ausserschulischen Aktivität zum Thema Landwirtschaft

zur

Vorbereitung

einer

Leitfrage 3: Welche Lernformen werden an landwirtschaftlichen ASLO genutzt?

Abbildung 13: Prozentualer Anteil der Lehrpersonen, die die jeweiligen Lernformen verwenden
bzw. nicht verwenden
Bei der Frage: «Welche Lernformen haben Sie an ausserschulischen landwirtschaftlichen
Lernorten verwendet bzw. würden Sie verwenden?» wurden einige Antwortmöglichkeiten
ausgelassen und nur die relativen Häufigkeiten der Ergebnisse sind vergleichbar (Abb. 13). Die
Befragten verwenden in etwa über 90 % der Fälle 2 Lernformen, nämlich „Führungen“ (93,6 %,
n=47) und „Interviews“ (89,6 %, n=48). Die weiteren aufgelisteten Lernformen werden von den
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Befragten bei weitem nicht so häufig verwendet, wie z.B. „Lernen an Stationen“ (64,4 %, n=45)
und „Gruppenpuzzle“, (46,3%, n=41). Als andere Lernformen wurden „entdeckendes Lernen“,
„Mitarbeit (Möglichkeit)“, „arbeiten und mithelfen“ und „Bericht / Portrait erstellen“ von je 1 Person
genannt.
Leitfrage 4: Was sind die grössten Hürden für den Besuch landwirtschaftlicher ASLO?
Zur Frage, welche Herausforderungen/Probleme hinderlich sind für den Einsatz eines
ausserschulischen Lernorts zum Thema Landwirtschaft ergab sich folgendes Bild (Abb. 14):
35.3% (n=51) gaben an, dass Vorbereitungsaufwand zu gross ist. 31.4% (n=51) geben an, dass
es keine Verfügbarkeit von guten ausserschulischen Lernorten gibt. 13.7% (n=51) gaben, dass
der Lerneffekt für die Schüler*innen zu gering ist. 45.1% (n=51) gaben an, dass die Anreise zu
lang/schwierig ist. 23.5% (n=51) gaben an, dass die Kosten zu hoch sind. Und 64.7% (n=51)
gaben an, dass die Einbettung in den Stundenplan nicht/schwer möglich ist. Als grösstes Problem
wurde somit die Einbettung in den Stundenplan identifiziert und auch die Schwierige/lange
Anreise scheint ein grösseres Problem darzustellen. Die wenigstens finden allerdings, dass der
ausserschulische Lernort einen zu geringen Lerneffekt bringen würde. Andere Gründe wurde von
15.7% (n=51) angekreuzt. Dabei wurde jeweils 1 mal spezifiziert:
•
•
•
•
•
•

•
•

„Thema noch nicht behandelt“
„es gibt eigentlich keinen guten Grund“
„Verfügbarkeit/Bekanntheit von guten ausserschulischen Lernorten“
„andere ausserschulische Lernorte hatten bis jetzt Vorrang“
„Wissen über Angebot nicht vorhanden“
„Es gibt viele andere Themen zu denen man ausserschulische Lernorte nutzen kann/soll
Landwirtschaft hat dann durch den Aufwand (Zeit, Angebot, Anreise) nicht meine
Priosierung“
„Angebote müssen mühsam gesucht werden“
„Zeitfaktor“

Aus diesen einzelnen Nennungen lässt sich kein weiterer Hauptgrund für das Nicht-Besuchen
von landwirtschaftlichen ASLO evaluieren.

Abbildung 14: Diagramm zur Häufigkeit der Probleme
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Offenes Kommentarfeld
Im offenen Kommentarfeld wurden die folgenden Punkte genannt (jeweils 1x):
• „Bitte kein Greenwashing durch Swissmilk oder ähnliches“
• „Die meisten SuS kennen den Unterschied zwischen konventionelle und biologische
Landwirtschaft nicht. Da die Arbeitsweise in der Landwirtschaft im Frühling anders als im
Sommer ist, ist es sinnvoll zwei Mal pro Jahr einen Betrieb zu besuchen. Die Lernenden
interessieren sich auch für die Herstellung von Käse. Im NT Unterricht hatten wir mal Käse
(Frischkäse) hergestellt.“
• „Es ist sehr schwierig eine Reise zu planen, wenn die Lektionen nicht zu Randzeiten
stattfinden. (Fast unmöglich etwas sinnvolles und nachhaltiges zu planen)“
• „Wäre spannend im Unterricht aufzugreifen, ist aber mit viel Planung verbunden!“
• „Ich würde nach Möglichkeit eine Art Projektwoche organisieren, damit die SuS den Alltag
auf einem Landwirtschaftsbetrieb besser erleben/kennenlernen können - vielleicht
inklusive Übernachtung und Mitarbeit >> hands on experience“
• „Eine Plattform, auf der verschiedene Angebote zu verschiedenen Themen zu finden sind
wäre erstrebenswert :-)“
• „Ich war vor den Sommerferien mit einer dritten Sek auf dem Bauernhof im Rahmen des
SchuB (Schule auf dem Bauernhof). Das Thema war Biodiversität. Es war ein toller,
lehrreicher Tag und die SuS waren begeistert. Häufig kam allerdings der Kommentar: Mit
einer dritten Sek noch auf den Bauernhof? Ist das nicht eher was für die Primar? - Nö!“
• „Finde ich eine super Sache. Hatten gerade heute eine Exkursion mit dem Lehrpersonen
Team - will in meiner Klasse (Niveau A) vermehrt auf Exkursionen setzen in Zukunft.“

Überprüfung der Hypothesen / Beantwortung der Leitfragen
Hypothese 1: Die Mehrheit der Lehrpersonen nutzen ASLO bezogen auf das Thema
Landwirtschaft selten (ein- bis zweimal pro Zyklus) bis nie.
Die Resultate der Umfrage zeigen, dass die Hypothese nicht verworfen werden kann. Der Anteil
der Lehrpersonen, welche nie einen ausserschulischen Lernort besuchen bzw. einen solchen
Besuch als sinnvoll erachten, ist allerdings mit 3.9% relativ klein. Die Mehrheit der befragten
Lehrpersonen (64.7%) erachtet ein- bis zweimal pro Zyklus einen Besuch eines
ausserschulischen Lernort bezogen auf das Thema Landwirtschaft als sinnvoll. Somit gaben also
über zwei Drittel (68.6%, vergleiche Abbildung 3) aller Befragten an, dass sie selten bis nie den
Einsatz von ASLO als sinnvoll erachten, die Verteilung liegt allerdings viel stärker auf dem “selten”
als auf dem “nie”. Dies bestätigt die Hypothese, zeigt aber dennoch auf, dass ASLO von
Lehrpersonen eingesetzt werden. Ebenfalls bestätigt wird damit die Studie von Hemmer &
Hemmer (2010), welche aufzeigt, dass Lehrpersonen Exkursionen und Unterrichtgänge wenig im
Unterricht einsetzten (vgl. Hemmer & Hemmer (2010), S. 31). Allerdings wurde die Frage nach dem
möglichen sinnvollen Einsatz und nicht nach der tatsächlichen Häufigkeit gestellt, welches die
Resultate ein wenig positiver aussehen lassen könnte.

Hypothese 2: Die meisten Lehrpersonen führen den Besuch eines landwirtschaftlichen
ASLO nicht ohne Einbettung in den regulären Unterricht durch.
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In unserer Umfrage zeigte sich das Bild einer sehr grossen Unterstützung von inhaltlicher Vor- und
Nachbereitung, wie auch konkreten Aufträgen vor Ort. Daraus lässt sich schliessen, dass beim
Besuch von ausserschulischen Lernorten stark darauf geachtet wird, einen verbesserten
Lerneffekt durch konkrete Einbettung in den Unterricht zu erzielen. Diese Hypothese konnte daher
nicht verworfen werden.

Hypothese 3: Die Mehrheit der im Unterricht als ASLO
Landwirtschaftsbetriebe sind ökologische Betriebe mit Tierhaltung.

besuchten

Die Auswertung der Daten zeigt, dass tatsächlich bevorzugt ökologische Betriebe besucht
werden, ob mit oder ohne Tierhaltung. Über alle genannten Bauernhöfe hinweg überwiegen
zusätzlich jene mit Tierhaltung. Bei den zusätzlich genannten Betrieben, konnte keine Tendenz
festgestellt werden. Die Hypothese kann daher nicht verworfen werden. Dabei werden in der
Schweiz gerade mal 15.3% der Betriebe biologisch betrieben (Bundesamt für Statistik (BFS),
2021), wobei sich bei den Schüler*innen ein Bild über die Landwirtschaft festigen könnte, welches
nicht der Realität entspricht. Bei der Tierhaltung sind die Ergebnisse deutlich näher an der Realität
(72% der Betriebe) anzusiedeln (Ebd.).

Leitfrage 1: Welche Medien und Methoden werden genutzt, um das Thema
Landwirtschaft zu unterrichten?
Die Leitfrage kann anhand der Ergebnisse folgendermassen beantwortet werden: Die befragten
Lehrpersonen und angehenden Lehrpersonen würden Schulbücher, Filmmaterial,
Zeitungsartikel, Internetquellen, Dossiers, Exkursionen, Werkstätte und auch andere Medien und
Methoden anwenden, um das Thema Landwirtschaft im Unterricht zu behandeln. In der
Untersuchung von Schütte und Busch (2016) zeigte sich, dass Lehrpersonen Lehrmittel,
Internetquellen, Zeitungsartikel, Exkursionen, Filmmaterial und Dokumentationen sowie „[...]
kostenlose Lernmaterialien landwirtschaftsnaher Organisationen [...]“ nutzen, um das Thema
Landwirtschaft zu behandeln (Schütte & Busch, 2016, S. 5). In den beiden Untersuchungen
lassen sich vereinzelt unterschiedliche Medien und Methoden finden, welche auch
unterschiedliche Häufigkeiten in der Nutzung aufweisen.

Leitfrage 2: Welches Unterrichtsmaterial wird genutzt, um die Lernenden auf
ausserschulische Aktivitäten an landwirtschaftlichen Lernorten vorzubereiten?
Aus den Ergebnissen des Fragebogens können zur Leitfrage folgende Schlussfolgerungen
hergeleitet werden: Eine grosse Mehrheit der befragten Lehrpersonen beschränkt sich nicht nur
auf wenige ausgewählte Unterrichtsmaterialien, sondern verwendet für die Vorbereitung der
ausserschulischen Aktivität zum Thema Landwirtschaft viele verschiedene Materialien. Sehr
beliebte Unterrichtsmaterialien sind eigene Arbeitsblätter und Bilder. Diese werden oftmals
ergänzt mit Videos, Seiten aus dem Schulbuch und den jeweiligen Internetauftritte der Aktivitäten.
WebQuests werden von den wenigsten Befragten als Vorbereitungsmaterial angegeben. In der
Studie von Tillmann (2009) wurde erwiesen, dass sich WebQuests besser zur Vorbereitung
eignen als andere unterrichtliche Vorbereitungen. Diese Form von Unterrichtsvorbereitung wird
von den befragten Lehrpersonen noch wenig genutzt. Gründe dafür, könnten fehlendes Wissen
bezüglich der Erstellung von WebQuest sein oder auch der viel grössere Zeitaufwand welcher für
die Erstellung aufgewendet werden muss.

Leitfrage 3: Welche Lernformen werden an landwirtschaftlichen ASLO genutzt?
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Auf der Grundlage der Ergebnisse kann die Leitfrage wie folgt beantwortet werden: alle im
Fragebogen angegebenen Lernformen werden von zumindest einigen Lehrpersonen an
landwirtschaftlichen ASLO verwendet bzw. würden verwendet werden. Die Spitzenreiter unter
den Lernformen sind jedoch mit 93,6% deutlich die „Führungen“ und mit 89,6% die „Interviews“.
Die übrigen Lernformen werden deutlich weniger verwendet. Die starke Konzentration auf zwei
Lernformen spiegelt wahrscheinlich die Tatsache wider, dass die Lehrpersonen diese zwei
Lernformen für sehr effektiv halten. Die geringere Verwendung der übrigen Lernformen deuten
möglicherweise auf mangelnde Kenntnisse über diese Lernformen hin. Die sehr hohe Zahl
fehlender Antworten bei „anderen Lernformen“ (über 80% fehlende Antworten) stützt diese
Hypothese. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass neben den effektiven Lernformen wie
„Führungen“ und „Interviews“ es für Lehrpersonen empfehlenswert scheint, auch andere bzw.
neue Lernformen auszuprobieren, um einen möglichst abwechslungsreichen Unterricht
gewährleisten zu können.

Leitfrage 4: Was sind die grössten Hürden für den Besuch landwirtschaftlicher
ASLO?
Zu den Gründen, warum landwirtschaftliche Betriebe nicht besucht werden, zeigt sich das Bild,
dass die Einbettung in den Unterricht als grösste Hürde gesehen wird. Aber auch der grosse
organisatorische Aufwand und die zu lange/schwierige Anreise wurden als wesentliche Kriterien
identifiziert. Die Ergebnisse der Umfrage decken sich im Wesentlichen mit den Untersuchungen
von Paschold (2015). Weitere Hauptgründe konnten durch das offene Kommentarfeld nicht
evaluiert werden.

Schlussfolgerungen für den Unterricht / Praxis
Die Studie konnte verschiedene Hemmungen wie z.B. die schwierige Einbettung in den
Unterricht, die Anreise und den Aufwand identifizieren. Das Kollegium könnte hier helfen. Wenn
andere es schon gemacht haben, dann können sie ihren Kollegen „pitchen“ und damit Vorlagen
zum Hürdenabbau weitergeben. Gewisse Lernorte bieten auch schon Aktivitäten an. Wenn ASLO
nicht nur Aktivitäten für Ort anbieten würden (damit die Lehrperson nicht selber überlegen muss,
was sie dort macht), sondern auch Materialien bzw. Ideen für die Einbettung in den Unterricht zur
Verfügung stellen würde, könnte dies ebenfalls Hürden reduzieren. Eine Reduktion der Dauer der
Anreise liesse sich für städtische Schulen durch einen Ausbau von Urban Farming Projekten(z.B.
auf Dächern) erreichen.
Anhand der Ergebnisse konnte aufgezeigt werden, dass eine grosse Bereitschaft besteht, das
Thema «Landwirtschaft» anhand unterschiedlicher Medien und Methoden zu behandeln.
Dozierende der Fachdidaktik der Pädagogischen Hochschulen sollten der Mediendiversifikation
und der Methodenvielfalt einen grösseren Wert zuschreiben. Diese Implementierung in den
Studiengang könnte dazu führen, dass Studierende in ihrem späteren Beruf als Lehrpersonen
besser über die Nutzung und Wirkung unterschiedlicher Medien und Methoden informiert wären
und dieses Know-How sinnvoll einsetzen könnten.
Insbesondere WebQuests sollten bereits an den Pädagogischen Hochschulen als Alternative zu
anderen Lernmaterialien thematisiert werden. Hier sollten auch die Vor- und Nachteile sowie
mögliche Anwendungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Da der Zeitaufwand für die Erstellung
von WebQuest hoch ist, sollten hier nach dem Prinzip „Sharing is caring” vorgegangen werden.
Ein Pool mit bereits erstellen WebQuests wäre eine Möglichkeit. So kann man auf bereits erstellte
WebQuests zugreifen und der Vorbereitungsaufwand für Lehrpersonen kann reduziert werden.
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Eine nicht zu unterschätzende Gefahr besteht dabei aber, dass allfällige Änderungen an den
Lernorten nicht in die erstellten Webquests einfliessen.
Die Studie zeigte, ähnlich wie die Ergebnisse von Hepper (2016) in Deutschland, dass
Lehrpersonen hauptsächlich Betriebe mit Tierhaltung bzw. ökologische Betriebe für Besuche
bevorzugt werden. Gemäss der AGRIDEA arbeiteten 2020 in der Schweiz nur “16,1% der
Betriebe nach den Methoden des ökologischen Landbaus” (AGRIDEA o.J.). Im Kanton Zürich
haben 2018 nur 85% der Betriebe Tiere gehalten (Kanton Zürich Baudirektion, 2019). Dies zeigt,
dass eine Ausweitung auf andere Konzepte nötig ist.

Einordnung in den wissenschaftlichen Diskurs
Die im Literaturteil vorgestellten Studien zu ausserschulischen Lernorten zum Thema
Landwirtschaft sind grösstenteils aus anderen Ländern (Hemmer & Hemmer 2010, Hepper 2016,
Jensen 2014). Die Studie aus der Schweiz (Bonetti et al, 2020) beschäftigte sich zwar mit ASLO,
aber zu einem anderen Thema. Das Studierendenprojekt stellt Daten zu Nutzung von
landwirtschaftlichen ASLO von Lehrpersonen in der Schweiz zur Verfügung.
Im Vergleich zur Studie von Schütte und Busch (2016) lässt sich erkennen, dass die befragten
Personen in der Schweiz im Gegensatz zu Deutschland eine grössere Bereitschaft zeigen das
Thema “Landwirtschaft” mit Hilfe unterschiedlicher Medien und Methoden zu behandeln. Dabei
sollte beachtet werden, dass in der Erhebung von Schütte und Busch (2016) nach den bereits
eingesetzten Medien und Methoden gefragt wurde und nicht lediglich danach, ob man die
genannten Medien und Methoden einsetzen würde. Zusätzlich standen den Proband*innen in
Deutschland einerseits weniger und andererseits zum Teil andere Auswahlmöglichkeiten zur
Verfügung. Es könnte also sein, dass Lehrpersonen wenn nach der Bereitschaft gefragt wird mehr
angeben, als sie dann tatsächlich einsetzen. Ein anderer Erklärungsansatz ist, dass es
Unterschiede zwischen Lehrpersonen in der Schweiz und in Deutschland gibt.
Die Untersuchung hat das Ergebnis von Hepper (2016) aus Deutschland, dass hauptsächlich
ökologische Betriebe für Lehrpersonen als ausserschulische Lernorte interessant sind, bestätigt.
Auch Faktoren, die nach Paschold (2015) dazu führen, dass landwirtschaftliche Betriebe weniger
oft besucht werden, können durch das Studierendenprojekt zum Teil bestätigt werden. Dabei ist
jedoch ein direkter Vergleich schwierig, da nicht genau die gleichen Formulierungen verwendet
wurden. “Anreise zu lange/schwierig” und “Vorbereitungsaufwand zu gross” deuten auf den
Faktor Zeitmangel von Paschold hin, “Kosten (zu teuer”) auf Paschold’s Faktor
Finanzierungsprobleme, “Gute ASLOs nicht verfügbar” könnte auf Paschold’s Faktor fehlende
Informationen
hindeuten
und
sowohl
“Vorbereitungsaufwand
zu
gross”
und
“schwierige/unmögliche Einbettung im Unterricht” auf Paschold’s fehlende Hilfen/Materialien. Die
Hürden bestätigen auch einen Teil der Ergebnisse aus dem vorherigen Studierendenprojekt
(Bonetti et al, 2020), wo der „Zugang mit ÖV“ ein wichtiges Kriterium für die Auswahl von
ausserschulischen Lernorten war.
Digitale Varianten, wie zum Beispiel die Verwendung von WebQuests zur Vorbereitung einer
ausserschulischen Aktivität, werden nur wenig genutzt. Dies, obwohl die Ergebnisse der Studie
von Tillmann (2009) einen positiven Effekt ausweisen.

Weiterführende Fragen
Weiterführende Fragen lassen sich zum einen direkt auf das Thema landwirtschaftliche ASLO
beziehen:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Welche Ziele verfolgen Lehrpersonen mit dem Besuch landwirtschaftlicher ASLO?
Weshalb werden digitale Medien wie WebQuests in der Vorbereitung eines Besuchs
eines landwirtschaftlichen ASLO wenig genutzt?
Gibt es noch weitere Medien und Methoden, welche von Lehrpersonen genutzt werden,
um das Thema “Landwirtschaft” zu behandeln?
Welche Medien und Methoden sind bei der Behandlung des Themas “Landwirtschaft” am
wirkungsvollsten?
Wie können andere landwirtschaftliche ASLO, ausser Betriebe mit Tierhaltung, gefördert
werden?
Fördert der Besuch eines landwirtschaftlichen ASLO tatsächlich das Lernen?
Wie können landwirtschaftliche ASLO am sinnvollsten in den Unterricht eingebettet
werden?
Welche Qualitätskriterien bezogen auf landwirtschaftliche ASLO und in Bezug auf
begleitende Materialien werden von Lehrpersonen für die Auswahl genannt?

Auch das Führen von Interviews mit Lehrpersonen, die landwirtschaftliche ASLO regelmässig
einsetzen wären denkbar, z.B. wie gehen sie methodisch vor? Dies könnte zu einer
Methodensammlung führen: welche Sachen sind erprobt, was funktioniert, auf was sollte ich
achten.
Um die Attraktivität von landwirtschaftlichen ASLO zu erhöhen, könnte auch erforscht werden,
welche ASLO von Lehrpersonen besonders häufig besucht werden, um dann mögliche Synergien
mit dem Thema Landwirtschaft herzustellen, entweder innerhalb von RZG oder
fächerübergreifend.
Daneben wäre es auch möglich, die Ergebnisse zum Thema landwirtschaftliche ASLO mit
anderen Lernorten zu vergleichen: z.B. unterscheiden sich die Medien und Methoden, die die
Lehrpersonen nutzen würden? Unterscheidet sich der Lerneffekt von ASLO je nach Thema (d.h.
für welche Themen ist die Nutzung von ASLO am sinnvollsten?).

Reflexion der eigenen Arbeitsweise
Die Kommunikation und Organisation in der Gruppe wurde unterschiedlich wahrgenommen, da
auf Grund der Pandemie-Situation keine Treffen vor Ort möglich waren. Während sie von einigen
zum Teil als gut angesehen wurde und sich insbesondere der WhatsApp Chat als hilfreich erwies,
fanden andere die Kommunikation und Organisation sehr schwierig. Dabei wurden insbesondere
Absprachen und die Koordination von gemeinsamen Gesprächen schwierig umzusetzen, da
häufig keine gemeinsamen Termine für Besprechungen gefunden wurden. Damit war ein
Austausch von Fachwissen innerhalb der Gruppe erschwert.
Aufgrund der Gruppengrösse wurde es zum Teil als schwierig erlebt, dass der persönliche Bezug
zum Auftrag etwas verloren ging bzw. eine überschaubare Perspektive erschwert war, da jeder
nur bestimmte Teile gemacht hat und die Arbeit der anderen Gruppenmitgliedern nicht immer
genau verfolgt werden konnte. Die eigene Auseinandersetzung war damit primär auf den selbst
bearbeiteten Themenbereich konzentriert.
Die von der FHNW vorgegebene Plattform SWITCHdrive hat sich nicht als ideale Lösung
präsentiert, immerhin ermöglicht sie die gleichzeitige Bearbeitung des Dokumentes durch alle
Beteiligten. Als Probleme wurden identifiziert: Langsamkeit, Unübersichtlichkeit, fehlende
Funktionen, Verzögerungen beim Scrollen.
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Für die Auswertung der Erhobenen Daten mit SPSS wurde der Einsatz von YouTube-Tutorials
als sehr hilfreich wahrgenommen.

Schlussfolgerungen für andere Arbeiten
Die Gruppenkommunikation war durch die Pandemie erschwert. Für Arbeiten in grösseren
Gruppen ist es lohnenswert die Kommunikation über WhatsApp oder andere Messenger-Dienste
zu führen, da diese Plattformen die Möglichkeit bietet sich über Gruppenchats auszutauschen.
Auf diese Weise können sich alle Gruppenmitglieder praktisch jederzeit und auch mit geringem
Aufwand absprechen, was potenzielle Missverständnisse verhindern kann. Um den Stand der
Arbeiten zu verfolgen und die verschiedenen Gedankengänge der Gruppenmitglieder besser zu
verstehen, müsste die Gruppe sich in regelmässigen Abständen zu einem Meeting einfinden. So
kann die Arbeit als ganzes betrachtet werden und ein reger Austausch stattfinden. Auch ein
Stecken von Etappenzielen für jede Woche wäre hilfreich, damit immer klar ist wer was macht.
So kann gewährleistet werden, dass sich alle gleichermassen an der Arbeit beteiligen. Dies ist
insbesondere wichtig, wenn der Austausch vor Ort fehlt.
Zusätzlich ist es bei Gruppenarbeiten sinnvoll, wenn alle Mitglieder zeitgleich am selben
Dokument arbeiten können. Dafür würden wir als Gruppe von der Nutzung von SWITCHdrive
abraten, da die Webseite schnell überlastet ist und deshalb oftmals stockt, was die Bearbeitung
schwierig gestaltet.
Der unterschiedliche Wissensstand bezüglich SPSS hat aufgezeigt, dass allenfalls eine längere
und tiefere Auseinandersetzung mit dem Tool nötig ist. Alternativ existieren auf Youtube
allerdings zahlreiche Tutorials. Gerade für die Masterarbeit ist der Umgang mit SPSS von
zentraler Bedeutung, wenn man quantitativ arbeiten möchte. Für weitere Seminare wäre es
eventuell hilfreich, mehr Übung mit den Umgang mit SPSS einzubauen, und dafür den Aufwand
für die Literatursuche zu verringern. Damit könnte mehr Sicherheit beim Umgang mit SPSS
erlangt werden. Auch unterschiedliche Gruppen basierend auf Vorerfahrung mit SPSS wären
denkbar.
Eine geringere Gruppengrösse (3 Personen) wäre besser. Dazu könnte eventuell ein
gemeinsamer Fragebogen von unterschiedlichen Gruppen/Themen erstellt werden. Dabei sollte
darauf geachtet werden, einen möglichst direkten Bezug zur Unterrichtspraxis der Fragen
sicherzustellen.

Verallgemeinerbarkeit
Die durchgeführte Arbeit kann nicht verallgemeinert werden. Dazu war die Stichprobe zu klein
und dennoch gleichzeitig zu unterschiedlich. Es können sich kantonale Unterschiede durch die
Nähe zu landwirtschaftlichen Betrieben ergeben. So ist die Anreise aus einer städtischen Schule
evtl. aufwändiger/weiter oder auch teurer und stellt damit ein grösseres Hemmnis dar. In
ländlichen Schulen könnte die Anreise dagegen unter Umständen sogar zu Fuss erfolgen. Auch
die Lehrperson spielt dabei eine Rolle. Einerseits was die Einstellung und Möglichkeiten angeht,
landwirtschaftliche Betriebe als ausserschulische Lernorte aufzusuchen, aber auch ob die
Lehrpersonen passende Beispiele kennen, die besucht werden können. Auch hier könnte sich
ein Unterschied zwischen städtischen und ländlichen Gegenden zeigen, weil Lehrpersonen mit
Wohnsitz auf dem Land unter Umständen mehr Landwirt*innen kennen und so einfacher in
Kontakt kommen. Da wir in unserer Umfrage nicht miteinbezogen haben, wo die Lehrpersonen
wohnen und unterrichten, lässt sich keine Aussage dazu treffen, ob Stadt-Land-Unterschiede
bestehen oder gar Meinungen und Tendenzen kantonal unterschiedlich sind. Dies könnte auch
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die Einstellung dazu beeinflussen, ob landwirtschaftliche Betriebe auf Stufe Sek geeignete ASLO
sind oder ob sie eher in der Primarstufe verordnet werden.
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