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Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit thematisiert die Entwicklung der 
Gestaltung von agrarischem Unterricht vor dem Hintergrund 
der verwendeten Methoden, Sozialformen und übrigen  
Elemente der Unterrichtsplanung.

Historisch betrachtet lassen sich acht Kernelemente der 
Agrardidaktik bestimmen, welche um ein neuntes, den  
Lehrervortrag, ergänzt wird. Dieser muss jedoch kritisch 
gesehen werden, da diese Form des Unterrichtens und die 
damit verknüpften Probleme die Initialzündung der Grün-
dung des landwirtschaftlichen Schulwesens darstellt und 
seitens der Landwirtschaft und später der Hauswirtschaft 
eher eine Abkehr von dieser Methodik zu beobachten war.

Im Kern wurde der Unterricht konzeptionell vor allem 
problem- und handlungsorientiert aufgebaut, in sozialen 
Lernformen organisiert und unter Berücksichtigung ausser-
schulischer Lernorte durchgeführt. Methodisch spielen vor 
allem der Versuch, das Lernen am Modell, das Experteninter-
view sowie die Literaturrecherche eine Rolle – insgesamt 
methodische Aspekte, welche sich in modernen agrarischen 
Makromethoden, wie Forest Case Studies und Agri Case  
Studies wiederfinden.

Schlüsselwörter: Agrardidaktik, Pädagogik der Landwirt-
schaft, Methodenpool, Makromethodik

Abstract

Historical analysis of agricultural  
education methods

The paper approaches the development of agricultural  
education in regard of educational methods, social learning, 
and the other aspects for planning lessons in educational 
settings.

Eight basic aspects of agricultural education can be  
identified in the historical literature available, while a ninth 
aspect  – the teacher centered lecture – can be defined as 
being the reason for starting the modern system of agricul-
tural vocational schools due to its perceived lack of suitability 
in education farmers.

Taking the data into account, agricultural education was 
mostly focused on the concept of problem-based and active 
learning concepts. This was further added by out of school 
learning, cognitive learning, and learning in groups. Experi-
ments, expert interviews, and the use of literature can be 
taken as essential for educational processes in this vocational 
field. Taking these into account, we find a close similarity 
with modern macro methods like Forest Case Studies and 
Animal Case Studies, pointing out the specific suitability of 
these methods and concepts.

Keywords: agricultural didactics, education in agriculture, 
method pool, macro methods
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1  Einleitung

Im Schwerpunkt geht dieser Aufsatz der Frage nach, wie sich 
berufsbezogener landwirtschaftlicher Unterricht methodisch 
im Laufe der Geschichte entwickelt hat und inwiefern diese 
Methoden wieder verworfen und reimplementiert wurden. 
Dieser Teilaspekt der agrarischen Berufsbildung stellt, auch 
wenn heute der Beruf Landwirt/Landwirtin hinter dem 
Berufssektor des Gartenbaus in Bezug auf die Zahl der Aus-
zubildenden zurücksteht, die Grundlage für die Gestaltung 
von jedwedem Unterricht in den Grünen Berufen dar (Tobä, 
2003). Aus diesem Grund ist es aus agrardidaktischer Pers-
pektive, der Geschichte der Unterrichtsmethodik und -ge- 
staltung eine vertiefte Aufmerksamkeit zu widmen.

Zum Stand der Forschung bleibt zunächst zu sagen, dass 
in der historischen Forschung mehrheitlich die Vorgehens-
weise zur Gründung von landwirtschaftlichen Schulen und 
Schulsystemen beschrieben wird, ebenso wie die Publika-
tion biographischer Daten agrarischer Lehrkräfte üblich ist 
(bspw. Seidl, 2011). Es fehlt jedoch die Auseinandersetzung 
mit der berufsbezogenen Unterrichtsmethodik sowie den 
übrigen Elementen einer Unterrichtsgestaltung. Es ist das 
Ansinnen dieser Arbeit, dieses Defizit aufzuarbeiten und 
methodische, didaktische, örtliche, konzeptionelle und so-
ziale Aspekte von agrarischer Bildung im Laufe der Zeit zu 
identifizieren. Die Berücksichtigung der Gesamtheit dieser 
Aspekte kann als wesentlich für die Planung und Gestaltung 
von kompetenzorientierten Lehr- und Lernprozessen ange-
sehen werden (Bundesinstitut für berufliche Bildung, 2007) 
und sollte daher, soweit es möglich im Kontext erfasst wer-
den. Vor dem Hintergrund anderer Fachdidaktiken ist zu ver-
merken, dass dies als eine wesentliche Aufgabe von der 
Agrardidaktik anzusehen ist, ohne die diese unvollständig 
bleiben muss (Klafki, 1963). Dies ist in der vorliegenden Litera- 
tur bis dato unterblieben (Lehmann, 2005). Dieser Aufsatz 
dient somit weiterhin der Vervollständigung der bestehen-
den Ansätze agrarischer Fachdidaktiken.

Von besonderer Relevanz sind hierbei folgende Defini-
tionen, welche für die Arbeit leitend sein sollen:

I. Unterrichtsmethode: Hiermit sind schultypische Lehr- 
und Lernformen zu verstehen. Diese sind dadurch charakteri- 
siert, dass jede Lehrkraft im Rahmen ihrer Ausbildung typi-
scherweise eine eigene Arbeitsdefiniton erstellt (Meyer, 
2002), was eine scharfe Trennung in der Praxis oftmals 
erschwert. Im Sinne dieser Arbeit soll folgende Definition 
verwendet werden:

„Unterrichtsmethoden sind die Formen und Verfahren, mit 
denen sich die Lehrerinnen, Lehrer, Schülerinnen und Schüler 
die sie umgebende natürliche und gesellschaftliche Wirklichkeit 
unter Beachtung der institutionellen Rahmenbedingungen der 
Schule aneignen.“ (Meyer, 2002, Seite 109). 

Die Definition folgt somit einem konstruktivistischen 
Ansatz des Lernprozesses, welcher nicht spontan entsteht, 
sondern durch Lehrende initiiert wird und durch den Aus-
tausch zwischen Lehrkraft und Lernenden vorangetrieben 
wird. Neben dem reinen Erwerb des Wissens bedingt dies die 
Annahme von konzeptionellen, ethischen und kulturellen 
Sichtweisen auf die berufliche Lebenswelt, welche im 

Prozess der Veränderung der landwirtschaftlichen Praxis seit 
langem eine Rolle spielt (siehe Kapitel 3).

II. Bildung: Auch dieser Begriff ist teilweise sehr unter-
schiedlich belegt. Hier folgt dieser Aufsatz der Definition: 

„Bildung ist der Erwerb eines Systems moralisch erwünsch-
ter Einstellungen durch die Vermittlung und Aneignung von 
Wissen derart, dass Menschen im Bezugssystem ihrer geschicht-
lich-gesellschaftlichen Welt wählend, wertend und stellung-
nehmend ihren Standort definieren, Persönlichkeitsprofil be-
kommen und Lebens- und Handlungsorientierung gewinnen. 
Man kann stattdessen auch sagen, Bildung bewirke Identität.“ 
(Kössler, 1989, Seite 51). 

Im Sinne agrarischer Bildung ist dies so zu benennen, 
dass die über den Bildungsprozess erreichten Lernziele dazu 
geeignet sind, die berufliche Identität, Professionalität und 
Verantwortung für die Gesellschaft, insbesondere in Hin-
blick auf die Nachhaltigkeit der Produktion von Nahrungs-
mitteln für die Bevölkerung zu erreichen, sowie vor dem his-
torischen Hintergrund gesehen zeitgemäße Ansätze zu 
erwerben.

Dieser Aufsatz soll weiterhin nicht die heutige Situation 
der Gestaltung von Bildungsprozessen thematisieren, da 
dies der Intention der historischen Auseinandersetzung ent-
gegenstehen würde (Klafki, 1963). Dies kann der Gegen-
stand künftiger Forschungsarbeiten sein.

2  Methodik

Die Arbeit stellt eine Schnittstelle zwischen historischen und 
bildungswissenschaftlichen Forschungsgebieten dar. Der For- 
schungsansatz soll demnach vor allem pragmatisch-qualita-
tiv sein (Baumann und Scherer, 2012). Es ist nicht das Ziel, die 
Definition der Methode im Sinne des Autors einer histo-
rischen Quelle zu erfassen, sondern die beschriebenen 
Ansätze und Konzepte vor dem Hintergrund der modernen 
Auffassung von methodischen, örtlichen, sozialen und kon-
zeptionellen Elementen agrarischer Bildungsprozesse zu be-
stimmen.

In Bezug auf die Analyse historischer Quellen und Publi-
kationen bietet sich die Kombination des in der historischen 
Forschung üblichen Bibliographierens zur Identifikation 
möglicher Quellen an (Terhoeven et al., 2006). Die Prüfung 
des Inhalts muss zwangsweise als qualitative Inhaltsanalyse 
durchgeführt werden, um ein Verständnis über die Verwen-
dung bestimmter Methoden und Lernkulturen im Kontext 
agrarischen Lehrens und Lernens zu erlangen (Langner, 
2011; Mayring, 2000; Jenker, 2007), was die typische Metho-
de der historischen Bildungsforschung darstellt (Mayring, 
2000; Jenker, 2007; Loosen und Scholl, 2012). Hier soll jedoch 
nicht quantitativ summierend festgestellt werden, wie oft 
eine bestimmte Lehr-Lern-Form erwähnt wird, sondern ob 
grundsätzlich entsprechende Elemente identifiziert werden 
können (Mayring, 2000; Jenker, 2007). Wie bereits oben 
genannt, erfolgte eine Auseinandersetzung mit der Unter-
richtsmethodik zumeist nicht, da der Großteil der agrarhisto-
rischen Bildungsforschung vornehmlich institutions- und 
personenbezogen durchgeführt wurde.
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Die pädagogisch-methodische Kategorienbildung zu den 
verwendeten Methoden erfolgt induktiv (Mayring, 2000), im 
konkreten Fall also ausgehend von der eigenen Vorbildung 
des Forschenden als agrarischer Lehrer, Ausbildungslehrer 
für landwirtschaftliche Lehrkräfte und Lehrbeauftragter für 
Fachdidaktik der Forst- und Agrarwissenschaften. Die Kate-
gorien orientieren sich an denen schultypischer Unterrichts-
elemente. Die Zuordnung erfolgt demnach ausgehend von 
der Beschreibung in den historischen Quellen im Abgleich 
mit entsprechender moderner Fachliteratur.

Die in den Quellen beschriebenen Ansätze werden dem-
nach in ihrem Kontext sowie ihrer pädagogischen Intention 
betrachtet und davon ausgehend einer der in der Fachlitera-
tur beschriebenen Lernform, -kultur, einer Sozialform oder 
einem lernörtlichen Konzept zugeordnet. Dies geschieht, 
ausgehend von den fachlichen Vorgaben anderer Fachdidak-
tiken beziehungsweise den Grundsätzen der Schul- und 
Erwachsenenpädagogik, da insgesamt ein Methodenkanon 
sowie eine implementiertes pädagogisches Konzept, losge-
löst von den allgemeinen Vorgaben für die Gestaltung von 
Unterricht, in diesem Berufsfeld fehlt.

3  Betrachtung der historischen Ent-
wicklung agrarischen Lehrens und 
Lernens

3.1 Die Anfänge bis in das späte Mittelalter
Der Prozess der landwirtschaftlichen Kulturentwicklung 
kann auf den Zeitraum zwischen 9.000 und 6.500 v. Chr. 
datiert werden. Heute können wir nur auf Grund von Relikten 
und Fossilien Einblicke in diese Epoche nehmen und daraus 
Rückschlüsse auf die Lebensweise und Nutzung der Umwelt 
ziehen. Wie damals landwirtschaftliche Erkenntnisse inner-
halb der Bevölkerung vermittelt wurden, ist nicht nachvoll-
ziehbar. Das ein europaweiter Austausch, insbesondere ein 
kultureller, stattgefunden hat, gilt mittlerweile als gesichert 
(Sambraus, 2010).

Aus dem vierten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung 
sind hingegen einige Lehrbücher zu „Grünen Themen“ erhal-
ten geblieben. Beispielsweise Xenophons Peri Hippikés, ein 
Werk über die Reitkunst findet sich noch heute in den ver-
schiedenen Übersetzungen und gilt als Lehrwerk von großer 
Bedeutung (Kapitzke, 1997; Branderup, 1999; Branderup, 
2001; Lehmann, 2005; Neindorff, 2005). Interessanterweise 
finden wir später gleichermaßen in Deutschland zunächst 
eine agrarische Betrachtung und Förderung des militärisch 
bedeutsamen Pferdes (siehe Unterkapitel 3.2), was die Frage 
aufwirft, inwiefern sich deutsche, agrarische Bildungsverant-
wortliche an klassischen Quellen und Konzepten orientiert 
haben könnten.

Ein anderer Autor der Antike, Cato der Ältere (150 v. Chr.), 
beschreibt in seinem Werk „De agri cultura“ die Bewirtschaf-
tung zweier landwirtschaftlicher Betriebe vor dem Hinter-
grund, dass ein Familienoberhaupt plant, einen von beiden 
zu erwerben. Diese zu lösende Problemstellung entspricht in 
ihrer Struktur den Konzepten eines problemorientierten 

Unterrichtsansatzes, gemäß dem heutigen Verständnis  
dieser Methodik. Der Unterricht wird demnach an einer kon-
kreten Problemstellung aufgebaut, welche von den Lernen-
den gelöst werden soll. Idealerweise erhalten diese Infor-
mationsmaterial und Beispiele, um den problemlösen- 
den Lernprozess zu unterstützen (Enkenberg et al., 2010;  
Vartiainen, 2014; Enkenberg und Vartiainen, 2010). Der Autor 
gibt im konkreten Beispiel Einblicke in die Bodenbewirt-
schaftung und Pflanzenproduktion. Deutlich ist in jedem der 
genannten Werke der Antike, dass eine Verbesserung der 
Produktivität und Leistungsfähigkeit der Beweggrund der 
Verfasser war, um ihre Erfahrungen und Kenntnisse nieder-
zuschreiben. Dies geschah im Sinne der traditionellen Bil-
dung im Römischen Reich. Das vorrangige Ziel des Unter-
richts dieser Epoche bestand darin, den Lernenden die 
Kenntnisse des Lesens, Schreibens und Rechnens in der 
Grundschule beizubringen. Wenn diese im Alter von zwölf 
Jahren abgeschlossen war, besuchten die Lernenden gege-
benenfalls die Literaturschule, in der ihre literarischen und 
grammatikalischen Fähigkeiten verbessert werden sollten. 
Fachkenntnisse für den eigentlichen Beruf erwarben die 
römischen Bürger durch das Selbststudium. Dies entspricht 
wiederum dem methodischen Ansatz der Literaturrecher-
che, bei der Anhand von Fachtexten konkrete, problemori-
entierte Aufgaben der beruflichen Lebenswelt gelöst werden 
(Enkenberg et al., 2010; Vartiainen, 2014; Enkenberg und  
Vartiainen, 2010). Die zu dieser Zeit entwickelten Bewirtschaf-
tungsformen wurden, bedingt durch die Ausbreitung des 
Römischen Reichs, in weiten Teilen Europas von den übrigen 
Völkern übernommen (Lupert, 2002). Diese Form der Bewirt-
schaftung des Landes schien zunächst eine gewisse Präva-
lenz aufzuweisen und konnte sich relativ lange halten.

Im Mittelalter waren circa 80 % der Bevölkerung Europas 
in der Landwirtschaft tätig (Poprawka, 2000). Eines der 
Hauptprobleme war nach wie vor eine geringe Produktivität 
in Bezug auf die Fläche. Konnten in der Epoche zwischen 
dem 8. und dem 14. Jahrhundert die Erträge stetig verbes-
sert werden, so erreichte diese Produktivitätssteigerung im 
15. Jahrhundert ihre Grenze. Als Hauptgrund für die Ertrags-
steigerung der oben genannten ist die Dreifelderwirtschaft 
zu sehen. Weiterhin führten verbesserte Arbeitsmaterialien, 
wie eisernen Werkzeuge, neue Anspannverfahren sowie das 
Müllereiwesen zu Ernte-, Nutzungs- und Ertragssteigerun-
gen (Poprawka, 2000; Lehmann, 2005). Eine Umsetzung von 
Agrarreformen fand nicht durch die Bauern statt, da  
diese zumeist nicht die Eigentümer des von ihnen bewirt-
schafteten Landes waren, sondern durch die adeligen Grund-
eigentümer (Bär und Quensel, 2010). Landwirtschaft war 
damals üblicherweise nicht auf ein Gewinnstreben ausge-
richtet, vielmehr sicherte sie die Lebensgrundlage (Seefeldt, 
2005). Landwirtschaftliche Lehrwerke dieser Zeit sind nicht 
erhalten geblieben. Was jedoch als gesichert angesehen 
werden kann, ist der Umstand, dass in den Klöstern Land-
wirtschaft und Gartenbau vorangetrieben, Kulturpflanzen 
gezüchtet und neue Sorten entwickelt wurden sowie ein 
gewisser Austausch zwischen den Mönchen und Bauern 
stattfand (Lehmann, 2005; Bär und Quensel, 2010). Letzterer 
geschah jedoch vornehmlich informell und spontan und 
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nicht im Sinne einer geregelten Beschulung (Hehlmann, 
1967; Winkel, 1985). Weiterhin lag die planmäßige Zucht von 
Nutztieren, wie beispielsweise der Kartäuserpferde in den 
Gestüten der spanischen Klöster, welche im Mittelalter 
begründet wurde und bis heute besteht in den Händen von 
Mönchsorden (Sambraus, 2001). Die Schriftstücke jener Zeit 
wurden auf Latein verfasst, was der Landbevölkerung den 
Zugang zu diesem Wissen durch ein Selbststudium, wie es im 
römischen Reich üblich gewesen war, verwehrte.

In der Folgezeit fokussierte sich die landwirtschaftliche 
Bildung vornehmlich auf die Bildung der Hausväter (Richarz, 
1983). Aus heutiger Sicht entspricht dies jedoch eher einer 
Bildung im Sinne der ländlichen Hauswirtschaft, welche im 
Unterkapitel 3.4 näher betrachtet wird.

Weiterhin ist von Lehrern durchgeführte Imkerei ab dem 
späten 17. Jahrhundert (Minten, 2014; Verein Thurgauischer 
Bienenfreunde, 2014) nachweisbar und korreliert zeitlich mit 
dem Niedergang des waldimkerlichen Zeidlerwesens (Verein 
Thurgauischer Bienenfreunde, 2014). Im Grunde genommen 
wurde zu diesem Zeitpunkt die Bienenhaltung aus der Forst-
wirtschaft in die Landwirtschaft geholt. Lehrkräfte in Dorf-
schulen, als die klassischen Schulmeister, schienen hierbei 
die Rolle von Multiplikatoren zu spielen, um der Bevölkerung 
diese tierwirtschaftliche Tätigkeit näher zu bringen, was 
gegebenenfalls als eine Form der Haltung einer Modellart 
angesehen werden könnte, jedoch einen relativ großen 
Interpretationsspielraum bietet.

3.2 Entstehung der Beratungsstellen
Da ein Selbststudium der Schriften fachwissenschaftlicher 
Autoren, hoheitliche Verordnungen oder die Arbeit auf den 
Latifundien eines Klosters nur einen geringen Fortschritt in 
der landwirtschaftlichen Entwicklung erbringen konnte, 
wurden neue Wege der Bildung gesucht. Die Autoren des 18. 
und 19. Jahrhunderts bemängelten, dass die Düngung der 
Felder in einem zu weiten Rhythmus durchgeführt und Vieh 
in zu geringer Zahl gehalten wurde (Achilles, 1991). Der 
Stand der agrarwissenschaftlichen Erkenntnisse war bereits 
recht hoch. Zu dieser Zeit entstanden zunehmend verschie-
dene Lehrwerke der Landwirtschaft. Deren Informationen 
waren jedoch einer breiten Masse, bedingt durch Analpha-
betismus und andere Bildungsdefizite, nicht zugänglich 
(Achilles, 1991).

Die Grundlage des landwirtschaftlichen Bildungswesens 
im 18. und 19. Jahrhundert bildeten zunächst die landwirt-
schaftlichen Beratungsstellen. In den wirtschaftlich oder 
militärisch relevanten Bereichen der Landwirtschaft war 
daher eine staatliche Unterstützung als notwendig angese-
hen. Für Ostpreußen ist beispielsweise die Gründung einer 
Rinderzucht-Gesellschaft im Jahre 1882 belegt. Ergänzend 
dazu muss jedoch gesagt werden, dass die regionale Pferde-
zucht bereits deutlich früher organisiert wurde (Lölhöffel, 
1976). Die Gründung des Stutamtes Trakehnen ist auf das 
Jahr 1732 datiert, also circa 150 Jahre zuvor. Die Förderung 
und Beratung der bäuerlichen Züchter stand dabei, wie 
andernorts, im Vordergrund (Bloech, 1980).

Im Freistaat Bayern wurde 1844 das Gestütswesen unter die 
Leitung des Innenministeriums und damit des Militärs ge-
stellt. Ziel dieser Maßnahme war die Etablierung eines höhe-
ren Zuchtfortschrittes durch eine gezielte Selektion der 
Beschäler. Die Triebfeder war der hohe Bedarf der Kavallerie 
an rittigen Pferden für den Kriegsfall, was sich erst im Zuge 
der Mechanisierung nach dem ersten Weltkrieg änderte. In 
Bayern folgte der Etablierung des Gestütswesens die Einrich-
tung der Tierzuchtämter für andere Nutztiere im Jahre 1892. 
Hauptaufgabe war zunächst die Kontrolle und Beratung der 
Rinderzüchter. Bis 1920 folgten die übrigen wirtschaftlich 
relevanten Nutztierarten. Um 1900 wurden die ersten Moor-
kulturstellen eingerichtet, welche Moorbesitzer bei der 
Schaffung nutzbarer Flächen im Eigenbesitz beraten sollten. 
Erst 1960 wurden diese zu Bodenkulturstellen umgewandelt 
(Volkert und Bauer, 1983). 

In Württemberg wiederum wurde 1815 zunächst eine 
Landespferdezucht für das Militär eingerichtet, die 1817 eine 
Neuorientierung auf die Bedürfnisse der Landwirtschaft er-
fuhr. In Schleswig erließ man 1779 eine Pferdezuchtverord-
nung und etablierte im selben Jahr eine Körkommission. Wie 
bereits beschrieben, begann die Rinderzucht in Deutschland 
zumeist erst einige Jahre nach der Pferdezucht. Im Harz  
wurde 1830 die Zucht des Harzer Rotviehs planmäßig ge- 
fördert, im Schwarzwald erfolgte eine Beratung ab 1865, 
nachdem ein bereits 30 Jahre zuvor erlassenes Gesetz zur 
Verbesserung der Rinderbestände keinen Erfolg gebracht 
hatte. Diese Entwicklung war für die damalige Zeit typisch. 
Zunächst wurde per Gesetz beschlossen, dass die Tierzucht 
der Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine zu verbes-
sern sei. Als dann nach einigen Jahren festgestellt wurde, 
dass dies keinen Zuchtfortschritt und Leistungszuwachs 
brachte, wurden Beratungsstellen etabliert. Das Beratungs-
wesen kam jedoch an seine Grenzen, da zwar das notwenige 
Tier- und Pflanzenmaterial vorhanden war, die Hintergründe 
der landwirtschaftlichen Abhandlungen der breiten Bevölke-
rung nicht zugänglich waren. Ebenso war es den Landwirten 
freigestellt, diese Beratungsstellen zu nutzen. Somit konnte 
eine Änderung der tradierten Gewohnheiten und Bewirt-
schaftungsformen nur langsam umgesetzt werden. Dies stand 
dringend notwendigen Reformen entgegen (Sambraus, 
1999), was wiederum ein Indikator für einen gescheiterten 
Bildungserfolg darstellt.

Die heute charakteristische strikte Trennung zwischen 
den Ansätzen der Beratung und Bildung war in dieser Zeit 
untypisch (Jones und Garforth, 1997). Die individuelle Bera-
tung des einzelnen Landwirtes vor dem Hintergrund seiner 
betriebsspezifischen Situation wurde als Teil des Gesamtkon-
zeptes der agrarischen Bildung angesehen (Jenkins, 1884) 
und oftmals in einen Prozess des Gruppenunterrichtes inte-
griert (Jenkins, 1884; Lölhöffel, 1976) oder als Einzelunter-
richt wie beispielsweise Zucht und Tierhaltung zu planen 
sind (Jenkins, 1884). Es handelte sich demnach weniger um 
eine Beratung gemäß dem heutigen Verständnisses, son-
dern vielmehr um eine Form des beratenden Einzel- und 
Gruppenunterrichtes, in dem der Lernende dazu angehalten 
wurde, die Konzepte des Lehrenden anzunehmen und 
umzusetzen.
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Auf den Beratungsstellen wurden Saatgut und vorwiegend 
männliche Zuchttiere auf Kosten des Staates vorgehalten 
sowie Bewirtschaftungssysteme erklärt. Man bemerkte jedoch 
bald, dass diese Form des beratenden Unterrichts nicht den 
Erfolg brachte, der politisch gewünscht war. Die Lernenden 
trafen keine Entscheidungen auf Basis einer fachlichen Bil-
dung; vielmehr konkurrierten die im Laufe des Lebens er-
worbenen Konzepte zum Lerngegenstand mit der Lehrmei-
nung der Mitarbeiter der Beratungsstellen (Bloech, 1980). 
Insgesamt sind die in den Quellen benannten Ansätze, eher 
lehrerzentrierten Methoden zuzuordnen. Dem Lernenden 
wurde mitgeteilt, wie er mit dem Saatgut umgehen soll und 
wie Beschäler eingesetzt werden. Dies ist vergleichbar mit 
lehrerzentrierten Ansätzen – ergo dem Lehrervortrag und 
unterscheidet sich erheblich von modernen Unterrichts- 
konzepten, in denen die Lehrkraft als Berater auftritt (Meyer, 
2002; Fröhlich, 2007; Enns und Müller, 2011). Vor dem Hinter-
grund der oben festgestellten Defizite dieses Unterrichts-
konzeptes (Sambraus, 1999) kann festgehalten werden, dass 
der lehrerzentrierte Unterricht, welcher die Vorkonstruktio-
nen der Lernenden zum Lerngegenstand ausser Acht lässt, 
offenbar nur bedingt dazu geeignet war, die Bildung der in 
der Landwirtschaft tätigen Bevölkerung zu verbessern.

Ebenso entstand in dieser Zeit wiederum das Konzept 
der von den Lehrkräften ausgeübten Imkerei. Dieses erneute 
Herausfinden eines pädagogischen Konzeptes geschah in 
den 60er Jahren des 18. Jahrhunderts (Luikenhuis, 1975) und 
hielt dieses Mal bis in das frühe 19. Jahrhundert (Spitzner, 
1774; Christ und Miller, 1783; Sonne, 1817; Gélieu und Gélieu, 
2007; Ferndorf, 2009) an. Grundsätzlich wurde, insbesondere 
im Hannoverschen, die Imkerei auch als „Schulmeistertätig-
keit“ (vgl. Sonne, 1817, Seite 166) bezeichnet. Die ländlichen 
Dorfschullehrer waren seitens zuständigen Stellen gehalten, 
ihre häuslichen Gärten sowie die Schulgärten so einzurich-
ten, dass dort land- und gartenbaulicher Unterricht durchge-
führt werden konnte. Unterstützung erhielten sie durch die 
landwirtschaftlichen Vereine und staatlichen Beratungsstel-
len (Heinrich, 1887; Walder, 2002). Es wurde also bereits 
erkannt, dass die reine Beratung nicht ausreichte, um einen 
Bildungszuwachs und eine damit einhergehende Verbesse-
rung der Landwirtschaft zu erreichen, jedoch schien die päd-
agogische Bienenhaltung so erfolgreich gewesen zu sein, 
dass dieses um gartenbauliche und landwirtschaftliche 
Aspekte erweitert wurde. Dieser Ansatz kann als Form eines 
Unterrichts am Tier- und Feldmodell verstanden werden.

Neben den staatlichen Beratungsstellen entstanden vieler- 
orts auf private Initiative landwirtschaftliche Vereine, deren 
Ziel die Bildung und der Austausch von Wissen unter den 
einzelnen Landwirten war (Seefeldt, 2005; Pelzer, 2005). Dies 
bestand unter anderem in der Einrichtung von Lesezirkeln, in 
Form von informellen Lerngruppen, mit festgeschriebenen 
Lesereihenfolgen sowie der Förderung von Ackerbau-,  
Winter- und Abendschulen. Dies ist wiederum vor dem  
Hintergrund beachtenswert, dass offenbar ein pädagogi-
sches Defizit festgestellt wurde, und eine konkrete Kritik  
an den lehrerzentrierten Ansätzen der Beratungsstellen  
darstellt. Insgesamt muss festgehalten werden, dass die 
Gründung derartiger Bildungsinstitutionen nicht notwendig 

gewesen wäre, hätten die landwirtschaftlichen Beratungs-
stellen ihre Aufgabe und bildungsfachliche Funktion zur 
Zufriedenheit der Landwirte erfüllt.

Lernen in der Gruppe sowie am Modell stellen im konkre-
ten Fall die Kernmethoden dar, welche in dieser Zeit als „geeig-
net“ angesehen wurden. Diese Konzepte werden noch heute 
von Landwirten, insbesondere aus der Reihe der ökologi- 
schen Bauern, als sinnvolle Lehr- und Lernformen angesehen 
(Lehmann, 2005). Dies wird durch forstpädagogischen Studien 
(Gustafsson, 2010; Enkenberg et al., 2010; Vartiainen, 2014; 
Enkenberg und Vartiainen, 2010) sowie agrarpädagogische 
Arbeiten (Wood et al., 1998) gestützt, in denen ein positiver Ein-
fluss auf den Lernerfolg festzustellen ist. Der Lehrervortrag, 
wird in dieser Zeit ebenso erstmalig erwähnt, jedoch im Kontext 
der vorliegenden Quellen muss er als für die Praxis eher unge-
eignet angesehen werden.

3.3 Entstehung der landwirtschaftlichen Schulen
Um den beschriebenen Problemen des defizitären Wissens-
transfers gerecht zu werden, wurde eine für die Landwirt-
schaft spezifische Beschulung in Form der Ackerbau- und 
Winterschulen sowie der höheren Ackerbauschulen einge-
richtet. Ziel war es, den beruflichen Bedürfnissen der an-
gehenden Landwirte schulisch zu entsprechen. In den vor-
liegenden Quellen finden sich oftmals sehr detaillierte 
Angaben zur Organisation des Unterrichts, jedoch fehlen 
konkretere Angaben zur Methodik. Die Winterschulen gaben 
den Lernenden beispielsweise die Möglichkeit, in den Win-
termonaten an einem zwei bis vier Wochen dauernden, 
ganztägigen Unterricht teilzunehmen. Für die Ackerbau-
schulen ist wiederum belegt, dass im Sommer 18 und im 
Winter 24 Wochenstunden unterrichtet wurden, wohin-
gegen die höheren Schulen 28 und 30 Schulstunden im 
Sommer und im Winter boten (Grottian, 2005b; Lehmann, 
2005). Aus diesen Angaben ist zu ersehen, dass die infra-
strukturellen Bedingungen des landwirtschaftlichen Unter-
richtes zwar sehr detailliert erfasst wurden, jedoch ebenso 
defizitär die konkrete Unterrichtsgestaltung. Aus den vor- 
liegenden Quellen soll in den folgenden beiden Unterkapi-
teln die identifizierbaren Ansätze herausgearbeitet sowie 
Einflüsse aus dem europäischen Ausland dargestellt werden.

3.3.1 Der Einfluss dänischer Konzepte
Im zum damaligen Zeitpunkt dänisch-regierten Angeln  
wurde 1754 der Theologe P. E. Lüders als erster Landwirt-
schaftslehrer der Neuzeit eingesetzt, der den landwirtschaft-
lichen Verein in Glücksburg gründete – die „königlich- 
dänische Acker-Akademie“. Durch seinen Unterricht war es, 
laut Zeitzeugen, beispielsweise im Bereich der Tierhaltung 
möglich, auf der gleichen Fläche die doppelte Zahl an Nutz-
tieren zu halten. Die Milchrinder ihrerseits brachten eine 
Leistung, die etwa doppelt so hoch war wie vor dem Unter-
richt der Landwirte bei Lüders. Interessant ist hierbei, dass in 
Dänemark nicht das militärisch bedeutende Pferd im Vorder-
grund der züchterischen Bemühungen stand, sondern das 
Rind und der Ackerbau als Grundlage für die Ernährung der 
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Bevölkerung. Dieser Verein, der auf Grund eines Artikels in 
einer Hamburger Zeitung zur Situation der Landwirtschaft 
gegründet wurde, bestand nur für vier Jahre, bevor es dem 
Geistlichen verboten wurde, an diesem Projekt weiterzuar-
beiten (Sambraus, 1999; Pingel, 1999). Ungeachtet dessen 
stellte Lüders verschiedene Überlegungen an, wie landwirt-
schaftliches Bildungswesen für Schüler aussehen könnte. Er 
hob insbesondere den Wechsel zwischen der Theorie im 
Klassenraum und dem Praxisunterricht auf dem Felde hervor, 
hier finden wir demnach wieder Lernortverlagerungen, 
sowie die Durchführung von Versuchen und der Erstellung 
von konkreten Produkten, welche insgesamt deutlich be-
nannt und methodisch somit verortbar sind (Pingel, 1999).

1839 eröffnete der dänische Pädagoge Claus Jürgensen 
an der Schlei eine landwirtschaftliche Sonntagsschule  
(Pingel, 1999), welche sich an den Konzepten Lüders orien-
tierte. Er hatte zwei Jahre zuvor öffentlich moniert, dass im 
Schulkanon der Volksschulen die landwirtschaftlichen 
Bedürfnisse der Bevölkerung nicht hinreichend berücksich-
tigt werden würden. Sein Antrag wurde seitens der Kirche 
abgelehnt, jedoch ergriff er selbst die Initiative und lud die 
Schüler, die die Volksschule abgeschlossen hatten, zu  
seinem sonntäglichen Landwirtschaftsunterricht ein. Nach 
den Erfolgen der Sonntagsschule wurde 1845 eine reguläre 
landwirtschaftliche Lehranstalt unter Jürgensens Leitung in 
Angeln gegründet. Diese besuchten circa 20 Schüler aus den 
verschiedensten Kreisen, die einen landwirtschaftlichen 
Beruf anstrebten. 1850 musste die Schule aufgrund der poli-
tischen Situation kurzfristig geschlossen werden, wurde bald 
darauf wieder eröffnet und endgültig 1856 geschlossen. Das 
System entsprach dem der landwirtschaftlichen Mittelschule 
mit wöchentlichem Unterricht und den bereits bei Lüders 
erarbeiteten pädagogischen Konzepten (Pingel, 1999).

Die Schule wurde unter anderem von Dr. Konrad  
Michelsen, dem Gründer der Hildesheimer Ackerbauschule, 
welche heute unter seinem Namen bekannt ist, besucht und 
gab Anregungen für einen Unterricht analog zur Mittel- 
schule statt der Volksschule für Bauernsöhne (Pingel, 1999). 
Michelsen selbst gründete im Mai 1858 die theoretische 
Ackerbauschule in seiner eigenen Wohnung in Hildesheim. 
Anfänglich besuchten lediglich fünf Schüler seine Schule, 
zwanzig Jahre später wurde ein Schulgebäude für 250  
Lernende der Landwirtschaft gebaut (Michelsenschule, 
2008). Methodisch legte man hier jedoch mehr Wert auf  
klassisch-lehrerzentrierten Theorieunterricht, ergänzt um 
pädagogische Elemente Jürgensens, was das Bild von Unter-
richt im agrarischen Raum weitestgehend prägen sollte 
(Schröder, 2009).

3.3.2 Umsetzung in Deutschland
In Deutschland ging man andere Wege. In Niedersachsen 
wurde unter Thaer 1805 die erste landwirtschaftliche Lehr-
anstalt auf deutschem Boden gegründet (Dyck, 2009). Die  
erste reguläre Winterschule folgte 1833 in Idstein/Hessen  
(Comberg, 1984). Von Thaers Idee ausgehend, wurde 1857 in 
Neustadt am Rübenberge eine Winterschule eingerichtet, 
deren Geschichte relativ gut erhalten ist. Die Leitung hatte 

damals ein Oberlehrer inne, der nicht dem Landwirtschafts-
ministerium unterstand, was für die damalige Zeit unge-
wöhnlich war. In anderen Bundesländern war es üblich, für 
diese Aufgabe Landwirtschaftsbeamte zu beschäftigen. Die 
Direktoren solcher Schulen waren als Wanderlehrer tätig, um 
die ehemaligen Schüler nach der Ausbildung weiterzu- 
bilden, was gemeinhin in Form von Betriebserkundungen 
sowie der Durchführung von Versuchen geschah (Grottian, 
2005a; Grottian, 2005b), welche wiederum terminologisch 
belegt sind und sich in ihrer Beschreibung in heutigen Kon-
zepten wiederfinden (Enkenberg et al., 2010; Vartiainen, 
2014; Enkenberg und Vartiainen, 2010).

Eine ähnliche Entwicklung wie in Bayern ist für den Wein-
bau in den Rheinprovinzen Preußens belegt. Auch hier ent-
wickelte sich das agrarische Schulwesen in der Mitte des  
19. Jahrhunderts. Die Etablierung der Schulen korreliert  
auch hier mit dem Auftreten von landwirtschaftlichen, be- 
ziehungsweise oenologischen Problemstellungen wie dem 
Auftauchen der Reblaus. Interessant ist, dass zunächst ganz-
jährige Schulformen favorisiert wurden, was jedoch nicht in 
der Fläche umsetzbar war (Wagner, 1981). 

In den Rheinprovinzen existierten jedoch bald zwei 
Unterrichtsmodelle, deren Wert unter den Weinbauern 
unterschiedlich gesehen wurde. Das eine bestand aus dem 
Vorgehen der Winterschulen, deren Direktoren einen zwei-
wöchigen Weinbaukurs abhielten und der von der überwie-
genden Mehrheit bevorzugt wurde. Dem gegenüber stand 
das sogenannte Geisenheimer Modell, das in der gleich-
namigen Weinstadt entwickelt worden war. Dort hatte man 
zunächst festgestellt, dass ein Kurs von zwei beziehungs-
weise vier Wochen Dauer für die Vermittlung der oenologi-
schen Kenntnisse ungenügend sei. So wurde der Weinbau-
kurs zunächst auf ein halbes Jahr und später auf zwei Jahre 
verlängert (Wagner, 1981). Hier fand sich eine Mischung aus 
Theorie und Praxis, welche dem Verständnis von Unterricht 
Lüders entsprach. Mittelfristig erwies sich das Geisenheimer 
Modell als das erfolgreichere in Bezug auf den Kompetenz-
erwerb agrarischer Praktiker (Wagner, 1981).

In dieser Zeit wurde eine bereits erwähnte Tätigkeit der 
Schulmeister wiederentdeckt: die Imkerei. Ab den 1860er 
Jahren (Molkenthin, 2002; Stangel, 2015) bis in das Ende der 
Zeit der Schulmeister (Asmus et al., 1995; Jannelli, 2014) zur 
Mitte des 20. Jahrhunderts finden wir eine Phase, in der  
die agrarisch Lehrenden als Initiatoren von Innovationen  
in der imkerlichen Betriebsweise auftraten (Pauly, 1989;  
Schwetschke, 1906; Miltenberger, 2012). Sei dies in Hinblick 
auf die Gestaltung von Beuten oder der Betriebsweise. Etwa 
jeder dritte der „Bienenväter“, also der einflussreichsten  
Bienenforscher und Imker, war von Beruf Lehrer. In Preußen 
schien die lehrerspezifische Imkerei insgesamt häufig ge- 
wesen zu sein (Pauly, 1989.; Freudenstein, 1912) aber auch 
Österreich wies in dieser Zeit eigene Lehrbienenstände an 
den Lehrerseminaren auf (Stangel, 2015).

In diesem Zeitabschnitt finden sich Elemente der Lernortver-
lagerung in Form von Betriebserkundungen sowie von Versu-
chen. Interessant ist, dass an und für sich als modern zu bezeich-
nende unterrichtliche Konzepte im nahen Ausland zwar zur 
Kenntnis genommen wurden oder selbstständig in Deutschland 
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entstanden, aber es diesen trotz einer wahrgenommenen und 
zeitgenössisch beschriebenen Verbesserung der Situation nicht 
gelang, sich gegenüber den nun verstärkt entstehenden Aspek-
ten des lehrerzentrierten Unterrichts durchzusetzen.

Interessant ist, dass in dieser Phase durch die Einstellung der 
Wanderlehrer sowie deren Lernortverlagerungen die Literatur-
recherche in ihrer Bedeutsamkeit für das agrarische Lernen  
seinen Stellenwert verlor.

3.4  Unterricht der landwirtschaftlichen 
Hauswirtschaft
Durch die guten Erfahrungen der landwirtschaftlichen Win-
terschulen und Wanderlehrer bestärkt, entstanden im späten 
19. und frühen 20. Jahrhundert erste Bestrebungen, nicht 
nur die Bauern, sondern auch die Bauersfrauen zu bilden  
und für ihre Arbeit fachlich zu qualifizieren. Dies stellte ver-
mutlich die nächste Entwicklungsstufe in Richtung einer 
grundständigen Lernkultur innerhalb der Grünen Berufe dar. 
Während die städtischen Hauswirtschafterinnen vor allem 
darum bemüht waren, eine gesunde Ernährung der urbanen 
Bevölkerung sowie eine grundlegende Gesundheit durch 
das Einhalten hygienischer Mindestanforderungen zu gewähr- 
leisten, war die ländliche Hauswirtschaft vornehmlich auf die 
Veredlung der Urproduktion und die Führung des Betriebes 
ausgelegt (Richarz, 1983). Der Bildung der Hauswirtschafte-
rinnen war im 17. Jahrhundert die Bildung der Hausväter vor-
angegangen, die zwar Anweisungen für den Bereich der 
ländlichen Hauswirtschaft enthielten, sich jedoch noch nicht 
an die Frau richteten (Richarz, 1983).

1898 wurde in Bayern der erste landwirtschaftliche Haus-
frauenverein gegründet, dem 1902 die Einstellung hauswirt-
schaftlicher Wanderlehrerinnen folgte (Anonymus, 1997). 
Von einem Beratungsdienst nahm man zunächst Abstand. 
Die ungenügenden Erfolge seitens der Beratungsstellen in 
der Landwirtschaft haben dafür gesorgt, dass dieses alte 
Konzept nicht aufgegriffen wurde (Anonymus, 1997).

Es ist hervorzuheben, dass Unterricht in der ländlichen 
Hauswirtschaft grundsätzlich so erfolgen sollte, dass die  
Lernenden ein konkretes Handlungsprodukt im Sinne eines 
handlungsorientierten Unterrichts erstellen, sei dies ein Wirt-
schaftsplan, ein Essen für eine Gruppe Landarbeiter oder 
etwas Vergleichbares. Elementar war hierbei das soziale  
Lernen, welches von den Lehrenden überwacht wurde  
(Förster, 1890; Richarz, 1984). Fehler wurden deutlich hervor-
gehoben und als Lernchance begriffen. Ein reiner Theorie-
unterricht wurde als ungeeignet angesehen, da so die nöti-
gen Kompetenzen nicht erworben werden konnten. Die 
grundlegenden Ansätze wurden hierbei den Ansätzen des 
Biologieunterrichts entnommen (Förster, 1890; Richarz, 
1984; Schweitzer, 1984; Schulz-Albrecht, 1984; Seel, 1984; 
Skrobanek, 1991; Fegebank, 2004). Später rückte der hand-
lungsorientierte Ansatz durch die Einrichtung von Arbeits-
schulen stärker in den Vordergrund (Erlewein, 1932).

Die Auswahl und Entwicklung bei der Beschulung länd-
licher Hauswirtschafterinnen zeigt wiederum, dass soziales  
Lernen, handlungsorientierter Unterricht und der Lernortver-
lagerung in der damaligen Zeit als sinnvoll angesehen wurden, 

und demnach als Kernelemente agrarischen Lernens identifi-
ziert werden können. Reiner Theorieunterricht, wie er in dieser 
Zeit in der Landwirtschaft typisch wurde und bereits in den 
Anfängen des Beratungswesens charakteristisch für den land-
wirtschaftlichen Unterricht war, galt als ungeeignet.

3.5  Situation im Dritten Reich
Während der Diktatur der Nationalsozialisten von 1933 bis 
1945 wurde eine weitestgehende Autarkie Deutschlands 
von den Weltmärkten gefördert. Hierzu zählte unter ande-
rem die Unabhängigkeit vom Import landwirtschaftlicher 
Produkte.

Um Fachleute zu fördern und zu erreichen, gab es neben 
der regulären landwirtschaftlichen Beschulung das so ge- 
nannte Landjahr (Schadendorf, 2010; Rüther, 2012).

Im Berufsschulunterricht stand die konkrete Anwendung 
im Vordergrund. Ziel war es, im Rahmen des Unterrichts ein 
Produkt herzustellen, dieses zu bewerten und das Erlernte 
selbstständig zu üben. Die Unterrichtsformen und -inhalte 
wiesen demnach bereits einen handlungsorientierten Cha-
rakter auf. Neben dem fachlichen Rechnen wurden beispiels-
weise Fähigkeiten wie das Schätzen von Gewichten geübt. 
Die ländlichen Hauswirtschafterinnen sollten beispielsweise 
ohne Hilfsmittel wie Waage in der Lage sein, aus den vorhan-
denen Materialien eine Mahlzeit zuzubereiten sowie eigen-
verantwortlich einen Betrieb führen können (Reimers, 2012).

3.6  Situation in der Deutschen Demokrati-
schen Republik
In der Bundesrepublik kehrte man nach dem Zweiten Welt-
krieg zu den vormals etablierten Standards zurück, wohin-
gegen in der Deutschen Demokratischen Republik andere 
Unterrichtsansätze verfolgt wurden. Im „Arbeiter- und Bau-
ernstaat“ wurde früh über eine grundständige landwirt-
schaftliche Bildung in der breiten Masse der Bevölkerung 
nachgedacht. Das „Gesetz über die sozialistische Entwick-
lung des Schulwesens in der Deutschen Demokratischen 
Republik“ vom 2. Dezember 1959 (Volkskammer DDR, 1959) 
hebt die Relevanz von vertieften landwirtschaftlichen Kennt-
nissen für die Praktiker in der Fläche hervor.

In der DDR wurde die Berufswahl graduell in Richtung 
Landwirtschaft durch den Staat und die Lehrenden gelenkt. 
Die Schülerinnen und Schüler hatten durch regelmäßige 
Betriebserkundungen die Möglichkeit, sich über die Grünen 
Berufe zu informieren, die Tätigkeiten kennenzulernen und 
mit Praktikern oder Fachwissenschaftlern Experteninter-
views zu führen, welche methodisch entsprechend bezeich-
net wurden (Grüneberg, 2011). Mit diesen Ansätzen sollte ein 
positives Bild der Landwirtschaft geschaffen werden.

Diese Form der Bildung wurde in der Bundesrepublik 
Deutschland damals stark kritisiert (Der Spiegel, 1958). Den 
Schülerinnen und Schülern einer Klasse wurde gruppenweise 
eine Fläche von vier Hektar zugeteilt; hier sollten Grundnah-
rungsmittel wie Mais, Gerste, Raps, etc. von den Lernenden 
angebaut und geerntet werden (Der Spiegel, 1958). Über 
den Produktionserfolg und den Ablauf der Arbeit wurde ein 
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Bericht verfasst sowie die Ergebnisse präsentiert, mit denen 
anderer Lerngruppen und Literaturwerten verglichen. Dies 
alles sind wiederum Charakteristika eines handlungsorien-
tierten Unterrichts inklusive der vollständigen Handlung, 
aufbauend auf problemorientierten Ansätzen, wobei der 
Lösungsansatz des Problems darauf basiert, dass die Lernen-
den Versuche durchführen.

Grundsätzlich findet sich hier ein handlungsorientierter 
Unterricht, welcher Elemente des problembasierten Lernens, 
Experteninterviews, Versuche und selbstgesteuertes Lernen 
sowie die Arbeit in der sozialen Gruppen am ausserschuli-
schen Lernort integriert. Insgesamt handelt es sich hierbei um 
Elemente, welche in verschiedenen Publikationen als besonders 
geeignet für forstlichen und agrarischen Unterricht angesehen 
wurden (Enkenberg et al., 2010; Vartiainen, 2014;  
Hepper, 2015; Hepper, 2016), und in ihrer Kombination als 
Grundlage agrarischen Lehrens und Lernens angesehen werden 
sollten.

4  Diskussion

Zunächst muss angemerkt werden, dass die Quellengüte 
über den gesamten Zeitraum sehr unterschiedlich ist. Die 
Intention der Autoren war es nie konkrete Unterrichtskon-
zepte festzuhalten, sondern strukturelle und personenbezo-
gene Daten zu erfassen. Bildungsprozesse wurden gestaltet 
und umgesetzt. Dies wurde entweder den Fachleuten über-
lassen oder die Autoren „wussten“, ausgehend von der  
eigenen Bildungsbiografie, wie Bildungsprozesse gestaltet 
werden und erachteten es daher nicht für notwendig, diesen 
Aspekt in den Quellen zu betonen. Eine Wahrnehmung, wie 
man sie teils heute noch findet.

Die aussagekräftigsten und konkretesten Quellen finden 
sich im 18. und 19. Jahrhundert, da in dieser Zeit das agra-
rische Schulwesen grundsätzlich etabliert und implemen-
tiert wurde. Nach dem Abschluss dieses Prozesses finden 
sich ähnlich qualitativ hochwertige Quellen erst dann, wenn 
ein Berufsbereich, wie die Hauswirtschaft, oder eine Region, 
wie die DDR, das Konzept der landwirtschaftlichen Bildung 
insgesamt überdenkt und neu analysiert.

Vor dem Hintergrund dieser Arbeit ist es demnach so, 
dass eine Häufung von konkreten Aussagen zu verwendeten 
Methoden in der bildungshistorischen Literatur, ein Hinweis 
auf eine be- oder entstehende bildungsfachliche Diskussion 
zur Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen sind. Vor dem 
Hintergrund der aktuellen Aktivität der agrarischen Bildung, 
beispielsweise die Einrichtung von Lehrstühlen, Studien-
orten und Arbeitsgruppen in Bonn und Geisenheim, etc. 
deutet dies demnach darauf hin, dass wir uns derzeit in einer 
ähnlichen Phase der methodischen und strukturellen Neu-
orientierung befinden.

Insbesondere in der Literatur zur Situation in der Deut-
schen Demokratischen Republik ist der Einfluss aus der allge-
meinen Pädagogik deutlich zu bemerken.

Grundsätzlich lassen sich die aus der historischen Litera-
tur erarbeiteten Ansätze zur Gestaltung von Unterricht in 

konzeptionelle, örtliche, soziale und methodische Bedingun-
gen untergliedern.

Aus moderner, fachdidaktischer Perspektive, sind alle 
Methoden für den Unterricht in agrarischen Bildungsprozes-
sen geeignet. Aus Sicht der verwandten Biologiedidaktik, 
welche für die Erarbeitung der Fachdidaktik der ländlichen 
Hauswirtschaft Ende des 19. Jahrhunderts von Bedeutung 
war, können die Methoden „Literaturrecherche“ und „Ver-
suche“ grundsätzlich als positiv für den intendierten Lern-
prozess angesehen werden (Gropengießer und Kattmann, 
2008; Killeen, 2010; Elsen, 2012), jedoch fehlen hier For-
schungsergebnisse zur Verwendung im Sinne des agra-
rischen Lehrens und Lernens, außerhalb der Hauswirt-
schaftsdidaktik (Löwe, 1983; Meyer, 1983; Fingerle, 1984; 
Skrobanek, 1991; Füller, 1992; Fegebank, 2004). Die Hand-
lungsorientierung als solche sowie das selbstgesteuerte  
Lernen hingegen haben vor einer relativ gesehen kurzen Zeit 
eine positive Bewertung durch die agrarische Fachdidaktik 
erhalten (Martin, 2007).

Das Konzept des Lernens in der Gruppe wird noch heute 
von Landwirten, insbesondere aus der Reihe der ökologi-
schen Bauern, als eine der sinnvollsten Lehr- und Lernformen 
angesehen (Lehmann, 2005). Dies wird durch forstpädagogi-
schen Studien (Gustafsson, 2010; Enkenberg et al., 2010; Var-
tiainen, 2014; Enkenberg und Vartiainen, 2010) sowie agrar-
pädagogische Arbeiten (Wood et al., 1998) gestützt, in denen 
ein positiver Einfluss auf den Lernerfolg festzustellen ist.

Die Arbeit an außerschulischen Lernorten wird der- 
zeit fachdidaktisch als die Unterrichtsform schlechthin für 
den Grünen Bereich angesehen (Wirtschaftskammer Öster-
reich, 2003; Winkel, 1985).

Ebenso hat sich das problembasierte Lernen auf forst-
licher und agrarischer Seite als Methode im unterrichtlichen 
Kontext etabliert (Enkenberg et al. 2010; Vartiainen, 2014; 
Enkenberg und Vartiainen, 2010). Im Vergleich zu anderen 
Grünen Berufen sah sich die ländliche Hauswirtschafts-
didaktik bei ihrer Entstehung mit einer Vielzahl von beste-
henden Methoden und didaktischen Ansätzen konfrontiert 
(Lölhöffel, 1976; Bloech, 1980; Richarz, 1984; Lisop, 1984; 
Fegebank, 2004). Es kann zusammengefasst werden, dass im 
Zuge der neu zu begründenden Beschulung der ländlichen 
Hauswirtschafterinnen die Erfahrungen der bereits existie-
renden anderen Grünen Berufe, insbesondere der Landwirte, 
reflektiert und bewertet wurden, um eine Grundlage der 
methodischen Lehrerbildung und konzeptionellen Unter-
richtsgestaltung zu schaffen. Interessant ist der Umstand, 
dass die älteren Konzepte der Einheit von Beratung und 
Schule zunächst nicht weiter verfolgt wurden, was für die im 
Kapitel 3.2 aufgestellte Hypothese spricht, dass der überwie-
gend lehrerzentrierte Unterricht als eher ungeeignet für die 
Gestaltung von Bildungsprozessen wahrgenommen wurde 
und dies somit heute noch ist. Für die heutige Weiterent-
wicklung agrarwissenschaftlichen Lehrens und Lernens ist es 
daher sinnvoll, Methoden zu erproben, welche aus der Biolo-
giedidaktik oder anderen fachverwandten Didaktiken stam-
men und einen engen Bezug zu den Grünen Berufen auf-
weist, analog zur Entwicklung der Hauswirtschaftsdidaktik.
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Agrarische Schriften ab der Antike, Beratungsstellen, Unter-
richt der Winterschulen zielten in der Regel darauf ab, dass 
die Lernenden die zu Grunde liegenden Konzepte  
kennen und verstehen, jedoch nicht ein „agrarwissenschaft-
liches Denken“ generieren und implementieren. Hier wären 
gegebenenfalls Ansätze wie jene in der Biologie (Rudolph, 
2012) eines „dynamischen Herangehens“ sinnhaft gewesen – 
also ein Bildungsprozess, der sich von der Verwendung von 
Lehrbüchern und Infotexten trennt und dessen Schwerpunkt 
auf dem Nachverfolgen zeitgemäß-aktueller wissenschaft-
licher Studien und dem Anwenden der darin zu findenden 
Ergebnisse sowie selbstgesteuerten Forschens in der Fach-
praxis und -theorie liegt. Vor dem Hintergrund der in den 
Agrarwissenschaften beobachteten Prozesse ist dies logisch, 
insbesondere in Anbetracht der in der DDR etablierten, nach 
der Wiedervereinigung jedoch wiederum verworfenen 
Ansätze und Konzepte.

Betrachten wir abschließend den Umstand, dass das 
anfängliche Unterrichtungswesen der Landwirte, gestaltet 
durch die Anfänge des Beratungswesens, welches offenbar 
lediglich dem Namen nach eine Beratung gemäß dem heuti-
gen Verständnis war, die Vorkonstruktionen der Lernenden 
zum Lerngegenstand nicht hinreichend berücksichtigte, was 
wiederum den Initialimpuls zur Gründung des agrarischen 
Schulwesens über die landwirtschaftlichen Vereine mit sich 
brachte. 

Der konstruktivistische Ansatz wird heute als eine ele-
mentare Grundlage forstlichen Lernens angesehen (Pichler, 
2009). Vor dem Hintergrund der Erkenntnisse dieser Studie 
kann er als der maßgebliche Faktor für die Gestaltung von 
Lehr- und Lernprozessen innerhalb der Landwirtschaft 
betrachtet werden. Im Elternhaus erworbene Fertigkeiten 
weisen einen deutlich höheren Lerneffekt auf, als diejenigen, 
welche durch Lehrkräfte vermittelt werden (Nye et al., 2004; 
Sénéchal, 2006; Hattie, 2014). Dementsprechend ist davon 
auszugehen, dass fachspezifisch Gelerntes, welches land-
wirtschaftliche Lernende im Laufe ihres Lebens vor der Aus-
bildung erleben, einen höheren Einfluss auf die Perspektive 
agrarischer Praktiker hat, als etablierte Lehrmeinungen. 
Unterricht ist dementsprechend so zu gestalten, dass die 
Schülerinnen und Schüler nicht nur hören und sehen, was 
„besser“ ist, sondern im Unterricht eigenständige Erfahrun-
gen machen. Für die landwirtschaftliche Bildung zeigen 
andere Arbeiten, dass agrarwissenschaftliches Lernen bereits 
im frühen Kindesalter beginnt (Inhetveen, 2002; Lehmann, 
2005). Berücksichtigt man diesen Umstand, so wird deutlich, 
dass landwirtschaftsbezogenes Lehren und Lernen in seinem 
Grundsatz konstruktivistisch aufgebaut sein muss, um den 
Lernprozess erfolgreich abzuschließen. 

Vor diesem Hintergrund ist es bemerkenswert, dass heut-
zutage entsprechende unterrichtsmethodische Konzepte 
keine nachweisbare Berücksichtigung in der Agrardidaktik 
des deutschsprachigen Raumes finden.

Bewerten wir die identifizierten Elemente des agra-
rischen Unterrichts vor dem Hintergrund der Methodologie 
einer konstruktivistischen Didaktik (Reich, 1998), so finden 
sich hier folgende Elemente als maßgeblich für den Kon-
struktivismus: 

A) Problemorientierung, 
B) Arbeit in der sozialen Gruppe, 
C) Versuche, 
D) Lernortverlagerungen, 
E) Handlungsorientierung, inklusive der vollständigen   
E) Handlung, 
F) Arbeit am Modell, 
G) Literaturrecherche als Rekonstruktion von Wissen und 
H) selbstgesteuertes Lernen (Reich, 1998). 
Insgesamt demnach Aspekte, welche sich in der histori-

schen Literatur zur Gestaltung von Unterricht in der Land-
wirtschaft finden. 

Abgelehnt werden hierbei die lehrerzentrierten und auf 
simple Reproduktion des Wissens ausgerichteten Methoden, 
wie diese in den Anfängen des Beratungswesens verwendet 
wurden. Der Prozess der unterrichtsmethodischen Entwick-
lung innerhalb der Grünen Berufe kann demnach so inter-
pretiert werden, dass ein Bildungsprozess initialisiert wurde, 
welcher auf eine Unterrichtsmethodik ausgerichtet ist,  
welche die oftmals frühkindliche Exposition mit dem späte-
ren Lerngegenstand und Berufsfeld hinreichend berück-
sichtigt und gleichermaßen dazu geeignet ist, entsprechen-
de fehlerhafte Konstruktionen zum Lerngegenstand ab- 
zubauen. Im Rahmen künftiger Arbeiten sollte demnach ein 
Schwerpunkt dahingehend gelegt werden, dass konstruk-
tivistische Unterrichtskonzepte Verwendung finden.

Die identifizierten Ansätze entsprechen demnach denen 
der modernen agrarischen Makromethoden, wie den  
Forest Case Studies sowie den Animal Case Studies  
(Enkenberg et al., 2010; Vartiainen, 2014; Enkenberg und  
Vartiainen, 2010; Hepper, 2015). Diese stellen demnach  
das Ergebnis einer agrarpädagogischen Entwicklung dar, 
welche die entsprechenden Elemente berücksichtigt.
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