
 
 
 
 
 

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) auf dem Bauernhof 
Online-Veranstaltung für Landwirt*innen und alle, die auf einem landwirtschaftlichen Betrieb tätig sind 

Unsere Ernährungsweise hat Auswirkungen auf unsere natürlichen Lebensgrundlagen, über 
Handelsbeziehungen sind wir über die von uns konsumierten Lebensmittel mit Menschen auf 
landwirtschaftlichen Betrieben in der Region oder in weit entfernten Weltgegenden verbunden. Wir 
treffen täglich neu Konsumentscheidungen über unsere Lebensmittel. Bildung für nachhaltige 
Entwicklung auf dem Bauernhof setzt am Ort der Lebensmittelerzeugung an. 

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) stellt Fragen nach der Zukunftsfähigkeit unseres Handelns. 
Hierzu zählen Fragen nach der Erhaltung unserer natürlichen Lebensgrundlagen und Fragen nach dem 
Wohlergehen und der Weiterentwicklung der gesamten Menschheit; hier und anderswo. BNE 
präsentiert keine vorgefertigten Antworten, sondern nimmt die Lernenden in einen Austausch über die 
Fragen, was zukunftsfähiges Leben ist, was für ein gutes Leben nötig ist, und welche Auswirkungen unser 
Handeln hat – auf nachfolgende Generationen sowie auf Menschen in anderen Teilen der Welt. BNE 
zielt auf die Gestaltungskompetenz der Lernenden – durch die Bildungsprozesse können sich diese 
selbst befähigen, Handlungsräume für sich zu erschließen und zu verantwortungsvollen Entscheidungen 
zu gelangen. Eine starke Handlungsorientierung und ein enger Bezug zur Lebenswirklichkeit der 
Lernenden sind hier maßgebliche Gelingensbedingungen. Aus diesem Grund sind landwirtschaftliche 
Betriebe hervorragende BNE-Bildungsräume. 

Silke Bell vom Hessischen Kultusministerium referiert darüber, was BNE ist und welche Rolle der 
Bauernhof in der Bildung für nachhaltige Entwicklung übernehmen kann. 
Aus der Praxis berichtet Landwirt Dr. Holger Schenke vom Hutzelberghof, der seit 1999 auf seinem 
Schulbauernhof pädagogische Angebote macht. Der vielfältig aufgestellte Betrieb ist vom Land Hessen 
als BNE-Bildungsträger zertifiziert. 

Diese Info-Veranstaltung ist ein Angebot der Initiative „Bauernhof als Klassenzimmer“ und finden am 6. 
Mai von 14.30 – 16.00 Uhr und am 19. Mai von 19.30 – 21.00 Uhr statt (der Inhalt der beiden 
Veranstaltungen ist identisch).  

Die Teilnahme an den Online-Veranstaltungen, die über Zoom durchgeführt werden, ist kostenfrei.  

Einloggen kann man sich ca. 15 Minuten vor Beginn der jeweiligen Veranstaltung.  

Für Ihre Anmeldung nutzen Sie bitte das Bildungsportal des Landfrauenverbandes Hessen: 
https://www.landfrauen-bildung.de/termine/termine-mai-21/ 

Im Rahmen der digitalen Veranstaltungsreihe „Bauernhof als Klassenzimmer“ sind weitere Termine zu 
anderen Themen geplant. Die einzelnen Themen sind unabhängig voneinander buchbar.  

Nähere Informationen zur Initiative „Bauernhof als Klassenzimmer“ finden Sie unter 
https://bak.hessen.de//  

Hinweis: 
Zum Zwecke der Veranstaltungsorganisation werden Ihre angegebenen personenbezogenen Daten über 
den Webshop des LFV Hessen erfasst und verarbeitet und an den Veranstalter Initiative Bauernhof als 
Klassenzimmer, Abt. VIII.3 im Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz weitergegeben. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden. 


