3.1 Lernen auf dem Hof - mit Herz, Hand und Köpfchen?!
Vortrag von Ronald Heusschen
Langsam Lernen (slow education): Ganzheidich und nachhaltig
Wenn wir im Bezug auf den Lernort Bauernhof vom Lernen mit Herz, Hand und Kopf reden, dann finden wir die Wurzeln des Lernens auf
dem Hof in der Reformpàdagogik aus dem Anfang des vorigen Jahrhunderts. Die zentralen Begriffe der Reformpàdagogik sind das Erlebnis, der Augenblick, die Unmittelbarkeit, die Gemeinschaft, die Natur, die Echtheit und die Einfachheit. Hinzu kommt, dass Kinder Zeit
brauchen zum wirklichen Lernen. Maria Montessori meinte: "Lass dem Kind seine Zeit!". In vielen Schulen, vermutlich sogar in den meisten,
herrscht heutzutage eine ,,Fastfood Kultur". Man kann von Turboschulen sprechen. Auch der Alltag der Kinder und der Familien ist gekennzeichnet durch ein Ubermaí3 an Aktivitàten, Eindrticken und Uberbeschàftigung.
Aber was Kinder heutzutage brauchen, ist eher eine entschleunigte Schule: ,,Slow achool". Langsame und nachhaltige Bildung hei8t, die
Kinder bei der Entwicklung von Werten und Ethik zu unterstutzen, damit sie spàter im Stande sind, ein gutes, wahres und schönes Leben
zu leben. Deshalb gibt es das Ausrufezeichen im Titel des Vortrages. Ganzheitlich Lernen, mit Herz Hand und Kopf ist noch immer aktuell!

Jedes Kind ist hochbegabt! Mehrfache

Intelligenz

Weshalb dann das Fragezeichen im Titel des Vortrages?

Lernen mit Herz, Hand und Kopf deutet auch auf drei unterschiedliche Lernstile hin. Aber es gibt noch mehr. Howard Gardner, ein amerikanischer Psychologe, definiert acht Intelligenzen. Er definiert Intelligenz als Fàhigkeit, Probleme zu lösen oder Produkte zu schaffen, die

fiir

eine bestimmte Gemeinschaft oder Kultur von Bedeutung sind. Die Intelligenz besteht aus verschiedenen Arten der Intelligenz und somit

verfÍigt jeder Mensch riber eine individuelle Zusammensetzung verschiedener Intelligenzen. Gardner fordert neue Lernwege, die allen Formen der Intelligenz Rechnung tragen, Jedes Kind ist in seiner eigenen Weise talentiert, begabt oder intelligent. Es geht beim Aufwachsen
nicht um die Frage: Wie intelligent, begabt, motiviert ist das Kind? Sondern um die Frage: Wie, also in welcher Art und Weise, ist das Kind
intelligent, begabt oder motiviert? Die Erfahrung hat uns gelehrt, dass der Bauernhof ein so erfahrungsreicher Lernort ist, dass jedes Kind
mit seiner eigenen Kombination von Intelligenzen zu seinem Recht kommt.
Es

gibt:

-

Die naturalistísche Intelligenz: Das Kind mit einer naturalistischen Intelligenz ist fasziniert von allem, was es in der Natur gibt.
Díe körperlíche Intelligenz: Kinder tiben wàhrend der Arbeit ihren Gleichgewichtsinn und trainieren ihre Muskelkraft. Diese Kinder

lernen durch das Ausfi.ihren einer praktischen Tàtigkeit.
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Die sprachliche Intelligenz: Diese Kinder denken in Worten, können sich gut ausdrucken

Ronald Heusschen, BSW

und hören sich beispielsweise gerne die Geschichten des Bauern/ der Bàuerin und des
Bauernhofs an.
Die visuelle-ràumlíche Intelligenz: Dieses Kind liebt es, Bilder zu zeichnen und denkt in

Bildern. Das Kind kann Fragen und Probleme visualisieren und sich vorstellen, wie etwas aussehen wird.
Díe logisch-mathematische Intelligenz: Dieses Kind

will

alles ganz genau wissen und liebt

Rechnen und logisches Denken.
Die musikalisch-rhythmische Intelligenz: Dieses Kind genie8t es, wenn es die Geràusche

in der Natur hört;

es

macht gerne Musik und.singt Lieder.

Die intrapersonale Intelligenz: Das Kind lebt

oft in seiner eigenen Welt;

es liebt Tag-

tràume und genie8t, wenn es sich absondern kann.
Die interpersonale Intelligenz: Dieses Kind arbeitet gerne mit anderen zusammen und
fuhlt sich wohl, wenn es in einer Gruppe ist. Das Kind ist oft hilfsbereit und empathisch.

Wie sieht die BauernhofSchule aus?
2006 entstand die erste BauernhofSchule in den Niederlanden. Anlass war die Tatsache, dass
verschiedene Kinder einer Klasse im Alter von neun bis elf Jahren Probleme mit der Unterrichtsform hatten. Die Kinder waren am Ende der Woche miide, hatten wenig Energie und konnten
sich freitags deutlich schlechter konzentrieren als zu Beginn der Woche. Auf Grund dieser ProbIeme setzte sich der Lehrer mit drei Elternpaaren zusammen. Ihr Ziel war es, das Lernen lebendiger und erfahrungsreicher zu gestalten, So entstand die ldee, mit der Klasse, 20 halbe Tage

Bereichen Psychosynthese, Selbstkonfronta-

(fast wöchentlich von Màrz bis November) auf einem Bauernhof zu arbeiten und zu lernen.

tionsmethode und dialogisches Selbst weiter.

Ronald Heusschen studierte Freizeitsoziologie und Padagogik und bíldete sich in den

Seit fast 20 Jahren arbeitet er als selbststiin-

Die Prinzipien der BauernhofSchule entstanden auf Grund von konkreten Erfahrungen:
1. Der Bauernhof ist ein authentischer Lernort: Die Bauern und Bàuerinnen ernàhren sich durch
den Betrieb. Die Kinder verrichten praktische und teilweise notwendige Arbeit, auch zum Nut-

diger Trainer, Coach und Berater. Er ist Mit-

zen des Betriebes.

Böuerínnen und Bauern und Lehrer_innen.

2. Direkte Erfahrungen in der Natur; Kinder können aufdem Bauernhofalle Sinneserfahrungen
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genie8en. Sie riechen, hören, sehen, schmecken und ftihlen.

3. Kinder entwickeln ihre Identitat: Es gibt zwei Leitmotive im Leben eines jeden Menschen: Das Streben nach Selbstbestàtigung und
das Streben nach Verbundenheit. Der Bauernhof bietet den Kindern viele Möglichkeiten sich

mit diesen Leitmotiven auseinander zu set-

zen. Dies dient ganz ma8geblich der Entwicklung ihrer Persönlichkeit. Wichtige Eigenschaften wie Geschicklichkeit, Mut, Ausdauer, Sorge,

Zusammenarbeit und Pflege werden auf nattirlichem Weg gefördert.
Sonstige Merkmale, die im Laufe der Bauernhofschule deutlich wurden:
1. Bauern und Bàuerinnen sind Fachleute: Die Beziehung der Kinder zu dem Bauern oder der Bàuerin àhnelt der Beziehung zwischen dem/
der Meister_in und seinen Gesellen. Bauern und Bàuerinnen brauchen somit keine Lehrer-innen zu werden. In nur wenigen Wochen identi-

fizieren sich die Kinder so stark mit dem Bauernhof, dass sie tiber ,,ihren" Betrieb oder ,,ihre-n" Bàuerin oder Bauern sprechen.
2. Die Kinder lernen gemeinsam: Auf dem Bauernhof gibt es viele Tàtigkeiten, die die Kinder nicht alleine verrichten können. Sie brauchen
die anderen Kinder, um die Arbeit zu schaffen. Dies fördert die Teamarbeit und soziale Kompetenzen.
3. Wiederholung und Rhythmus: Auf jeder Bauernhofschule bekommen die Lehrer-innen, Bauern und Bàuerinnen nach einigen Wochen
probleme wegen der Wiederholung der Arbeiten. Die Kinder arbeiten jedes Mal im Stall (ausmisten) und im Garten (Unkraut jàten) und die
Langeweile schlàgt zu. Die Kinder sind es in unserer schnelllebigen Welt nicht mehr gewohnt, sich frir làngere Zeít mit etwas zu beschàftidie
gen. Was deutlich wird im Bezug auf die Bauernhofschule ist, dass Langeweile erfinderisch macht. Wichtig dabei ist allerdings, dass sich
Lösungen
kreative
geben,
zu
Möglichkeit
die
Lehrer_innen, Bauern und Bàuerinnen selbst ein Stuck mehr zurucknehmen, um den Kindern
gegen die Langeweile zu finden. Den Kindern fallt dann oft sehr schnell etwas ein, wie zum Beispiel das Veranstalten von kleinen Wettbe-

werben oder Singen wàhrend der Arbeit.
4. Bewusstes Lernen und. Reflexion: Wenn es nur die praktischen Tàtigkeiten gàbe, dann wÍirden wir den Kindern wichtige Lernmöglichkeiten vorenthalten. Ein wesentlicher Aspekt ist die Reflexion.

Die Refexion
Die Reflexion ist ein wesentlicher Bestandteil der Bauernhofschule, weil sie den Kindern hilft, ihre eigene Identitàt aufzubauen. Bei dem
Konzept der Bauernhofschule geht es also nicht nur um die aktiven Tàtigkeiten. Die Bauernhofschule kennt verschiedene Formen der
Reflexion - mit verschiedenen Stufen. Wichtig ist, dass die Reflexion nicht nur auf dem Bauernhof, sondern auch in der Schule stattfindet.
Auf dem Bauernhof blickt der Bauer oder die Bàuerin zusammen mit den Kindern auf die verrichtete Arbeit zuriick. Dabei fragt erl sie die
Kinder: Wie sieht es jetzt aus? Ist uns die Arbeit ausreichend und zufriedenstellend gelungen? Was ist dir aufgefallen? Am Ende des Tages

berichten die verschiedenen Gruppen einander, wie der Tag verlaufen ist. Au8erdem fÍihrt jedes Kind ein sogenanntes Logbuch oder Tagehast
buch, in welchem es in Worten und Bildern festhalt, was es in der Bauernhofschule getan hat. Dabei sind folgende Fragen relevant: Was
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du heute getan? wann warst du begeistert? Was fandest du schwierig? Teit der Reflexion
ist auch die selbstKonfrontationsMethode (ZKM
auf Hollindisch): Hier geht es wieder um die beiden bereits erwàhnten Leitmotive, die in jedem
Menschenleben von Bedeutung sind: Das
streben nach selbstbestàtigung (s) und das streben nach Verbundenheit mit anderen Menschen
oder anderen Lebewesen (A). Die ZKM ist

eine Beratungsmethodik

fÉr geistige Gesundheit, Karriereberatung und. Ausbildung und geht d.avon aus, dass GefiiLhle
die Motoren sind,
welche die Entwicklung der Individualitàt fördern. Die beiden Leitmotive sind die Bausteine
d.er persönlichkeit. Angeregt durch die Frage:

,,Wie ftihlst du dich im Allgemeinem auf dem Bauernhof?" wàhlen die Kinder Geftihle, die auf einem
Zettel stehen und erzàhlen ihre ganz
persönliche Bauernhofgeschichte.

Die Forschun gzeigt, dass die Kinder auf dem Bauernhof das Motiv der Selbstbestàtigung
und das Motiv der verbundenheit stàrker erfahren,
als in der Schule und im Klassenzimmer' Die ZKM macht deutlich, dass d.ie Bauernhofschule
eine leistungsstarke und tiefgreifende

Form

von Bildung ist, mit der die Kinder in ihren grundliegenden Antrieben umfassend angesprochen
werden. Eine andere Art d.er Reflexion ist,
dass die Kinder die Aufgabe bekommen nach circa zehn Bauernhofbesuchen, einen Besichtigungstag
fur Eltern, Gro3eltern und weitere
Familienangehörige zu organisieren' An Hand der folgenden Fragen ,,Was sind. deine Erfahrungen?
Was hast du gesehen, gehört, gefuhtt,

gerochen, geschmeckt usw.?, Was weií3t du vom Leben und der Arbeit auf dem Bauernhof?,
Möchtest du noch etwas mehr wissen?,Welche
Fragen odet zwei{el hast du?" wird der Tag vorbereitet. Jedes Kind plant eine Aktivitàt oder
wàhlt einen Auftrag, den es allein oder in einer
kleinen Gruppe ausftihrt. Die Auftràge sehen beispielsweise so aus:
Schreibe ein Gedicht tiber deine Erfahrungen auf dem Bauernhofl

Fiihre ein Theatersttick tiber den Bauernhof auf!
Entwerfe einen Grundriss des Bauernhofs!
Komponiere und singe ein Bauernhoflied!
Entwerfe deinen eigenen Garten!
Dabei ist erkennbar, wie die einzelnen Auftràge die verschiedenen bereits vorgestellten Intelligenzen
ansprechen. Die Kinder haben dabei
die Möglichkeit einen Auftrag zu wàhlen, der ihrer Art von Intelligenz entspricht oder aber
sie suchen
etwas aus, was sie nicht so gut können und gerne lernen möchten.

die Herausforderung und probieren

Die meist fortgeschrittene Art der Reflexion nennen wir ,,Anders Evaluieren". So bekommen
die Kinder am Ende der Saison keine Noten,
sondern schlie8en die Bauernhofschule mit einem sogenannten Meisterstrick ab. Diese Methode
umfasst mehrere phasen und gestaltet sich
aus der Frage ,,Wann bin ich ein guter Bauer oder eine gute Bàuerin?". Dabei machen
sich die Kinder mit Hilfe des/ der Landwirt_in Gedanken, welche Qualitàten und Fàhigkeiten einen guten Bauern od.er eine gute Bàuerin ausmachen.
Die Kinder sagen, was sie gut können (ihr
persönliches Top) und was sie noch auf der Bauernhofschule lernen wollen (ihr persönlicher
Tipp). Die Bauern und Bàuerinnen beraten sich
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iiber die Tops und Tipps der Kinder und geben jedem Kind eine Riickmeldung in Form einer schriftlichen Reflexion. Am Ende gibt es dann die
Meisterpnifung. Die Kinder bekommen einen Auftrag, mit dem sie zeigen können, dass sie ein guter Hilfsbauer oder eine gute Hilfsbàuerin
sind. Ein Auftrag kann beispielsweise sein: ,,Entwerfe einen Gemtisegarten, in dem im nàchsten Jahr sechs Kinder das ganze Jahr arbeiten
können! Denke an die Oberflàche, die Einrichtung, die Pfade und die Planung ftir die Zuchtpflanzenl"
Oder eine Gruppe von ftinf Kindern soll sich beispielsweise selbststàndig um die Ftitterung und Versorgung der Kiihe kiimmern und dabei
auch an die Aufgabenverteilung, eine gute Zusammenarbeit, die Zeitplanung usw. denken.

Die Liebe zum Leben
Da der Bauernhof eine so andersartige Umgebung

ftir die Kinder darstellt, sind die Lernerfahrungen sehr intensiv. Der Bauer, die Bàuerin,

der Bauernhof, die Tiere, der Boden, die Pflanzen, das Wetter, die Jahreszeiten, Geburt und Tod und vieles mehr bieten den Kindern die
Möglichkeit, sich ihre eigene Identitàt aufzubauen. Gerade auch weil bei der Arbeit auf dem Bauernhof die Kinder mit ihrer ganzen Person,
mit ihrem Denken, Fiihlen und Wollen (Herz, Hand und Köpfchen) angesprochen werden.
Die Theorie des dialogischen Selbst geht davon aus, dass das Selbst, die menschliche Identitàt in einem Prozess der Ko-Konstruktion mit
d.em sozialen Kontext zu Stande kommt. Dieser ist fundamental interpersonal. Der Mensch konstruiert seine Identitàt, wàhrend er sich
selbst in einer Geschichte beschreibt. Durch diesen Prozess erhalten die gemachten Erfahrungen der Kinder eine Bedeutung und werden
bewusst wahrgenommen. Eine Umgebung, die den Kindern viele Reize bietet, ist hier von zentraler Bedeutung.
Eine intensive Begegnung mit der lebendigen und natiirlichen Umgebung auf einem Bauernhof hilft den Kindern ihre eigene Identitàt zu

entwickeln. Denken, fuhlen und wollen werden integriert, damit die Kinder spàter im Stande sind ein gutes, wahres und schönes Leben zu
leben. Die Kinder lernen auf den Bauernhof die Liebe zum Leben!!!

Anschlie8ende Diskussion
Publikum: Welche Höfe machen bei dem Konzept der Bauernhofschule mit? Mtissen sie bestimmte Voraussetzungen wie beispielsweise
eine ökologische Wirtschaftsweise erftillen, um in das Programm aufgenommen zu werden?

Heusschen: Unter den 22 Höfen, die mitmachen, sind sechs ökologisch wirtschaftende Betriebe dabei, der Rest arbeitet konventionell.
Fast alle sind Produktionsbetriebe im Haupterwerb - das ist uns sehr wichtig, um die Lernumgebung so authentisch wie möglich zu gestalten. Entscheidendbei derAuswahl der Höfe ist die Fàhigkeit oder Lernbereitschaft der Bauern und Bàuerinnen zu reflektieren und die
Freude am Umgang mit den Kindern.

58

|

Lernenauf demBauernhof

lubllkum: Wie werden die Bauern und Bàuerinnen fur ihre pàd.agogische Arbeit in der Bauernhofschule entlohnt?
Hlurcchen: Die Bauern und Bàuerinnen erhalten 200 Euro pro Tagesprogramm, das beinhaltet die drei bis vier
Stunden, in denen die

Kinder auf dem Hof sind, die Vor- und die Nachbereitun gszeit. Finanziert werden die Bauernhofaufenthalte
durch die Schulen.
lubllkum: Es gibt àhnliche Projekte im Bezug auf den Lernort Bauernhof auch in Deutschland, allerdings in einem viel geringeren zeitUehcn umfang, beispielsweise in Form von wandertagen oder Besuehen auf dem schulbauernhof frir eine
woche. Diese sind allerdings nicht
Effiziell in den Lehrplan eingebunden. wie ist es Ihnen gelungen, Landwirtschaft und schule so zu verknripfen, d.ass
Kinder alle ein bis zwei
Wochen auf dem Bauernhof arbeiten und lernen?
Houcochen:

wir haben die Lernziele

des Lehrplans mit den Aktivitàten auf der Bauernhofschule verglichen. Dabei wurde
deutlich, dass
rlle möglichen Fàcher wie Mathematik, Sprache, Erdkunde, Biologie, Technik und viele weitere auf dem Bauernhof
anschaulich und

praxisnah gelernt werden können' Gerade Kindern, die im Mathematik-Unterricht in d.er Schule
nur schwer folgen können, fallt das anachauliche Rechnen auf dem Bauernhof viel leichter. Zunick im schulischen Unterricht kann immer
wieder die praxis d.es Bauernhofs mit
der Theorie verkntipft werden, z.B. mit Hilfe von Fotos, wenn es um die Flàchenberechnung eines
Stallgebàudes, o.à. geht. Es wurde auch
deutlich, dass die Kinder wieder mehr Ehrgeiz und Freude am Lernen in der Schule entwickeln, wenn
sie einen Tag in der Woche auf dem
Bauernhof sind.
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