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n Schüler:innen gibt,
So wenig, wie es die städtische
bildenen in der Berufsso gibt es auch nicht die Auszu
ch hier unterscheiden
schule im ländlichen Raum. Au
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sich Klassen und Teilnehmer:in

Leitfragen
► Wie können wir den
Herausforderungen begegnen?
► Welche Methoden funktionieren?

Die Zielgruppe der „B
erufsschüler:innen“
ist äußerst heterogen
in Erfahrung, Vorwiss
en,
Perspektiven und Ha
ndeln, was in der ko
nk
reten Praxis
Chancen und Heraus
forderungen bietet.

Was es gibt, sind Erfahrungswerte, die über
Jahre Erfahrung in Bildungsprojekten im
ländlichen Raum gesammelt werden konnten.
Sie zeigen, auf welche Herausforderungen (ortsfremde)
Bildungs-Akteure möglicherweise stoßen, wie diesen
begegnet werden kann und welche Methoden und
Inhalte gut angenommen werden.

RAHMENBEDINGUNGEN

Schulstruktur
• BNE ist bislang in vie
len Lehrplänen
der Berufsbildung nicht
verankert
• Zeitmangel: Stunden
plan ist sehr voll
• Berufsschulen sehen
daher häufig in
erster Linie den Mehraufw
and für:
»» zeitliche, räumliche Pla
nung
»» Betreuung am Projek
ttag
»» Abrechnung

In der Arbeit mit Berufsschulen,
gibt es erfahrungsgemäß einige
strukturelle Bedingungen, die uns
vor Herausforderungen stellen.

ende

Lehrkräfte
• Lehrkräfte sind nicht ausreic
hen

d über BNE informiert
• allgemeine (pädagogische)
Skepsis der Lehrer:innen
gegenüber den Referent:inne
n, v.a. bei Ersteinsatz
• keine Zeit für inhaltliche Vor
bereitung

Auszubildene/Teilnehm
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gewohnte
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Pro
isen → empfinden
methodische Arbeitswe
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LÖSUNGSANSÄTZE
Strukturen der Schule beachten

1. Herausforderungen
begegnen
Anknüpfungspunk

te finden, durc

Wichtig dabei
Puffer einplanen,
für Diskussionen
Zeit nehmen.

Generell in
haltlich un
d
methodisc
h „flexibel“
sein und e
vtl. auch
vom ZIM a
bweichen
und anpas
sen.
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• Vorgespräche m
it Lehrkräften (und
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Erwartungsabfrage
n hinsichtlich Text
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• Lehrpläne ansc
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Bezug zu diesen he
rstellen
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zu können in Bezu
g
auf ihren Erfahrun
gshintergrund
• inhaltlichen Be
zug zu ihrer Ausb
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bzw. späterem Be
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• komplexe Zusa
mmenhänge auf
konkret
erfahrbare (Leben
s-)Realität herunt
erbrechen
und deren Releva
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• Fortbildung anbieten

• „Aufklärungsarbeit“ über BNE
bei

Akquise leisten
• Kontakte zuverlässig und effizien
t gestalten,
evtl. persönliche Beziehung zu Leh
rkräften und
Schulleitung aufbauen
• Mehrwert aufzeigen, lange Vor
laufzeit einplanen
• Zusammenarbeit verstetigen,
um Qualität zu sichern
• Zusammenarbeit als Koo per atio
n
statt als Dienstleistung gestalten

2. Methoden, die gut
funktionieren
• Reflexion eigener und fremder
Situationen (Perspektivübernahme)
• Bewegungsreiche Methoden
• Erlebnisorientierte Methoden
• Methoden, die an Erfahrung und
Lebenspraxis vor Ort anknüpfen

Bei Diskussionen von z.B. Ha
ndlungsalternativen beachten,
dass diese im städtischen Ko
ntext (wie fair gehandelte Pro
dukte
aus dem Weltladen, ÖPVN nut
zen, etc.) an rea list isc he
Möglichkeiten auf dem Land
angepasst werden müssen.

• Methoden mit Bezug zur Berufswelt
• Diskussion der Lücke Werte/Haltung
und Handeln

WAS NOCH ZU BEACHTEN GILT,
MÖGLICHE FALLSTRICKE

Heterogener
Referent:innenpool
Referierende sind in Bezug auf Erfahrung und Werte
divers, einige arbeiten professionell hauptamtlich,
andere eher ehrenamtlich/als „Nebenverdienst“

Viele Akteure/Refe
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lt sind.

→ Evaluationstreffen mit allen
Referent:innen und externen Inputs
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→ Übersetzungsleistung der Projektleitung zwischen
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FAZIT, NETZWERKE UND
WEITERFÜHRENDE BERATUNG
Netzwerke und
weiterführende Informationen
• GloNet (Netzwerk der BBNE-Akteure, Federführung EPIZ)
https://www.esf.de/portal/DE/Foerderperiode-2014-2020/
ESF-Programme/bmu/berufsbildung-entwicklung-bbne.html
• wus germany "Projekt Grenzenlos"
https://www.bibb.de/de/33716.php

► Bezug herstellen zur Lebensrealität der
Teilnehmenden und Relevanz verdeutlichen
→ fällt den Teilnehmenden leichter,
die Inhalte anzunehmen
► Puffer einplanen, für Diskussionen Zeit
nehmen, inhaltlich und methodisch flexibel sein
► „Aufklärungsarbeit“ über BNE bei Akquise leisten
► Kontakte und Kooperationen zuverlässig
und auf Augenhöhe gestalten
► Vorgespräche, Bedarfs- und Erwartungsabfragen seitens der Projektleitung
► Gemeinsame Vorab- und Evaluationstreffen
mit allen Referent:innen

• Trafo e.V.
https://trafo-leipzig.de/wp-content/uploas/2020/
05/20-05-27-Globe-Wissenssystematisierung.pdf
• "Agraprofit"
https://www.youtube.com/watch?v=pgCD-4Q-4Wo

mohio
Robert-Franz-Ring 13
06108 Halle (Saale)

„Landen auf dem Lande“ ist ein Gemeinschaftsprojekt der Vereine
mohio (Halle) und trafo (Leipzig). Beide Organisationen führen in
der Region Mitteldeutschland seit Jahren Workshops an Schulen
und Berufsschulen mit Schwerpunkt BNE, Umwelt- und
Demokratiebildung durch.
Diese Projekt wird gefördert durch

0345 - 61 41 59 93
kontakt@mohio.org
www.mohio.org

mit Mitteln des

Trafo e.V.
c/o Kümritz
Kochstraße 57
04275 Leipzig
info@trafo-leipzig.de
www.trafo-leipzig.de

Für den Inhalt dieser Publikation ist allein mohio e.V. verantwortlich; die hier dargestellten Positionen geben nicht den Standpunkt
von Engagement Global GmbH oder dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung wieder.

Weitere Informationen unter
https://trafo-leipzig.de/projekte/landen-auf-dem-lande
https://mohio.org/landen-auf-dem-lande

