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vlf der Zukunft

Gespräche zwischen Erzeuger und Verbraucher
Schweinfurt Trotz Corona – und daher digital – 
trafen die Studierenden des Abschlusssemesters 
der Landwirtschaftsschule Schweinfurt mit Schü-
lern der 10. Klasse des Olympia-Morata-Gymna-
siums zusammen. „Wir wissen voneinander oft zu 
wenig. Deshalb möchten wir euch heute etwas über 
unsere Betriebe erzählen und euch unsere Land-
wirtschaft zeigen“, so die Studierenden. Ziel der 
Veranstaltung war es, Schlüsselqualifikationen für 
ein gutes Gespräch zwischen Erzeugern und Ver-
brauchern nicht nur durch theoretischen Input zu 
fördern, sondern die Studierenden durch die prak-
tische Umsetzung zu fordern, erklärt Schulleiterin 
Klaudia Schwarz.

Massentierhaltung – ein Begriff 
ohne Definition

Die Landwirtschaftsschüler zeigten Bilder aus 
ihren Betrieben und erklärten anhand konkreter 
Beispiele, wie sie Tierwohl umsetzen: „Es steht an 
erster Stelle, dass es unseren Tieren gut geht“, so 
O-Töne und erklärten wie sie die Anforderungen 
erfüllen. Die Schüler wollten wissen, wie die ange-
henden Landwirte zum Begriff Massentierhaltung 
stehen, Antworten lauteten: „Früher wurden größe-
re Betriebe als zukunftssicher angesehen, heute ist 
der Begriff negativ belastet“. „Die Anzahl der Tie-

re auf dem Hof sind dem Einzeltier egal.“ „Nur wer 
gesunde Tiere hat, kann damit Geld verdienen. “ 

Damit ein Dialog auch in Distanz im virtuellen 
Raum gelingen konnte, war Vorarbeit gefordert: Die 
Studierenden erarbeiteten aus Fragen der Schüler 
Kurzvorträge als fachlichen Input. Sie hatten die 
Aufgabe, ohne Fachausdrücke betriebliche Abläu-
fe zu erklären, damit das die Schüler auch verste-
hen konnten. Außerdem stellten sie die Landwirt-
schaft in der Region anhand einiger Fakten vor: 
Im Dienstgebiet des AELF Schweinfurt (die beiden 
Landkreise SW und HAS) gibt es noch 2500 land-
wirtschaftliche Betriebe, davon werden mehr als 
60 % im Nebenerwerb geführt, mit durchschnittlich 

knapp 40 ha pro Betrieb. Die Betriebe in unserer 
Region sind bei knapp 600 mm Niederschlägen pro 
Jahr durch den Klimawandel besonders herausge-
fordert. Mit dem erlernten Wissen in der Landwirt-
schaftsschule und mit dem Erstellen einer Zielana-
lyse für den eigenen Betrieb wollen die angehenden 
Betriebsleiter ihre Betriebe zukunftsfähig machen. 

Eine Wortwolke zeigt die 
Ergebnisse der Diskussion

In einer abschließenden Onlineabfrage wur-
de unter allen Beteiligten mittels eines speziel-
len Tools die Originaläußerungen der Teilnehmer 
in eine Wortwolke zusammengefasst: Die beiden 
Klassen bescheinigten sich gegenseitig großes In-
teresse, die angehenden Landwirte erfuhren Ver-
ständnis und konnten bei den Schülern einen po-
sitiven Eindruck hinterlassen. Ihr Appell, den sie 
den angehenden Verbrauchern mit auf den Weg 
gaben: Mit einem Landwirt zu sprechen, schafft 
Einblick und gibt authentische Eindrücke.

Klaudia Schwarz
AELF Schweinfurt

Die „Wortwolke“ gibt die Assoziationen der 
Diskussion wieder.

Veranstaltungen
vlf/VLM Schwaben Die geplante Sternfahrt am 
2. Juni nach Pöttmes muss wegen der Corona-Pan-
demie leider entfallen.  

Jungbauernaustausch
Berlin Einen deutsch-ugandischen Jungbauern-
austausch bietet von August bis Oktober die Schor-
lemer Stiftung des DBV an. Gesucht werden inte-
ressierte Bewerber und Bewerberinnen aus dem 
Bereich Landwirtschaft, Gartenbau oder Weinbau, 
die Lust auf ein fachliches und kulturelles Aben-
teuer in Afrika haben. Das Programm mit Ugan-
da ist ein wechselseitiger Austausch, um auf einem 
landwirtschaftlichen Betrieb zu lernen und zu le-
ben. Die Bewerbungsfrist ist der 31. Mai.  

Pflanzenarten und ihre Eigenschaften: Bunt blühende 
Flächen im Acker sind ein attraktiver Blickfang und bieten 
vielen Pflanzen und Tieren einen Lebensraum auf Zeit. In dem 
neuen Nachschlagewerk „Blüh- und Zwischenfruchtmischungen 
– Biodiversität im und am Acker“ stellen die Bayerische 
Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) und das Landwirtschaftliche 
Technologiezentrum (LTZ) Augustenberg 168 bundesweit in 
Blühmischungen angebotene Arten differenziert und in allen 
Entwicklungsstadien vor. Das Buch kann an der LfL und beim LTZ 
Augustenberg für 5 € (plus 2,50 € Versandkosten) bezogen werden. 
Bestellungen, mit Angabe einer Rechnungsadresse, sind unter 
E-Mail: bestell@LfL.bayern.de möglich. Weitere Informationen unter 
www.lfl.bayern.de/biodiversität-im-acker.
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Moosburg Ende April fand ein bundesweiter 
Online-Auftakt-Workshop für einen Entwick-
lungsprozess zum Thema „vlf der Zukunft“ statt. 
Moderiert wurde von zwei Referenten der Andre-
as-Hermes-Akademie, organisiert hatte den Work-
shop der vlf Bundesverband in Berlin. Zunächst 
wurde die aktuelle Situation der Landesverbände 
diskutiert und Ziele formuliert, wo der Verband in 
10 Jahren stehen möchte. Anhand einer Situations-
analyse, wurden die zukünftigen Herausforderun-
gen für die Verbandsarbeit formuliert. 

In einem Vortrag legte die Referentin Katrin 
Mehner dar, auf welche Umfeldbedingungen sich 
der Verband einstellen muss: Wir leben in der 
VUKA-Welt, also eine Welt mit Volatilität, Unsi-
cherheit, Komplexität und Ambiguität. Verände-
rungen treten schnell ein, Prozesse und Abläufe 
werden schwerer planbar, Dinge hängen vernetzt 
und scheinbar undurchschaubar miteinander zu-
sammen und es gibt nicht (immer) eindeutige Lö-

sungen für ein Problem. Verstärker dieser Phäno-
me ist ganz deutlich unsere digitale Welt. 

Wie gehen wir mit dieser VUKA-Welt um? 
VUKA erfordert Agilität und schnelle Anpassun-
gen, Mut, System-Denken, Toleranz und Perspek-
tivwechsel. In der heutigen Zeit gilt Netzwerk statt 
Hierarchie, Einfluss versus Führungsposition, Sinn 
versus Status und VUKA versus Stabilität. Mit dem 
Blick in die Zukunft beschäftigten sich die rund 
40 Teilnehmer dann in Gruppen mit den Fragen:

 ● Was ist unser Ziel? Was ist der Sinn? Wozu ist 
der vlf im Kern da?

 ● Wer sind die vlf-Mitglieder der Zukunft? Was 
wünschen sie sich, welches „Problem“ lösen wir 
für sie? Welchen Nutzen haben sie durch den vlf? 
Wen müsste man dazu holen?

 ● Wie müsste der ideale vlf organisiert sein? In 
welchen Strukturen (Form follows Function)? Wie 
kann die Kommunikation aussehen?

Die Ziele und Visionen werden bei der Mitglie-
derversammlung des Bundesverbandes weiter aus-
gearbeitet. 
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Verantwortlich für die vlf-Berichte: Dr. Isabell  
Schneweis-Fleischmann, Landesgeschäftsstelle 

Bayern, 85368 Moosburg a. d. Isar,
Telefon: 08761-3909-954, Fax: -952,  

E-Mail: Schneweis-Fleischmann@vlf-bayern.de

 Weitere Informationen finden Sie
unter www.schorlemerstiftung.de.


