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2.Arbeitsgruppe:  Erfahrungsberichte für eine lebendige 
Vorstellung: 

 

 

 

Anregungen zur Methodik: 

1.Betriebsbesuche 

Probleme, die bei Führungen entstehen können:  

Da die Besuchten oft nicht wissen, was sich die Besucher konkret wünschen 

und welche Fragen sie haben, erzählen sie einfach alles was ihnen einfällt. 

Dies kann dazu führen, dass die Führung eine Fülle von nicht 

zusammenhängenden zu detaillierten Informationen enthält, die die 

Besucher nicht in einen größeren Zusammenhang einordnen können. Bei 

größeren Gruppen ist es oft schwierig den Sprechenden zu verstehen und es 

entstehen Gruppendynamische Prozesse, die zur Ablenkung der einzelnen 

Schüler führen.  

Daher sind kleine Gruppen zu bevorzugen und es sollte eine Fokussierung 

auf einzelne Themenstellungen stattfinden. Dadurch kann die 

Wahrnehmung für bestimmte Aspekte gezielt geschärft werden. Durch eine 

Themenwahl, die einer eigenen Fragestellung entspricht, kann ein Bezug zu 

eigenen Interessen hergestellt werden. 
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2.Projekt: Reportage:  

Kleingruppen überlegen sich ein Thema bzw. eine Fragestellung, das/die 

Bezug zu dem zu besichtigenden Hof hat und das/die sie persönlich 

interessiert. Während der Besichtigung dokumentieren sie ihre Eindrücke zu 

diesem Thema mit der Kamera und verfassen anschließend einen kleinen 

Bericht, den sie den anderen Gruppen vorstellen. (Beispielsweise auf 

Plakaten)  

 

 

3. Zusammenfügen in einem Internet Forum Bsp. EkoHandel-Plattform 

von EkoConnect 

Die Erarbeiteten Themen und die neu erworbenen Kenntnisse werden in 

einem Forum zu einem großen Ganzen zusammengefügt. So kann das 

erworbene Wissen aller Gruppen von allen Lernenden jeder Zeit eingesehen 

werden. So kann auch in einer späteren Berufsphase auf dieses Wissen 

zurück gegriffen werden. Stellen andere Schulgruppen diese ebenfalls ins 

Netz, wird eine Bandbreite von Praxisbeispielen zugänglich, die als 

Ideenanregungen für die Praxis dienen können. 

Außerdem wird ein Bezug zu einer Plattform aufgebaut, die interkulturellen 

(Polnisch-Deutsch) Praxisaustausch ermöglicht. 
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4. Interview mit Betriebsleiter: 

 

Der Betriebsleiter kann interviewt werden zu den spezifischen Themen 

beispielsweise einer „Reportagengruppe“.  

Eine andere Idee ist, dass ihm die Fragen in Bezug auf die gesammelten 

Vorurteile gestellt werden. Diese sind wichtig vor dem Besuch zu sammeln 

und anonym zu stellen. (Dies könnte beispielsweise durch die Formulierung 

„ein weit verbreitetes Vorurteil ist…“ geschehen.) So wird vorgebeugt, dass 

sich Einzelne für ihre Frage schämen, mit dem Gefühl, dass sie sich durch 

diese eine Blöße geben, oder etwa dass die Fragen vom Betriebsleiter als 

Kritik an seiner Wirtschaftsweise aufgefasst werden könnten.  

 


