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Arbeitsgruppe 1: Einführung Grundidee 

 

Anregung zur Unterrichtsmethodik: 

2. Gruppenpuzzle: Auf welche landwirtschaftlich verursachten Probleme 
reagiert die ökologische Landwirtschaft? 

 

Es gibt 10 so genannte Stammgruppen, die sich mit einem Thema 

auseinandersetzen und als Grundlage je einen Text bekommen. Davon 

beschäftigen sich 5 der Texte mit problematischen Auswirkungen der 

Landwirtschaft und 5 der Texte mit der ökologischen Landwirtschaft zu den 

Themen, die sie im Dokument „Karteikarte Texte“ tabellarisch finden. 

Die Gruppe, die sich  mit den problematischen Auswirkungen beschäftigte 

bildet nun einen inneren Kreis, während die andere Gruppe, die sich mit  

der ökologischen Landwirtschaft auseinandersetzte einen äußeren Kreis 

bildet. So stehen sich jeweils ein Schüler, der sich mit den problematischen 

Auswirkungen beschäftigt hat und einer, der sich mit den Alternativen der 

ökologischen Landwirtschaft beschäftigt hat gegenüber. Als erstes erzählt 

nun der aus dem Inneren Kreis von den verursachten Problemen. Dann 

überlegt sich der Gegenüberstehende aus dem äußeren Kreis welche 

alternativen Lösungsansätze der ökologische Landbau bietet für diese 

Problemstellungen. Haben die beiden Partner ausführlich mit einander 

gesprochen und sind auf Ideen gekommen, geht der aus dem Äußeren Kreis 

im Uhrzeigersinn zum nächsten aus dem Inneren Kreis so dass eine Art 

Rotation entsteht, in der jeder aus dem Äußeren mit jedem aus dem Inneren 

Kreis gesprochen hat. 
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Eine andere Idee ist, dass diese 5er Gruppen sich jeweils am Tisch sitzend 

beraten lassen von einem aus der anderen 5er Gruppe. 

Dazu stellen sie kurz ihr Problem vor und derjenige, der meint einen 

Lösungsansatz gelesen zu haben meldet sich um mit ihnen dann diese Idee 

zu diskutieren.   

 

 

 

didaktisches Ziel: 

Die Schüler werden angeregt sich mit der Landwirtschaft als ein mit der 

Umwelt inter agierendes System und mit den Problemen, die durch 

bestimmte Praktiken des Wirtschaftens entstehen auseinanderzusetzen. 

Dabei wird reflektiert inwiefern der ökologische Anbau auf diese 

Problematiken reagiert und ein Verständnis für die Grundidee des 

ökologischen Anbaus als holistisches Wirtschaften entwickelt. 

Durch die Aufteilung des Wissens bilden sich Experten für die jeweilige 

Thematik, so dass sie den anderen erklären müssen, was sie gelesen haben. 

Den SchülerInnen wird die Gelegenheit gegeben sich mit dem Sachverhalt so 

auseinanderzusetzen, dass sie in der Lage sind ihn an andere 

MitschülerInnen weiter geben zu können. 

Der Rotationskreis bietet die Möglichkeit eines intensiven Dialogs. 

Gleichzeitig kommt Bewegung in die Unterrichtseinheit, da die Schüler sich 

von der üblichen Sitzposition und ihren Tischen (also auch ablenkenden 

Materialien) lösen und aufstehen. Dies wirkt erfrischend und bündelt die 

Konzentration auf das Geschehen. Durch die zweier Gespräche kann der 

Ehrgeiz für beide Gruppen angeregt werden eine Lösung zu finden und diese 

gleichzeitig kritisch zu hinterfragen. Was auch die Reflexionsfähigkeit der 

SchülerInnen anregt.  


