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Liebe Leserinnen und Leser,
es ist geradezu ein Wesenszug unserer Zeit, dass es kaum 
noch einen Lebensbereich gibt, der nicht mit allen anderen 
in intimster Wechselwirkung steht. Das gilt für das Leben 
einzelner Menschen genauso wie für Gesellschaften. Histo-
risch betrachtet ist das zwar nicht ganz so neu, bekommt 
aber in der Moderne durch ein hoch entwickeltes Spezia-
listentum und den Sonderinteressen, die oft damit einher-
gehen, eine besondere Ausprägung. Das Einzelne klar zu 
sehen und das Ganze uneigennützig trotzdem nicht aus den 
Augen zu verlieren, gehört zu den größten gegenwärtigen 
Herausforderungen.
Bildung,	Wirtschaft,	Finanzwelt,	Recht,	Gesundheit,	Umwelt	
oder	das	Kulturleben	mit	Religion,	Theater,	Literatur,	Musik	
usw.	sind	Beispiele	von	Teilbereichen	unseres	Lebens,	die	für	
sich	allein	und	losgelöst	von	anderen	gar	nicht	mehr	begreif
bar	und	gestaltbar	sind.	Zwar	ist	es	verständlich,	dass	diese	
Teilbereiche	von	ihren	Vertretern	gerne	für	besonders	wichtig	
und	zentral	gehalten	werden.	Wenn	sich	damit	aber	Macht	ver
bindet,	so	dass	der	eine	Bereich	über	die	anderen	bestimmen	
kann,	dann	ist	die	Gesamtentwicklung	in	Gefahr,	einseitig	zu	
werden.	Einen	Schutz	davor	bietet	z.B.	der	öffentliche	Diskurs	
und	die	demokratisch	legitimierte	Willensbildung.
Eine	bestimmende	Macht	hat	in	unserer	Welt	die	Ökonomie.	
Genauer	gesagt	ist	es	das	ökonomische Denken,	das	in	praktisch	
allen	 Lebensbereichen	 die	 Bestimmungsmacht	 hat.	 Sicher	

wird	diese	Bestimmungsmacht	von	einzelnen	Einrichtungen	
oder	von	Einzelmenschen	besonders	repräsentiert,	bei	Lichte	
besehen	hat	dieses	Denken	aber	von	uns	allen	mehr	oder	
weniger	Besitz	ergriffen.	
Ein	 Beispiel	 für	 den	 Versuch,	 die	 Bestimmungsmacht	 der	
Ökonomie	zu	wahren,	sind	die	Diskussionen	im	Vorfeld	zur	
Abstimmung	über	die	„Grüne	Wirtschaft“.	Obwohl	weitest
gehender	Konsens	herrscht	bezüglich	der	sehr	dringenden	
Notwendigkeit,	 die	 Erde	 in	 ihrer	 Gesamtheit	 von	 Boden,	
Pflanzen,	 Tieren,	 Menschen	 und	 Klima	 zu	 schonen	 und	
nachhaltig	 mit	 ihr	 umzugehen,	 was	 nicht	 allein	 eine	 wirt
schaftliche,	sondern	eine	gesamtgesellschaftliche	Herausfor
derung	bedeutet	–	obwohl	also	keinerlei	Zweifel	an	diesen	
Anliegen	bestehen,	 lehnen	Bundesrat	und	Parlament	diese	
Initiative	ab	mit	Argumenten,	die	ausschließlich	wirtschaft
licher	Natur	sind.	Während	die	Schweiz	seit	langem	und	auf	
höchstem	Niveau	auf	Kosten	anderer	lebt	und	die	Menschen	
namentlich	auf	der	südlichen	Hemisphäre	unter	Hunger	und	
Armut,	Verlust	ihres	Lebensraumes	und	in	asymmetrischen	
wirtschaftlichen	Abhängigkeiten		leben	(was	nebenbei	gesagt	
einen	großen	Teil	der	Fluchtursachen	ausmacht),	halten	es	
Bundesrat,	Parlament,	viele	Wirtschaftsverbände,	politische	
Parteien	und	ihre	Medien	für	unangemessen,	innerhalb	der	
nächsten	34	Jahre	eine	Entwicklung	zu	mehr	Nachhaltigkeit	
in	Gang	zu	setzen.	Das	sei	„zu viel in zu kurzer Zeit“	und	der	
Wirtschaft	 nicht	 zuzumuten	 (siehe	 Abstimmungsbotschaft	
und	unter	www.bfs.admin.ch	>	21	Nachhaltige	Entwicklung	
>	Ökologischer	Fußabdruck).
Den	 größten	 Anteil	 an	 einer	 grünen	 Wirtschaft	 hat	 natür
lich	 die	 Landwirtschaft.	 In	 der	 NZZ	 vom	 23.8.16	 war	 im	
redaktionellen	Teil	zu	lesen,	„das sozialromantische Bild einer 
idyllischen und autarken Schweizer «Familienlandwirtschaft» auf-
rechtzuerhalten“,	gehöre	eindeutig	der	Vergangenheit	an,	die	
Globalisierung	und	Öffnung	der	Märkte	sei	die	Zukunft	und	
ohne	Alternative.	Könnte	es	sein,	dass	die	Redaktorin	das	eine	
oder	andere	 in	 ihrer	Einschätzung,	die	übrigens	 in	weiten	
Kreisen	der	Landwirtschaft	selber	und	ihrer	Lobby	Rückhalt	
genießt,	übersehen	hat?
Dieser	Frage	widmet	sich	der	Hauptbeitrag	des	vorliegenden	
Rundbriefs,	aufs	Beste	ergänzt	durch	einen	Beitrag	aus	dem	
Kindergarten.

Thomas Marti
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Milch, Most

und Moral

und was wir für die Schule 
von der Landwirtschaft 
lernen könnten

Von Thomas Marti

Als	 ich	den	Beitrag	 von	Edith	Vanoni	
zugeschickt	bekam	und	las,	war	ich	sehr	
angetan	und	erfreut.	Sie	beschreibt	hier	
(siehe	Seite	9),	wie	sie	und	ihre	Kinder	
im	Kindergarten	jeden	Herbst	Äpfel	zu	
Süßmost	verarbeiten	und	fügt	dazu	ihre	
pädagogischen	Überlegungen	mit	ein.	
Was	hat	mich	an	dieser	Beschreibung	
gefreut?	
Gerade	hatte	ich	mich	mit	dem	Preis
zerfall	von	Milch	und	besonders	seinen	
Hintergründen	beschäftigt.	Das	ist	kein	
sonderlich	pädagogisches	Thema,	auch	
ein	nicht	sehr	erfreuliches	obendrein,	
weil	sich	da	ein	ziemlich	betrübliches	
Bild	 vom	 Zustand	 der	 gegenwärtigen	
Landwirtschaft	 und	 ihrer	 weltweiten	
Entwicklung	ergibt.	Was	aber	hat	jetzt	
Landwirtschaft	mit	Bildung	zu	tun,	was	
Apfelsaft	mit	Kuhsaft?
Um	 dieses	 von	 der	 Pädagogik	 doch	
etwas	weit	weg	liegende	Thema	in	die	
Nähe	 zu	 rücken,	muss	 ich	 jetzt	 etwas	
ausholen:	 Zunächst	 geht	 es	 also	 ganz	
schlicht	und	profan	um	den	Milchpreis.	
Bei	der	Migros	z.B.	ist	die	Milch	bereits	
ab	93	Rappen	für	den	Liter	zu	bekom
men,	in	Deutschland	vertreibt	der	Billig
anbieter	Aldi	einen	Liter	Vollmilch	für	42	
Cent,	und	Lidl	wirbt	mit	dem	gleichen	
Billigpreis	 für	 „Milch ohne Gentechnik“	
und	proklamiert	damit	vollmundig	„den 
Weg in die Zukunft“.	Hinter	diesen	Spott

preisen	 steht,	 dass	 die	 Bauern	 in	 der	
EU	gegenwärtig	durchschnittlich	noch	
gerade	schäbige	25	Cent	pro	Liter	Milch	
erhalten,	in	Deutschland	sogar	oft	noch	
weniger.	Das	ist	also	der	Preis,	den	die	
Molkereien	und	Handelsketten	wie	Lidl	
oder	Aldi	den	Milchbauern	bezahlen.	In	
der	Schweiz	sind	es	ungefähr	50	Rappen,	
was	aber	wegen	des	generell	höheren	
Kosten	 und	 Lohnniveaus,	 der	 wirt
schaftlichen	Abhängigkeit	der	Schweiz	
als	Import	und	Exportland	und	wegen	
des	starken	Frankens	keinen	großen	Un
terschied	ausmacht.	Um	die	Relationen	
noch	etwas	zu	verdeutlichen:	Mit	dem	
Gegenwert	 für	 einen	 Liter	 Milch	 kann	
sich	heute	ein	Bauer	also	keinen	Liter	
Benzin	und	keine	Flasche	Mineralwasser	
mehr	kaufen,	auch	in	der	Schweiz	nicht.	
Damit	die	Bauern	aber	kostendeckend	
produzieren	 könnten,	 wäre	 ungefähr	
das	Doppelte	des	jetzigen	Milchpreises	
erforderlich.	 Eine	 einfache	 Milchbüch
leinrechnung	zeigt	damit,	dass	die	Milch
erzeuger	mit	ihrem	Geschäft	massiv	in	
die	roten	Zahlen	rutschen,	bei	ständig	
steigenden	Betriebskosten	ständig	we
niger	Einkommen	erzielen	und	sich	zu	
allem Überfluss auch noch gegenüber 
den	 Kreditinstituten	 verschulden,	 de
ren	Geld	in	ihren	Hofbetrieben	steckt.	
Davon profitieren wir als „preissensible“ 
Konsumenten	im	Supermarkt.

Was	steckt	hinter	dieser	Entwicklung?	
Der	 Preiszerfall	 als	 Folgewirkung	 der	
Deregulierung	und	Liberalisierung	der	
Märkte findet schon länger statt und 
wurde	 durch	 die	 Abschaffung	 der	 so	
genannten	 Milchkontingente	 (in	 der	
EU	 heißen	 diese	 Kontingente	 „Milch
quoten“,	also	die	Zuteilung	von	garan
tierten	Mindestabnahmemengen)	noch	
beschleunigt.	 Um	 sich	 dem	 wachsen
den	 Wettbewerbsdruck	 anzupassen,	
versuchten	viele	Michbauern	ihre	Pro
duktivität	durch	weitere	Investitionen,	
Rationalisierung	und	Betriebsvergröße
rung	zu	steigern,	wodurch	im	Endeffekt	
der	 Markt	 mit	 Milch	 überschwemmt	
wurde	und	so	den	Milchpreis	drückte.	
Ein	Teufelskreis.

Immer mehr durch immer 
weniger
Viele	 Milchproduzenten	 sahen	 diese	
Entwicklungen	voraus,	rüsteten	mäch
tig	auf,	nahmen	noch	mehr	Bankkredite	
auf	 und	 vergrößerten	 ihren	 Betrieb,	
ganz	 nach	 dem	 Rat	 ihrer	 Verbände	
und	 Berater:	 „Nur	 wer	 wächst,	 kann	
überleben“.	 Nicht	 alle	 Milchbauern	
hielten	freilich	diesem	Leistungsdruck	
stand	und	viele	mussten	aufgeben.	So	
gibt	 es	 z.B.	 heute	 in	 Deutschland	 im	
Vergleich	zum	Jahr	2000	nur	noch	rund	
die	 Hälfte	 der	 Milchbetriebe,	 in	 der	
Schweiz	nahm	ihre	Zahl	zwischen	2000	
und	2010	um	30%	ab.	Besonders	kleine	
Höfe	mussten	ihren	eh	schon	verschul
deten	 Betrieb	 verkaufen	 und	 wurden	
meist	von	größeren	übernommen,	die	
damit	noch	größer	wurden.	So	gibt	es	
heute	Betriebe,	in	denen	über	200	und	
mehr	Kühe	gemolken	werden.	Für	diese	
fatale	Entwicklung	ist	leider	noch	kein	

Mit Ausnahme der eigenen Fotos (Marti) stam-
men die folgenden Bilder aus dem prächtigen 
Band Gärten der Zukunft (Kaiser 2013) Marti Marti
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Ende	 in	 Sicht,	 die	 Spirale	 dreht	 sich	
weiter.	Sie	hat	System.
Die	wirtschaftspolitisch	in	Gang	gesetzte	
und	technokratisch	als	Strukturwandel	
bezeichnete	Intensivierung	hat	also	zur	
Folge,	dass	die	Gesamtproduktivität	der	
Milchwirtschaft	stieg.	In	Niedersachsen	
zum	Beispiel,	einem	der	produktivsten	
Bundesländer	im	Westen	Deutschlands,	
wuchs	die	produzierte	Milchmenge	zwi
schen	2000	und	2013	um	25%	an,	was	
einerseits	auf	einen	Anstieg	der	Anzahl	
Milchkühe	zurückgeht,	andererseits	mit	
einer	Steigerung	der	Milchleistung	je	Kuh	
zusammenhängt:	In	der	Schweiz	vergrö
ßerte	sich	diese	Leistung	zwischen	1990	
und	2010	um	rund	40%.	Im	Klartext	heißt	
dies,	dass	heute	eine	Hochleistungskuh	
mit	7.000	bis	8.000	Litern	pro	Jahr	ein	
Mehrfaches	an	Leistung	erbringt	wie	ihre	
vier	Urgroßmütter	zusammen	(nach	dem	
Zweiten	Weltkrieg	betrug	die	Jahresleis
tung	einer	Durchschnittskuh	 ca.	 2.500	
Liter).	Diese	Leistungssteigerung	je	Kuh	
wurde	 möglich	 erstens	 durch	 immer	
neue	wissenschaftliche	Erkenntnisse	zur	
Zucht	und	Aufzucht	der	Tiere,	zweitens	
durch	ein	immer	besseres	Betriebs	und	
Herdenmanagement	und	drittens	durch	
kräftigere,	das	heißt	v.a.	eiweißreichere	
Fütterung	(Getreide,	Mais	und	Soja).	Das	
proteinreichere	Futter	bedingt	aber	u.a.	
eine	Umnutzung	oder	Vergrößerung	der	
Anbaufläche, die sich z.B. für Soja in den 
letzten	20	Jahren	weltweit	verdoppelt,	
in	 den	 vergangenen	 50	 Jahren	 sogar	
verzehnfacht	hat.	Wie	wir	wissen,	erfolgt	
dieser	 Flächenfraß	 in	 Südamerika,	 wo	
der	Hauptteil	von	Soja	für	den	europä
ischen	Markt	erzeugt	wird,	zulasten	von	
noch intakten Ökosystemen (Grünflä
chen,	 Wälder),	 wodurch	 die	 instabilen	
Monokulturen flächenmäßig zunehmen 
und	neben	einem	erhöhten	Einsatz	von	

mineralischen	 Düngern	 auch	 die	 An
wendung	 von	 immer	 mehr	 und	 neuen	
Pflanzenschutzmitteln erfordern. Davon 
„profitiert“ nicht nur unsere Milch- und 
Fleischwirtschaft,	die	Gewinner	sind	in	
erster	Linie	global	agierende	Konzerne	
wie	 z.B.	 die	 USamerikanische	 Cargill	
Inc.,	 die	 mit	 Palmöl,	 Vieh,	 Tierfutter,	
Schokolade, Hühnerfleisch, Getreide, 
Agrochemikalien,	 Zusatzstoffen	 für	
Nahrungsmittel,	pharmazeutischen	Hilf
mitteln	u.v.m	handelt,	Dienstleistungen	
in	 der	 Finanzbranche	 anbietet,	 in	 70	
Ländern	 Niederlassungen	 betreibt	 und	
2014	einen	 Jahresumsatz	von	135	Mil
liarden	US$	verzeichnete.	Die	Gewinne	
solcher	Konzerne	sind	die	Verluste	der	
Bauern.
Seit	der	2008	geplatzten	Immobilien
blase	 und	 der	 folgenden	 Finanzkrise	
investieren	 jetzt	 viele	Spekulanten	 in	
Ackerland	(„Land Grabbing“),	indem	sie	
den	weltweit	verarmten	und	meist	auch	
rechtlosen	Bauern	für	billiges	Geld	ihr	
Ackerland	abkaufen	und	dieses	gewinn
bringend	für	den	Anbau	von	Agrarpro
dukten	nutzen,	die	in	den	Ländern	der	
ersten	Welt	wegen	der	Flächenknapp
heit	und	der	zurückgehenden	Boden
fruchtbarkeit	 nicht	 mehr	 ausreichend	
produziert	 werden	 können	 (Langbein	
2015).	 Man	 schätzt,	 dass	 sich	 durch	
diese	 neue	 Form	 von	 Kolonialismus	
bis	heute	v.a.	 in	Entwicklungsländern	
zwischen	40	und	50	Millionen	Hektaren	
landwirtschaftliche Nutzflächen in der 
Hand	von	ausländischen	Großinvesto
ren befinden (landmatix.com).
Die	 ökologische	 Bilanz	 all	 dieser	
Entwicklungen	ist	bekannt:	Die	Arten
vielfalt	nimmt	ab,	die	Wasserressour
cen	 werden	 belastet	 und	 die	 Böden	
verschlechtern	sich	und	verlieren	ihre	
Fruchtbarkeit.	 Weiter	 werden	 durch	

den	verstärkten	Abbau	von	 im	Boden	
organisch	 gebundenem	 Kohlenstoff	
große	Mengen	des	Treibhausgases	CO2	
frei,	was	zur	beschleunigten	Klimaver
änderung	 beiträgt.	 Auch	 die	 sozialen	
und	 wirtschaftlichen	 Verhältnisse	
der	 Bauern	 in	 den	 Herkunftsländern	
leiden	 unter	 der	 Produktion	 z.B.	 von	
Futtermitteln,	 weil	 sie	 vermehrt	 für	
den Export in die milch- und fleisch
hungrigen	Länder	arbeiten,	in	unfaire	
Handelsabhängigkeiten	 geraten	 und	
auch	 weniger	 für	 die	 Ernährung	 im	
eigenen	Land	leisten.	Damit	geht	in	vie
len	dieser	Länder	die	Unterernährung	
und	 Armut	 der	 Bevölkerung	 einher.	
Die	 Schere	 zwischen	 Arm	 und	 Reich	
vergrößert	sich.

„Wegwerfkühe“
Schauen	wir	 jetzt	noch	auf	die	Kühe,	
die	im	ganzen	Geschehen	eine	Schlüs
selfunktion	 haben:	 Wie	 bereits	 ge
schildert,	 haben	 die	 Kühe	 seit	 mehr	
als	 hundert	 Jahren	 durch	 Zucht	 und	
Fütterung	 einen	 beeindruckenden,	
geradezu	gigantischen	Leistungsstand	
erreicht.	 Zwar	 sind	 Kühe	 als	 Wieder
käuer	eigentliche	Stoffwechselmeister	
und	 damit	 imstande,	 größte	 Mengen	
pflanzlicher Substanz in eigene Kör
persubstanz,	also	in	Fleisch	und	Milch,	
umzuwandeln.	Auch	die	Milchbildung	
gehört	 zur	 natürlichen	 spezifischen	
Leistung,	 die	 eine	 Mutterkuh	 für	 die	
Ernährung	ihres	neugeborenen	Kalbes	
entwickelt	(dieses	hat	einen	täglichen	
Milchbedarf	von	etwa	8	Litern).	Durch	
die	 Zucht	 jedoch,	 die	 besonders	 bei	
Milchviehrassen	 einseitig	 eine	 hohe	
Tagesleistung	von	bis	zu	60	Litern	Milch	
erzielt	hat,	kommt	eine	Kuh	trotz	allem	
an	ihre	Leistungsgrenzen.	Diese	äußern	
sich	besonders	in	den	ersten	Wochen	

Marti Marti Marti



�RUNDBRIEF FPV 108 / Michaeli 2016

nach	der	Geburt	in	einer	negativen	En
ergiebilanz	und	damit	in	einer	Schwä
chung,	 die	 gehäuft	 zu	 Erkrankungen	
führt	 wie	 Lahmheiten	 (Gelenk	 und	
Klauenentzündungen),	 Milchfieber	
(Calziummangel)	 und	 Stoffwechsel
störungen	(Ketose)	sowie	einer	Beein
trächtigung	des	Immunsystems,	die	das	
Risiko	für	Infektionskrankheiten	erhöht	
(z.B.	Euterentzündungen	oder	Mastitis).	
Aufgrund	 von	 hormonellen	 Verände
rungen	 treten	 unter	 Hochbelastung	
oft	 auch	 Fruchtbarkeitsstörungen	 auf	
(was	 auch	 viele	 Spitzensportlerinnen	
kennen,	 deren	 Menstruationszyklus	
unregelmäßig	wird	oder	ganz	aussetzt).	
Dies	wiederum	wirkt	sich	auf	die	kom
mende	 Laktationsperiode	 mit	 einer	
verzögerten	oder	reduzierten	Leistung	
aus	(Martens	2012,	2015).	
Aus	 einer	 Zusammenschau	 all	 dieser	
Erkenntnisse	ist	es	nahe	liegend	anzu
nehmen,	dass	die	züchterisch	erzielte	
Hochleistungsfähigkeit	und	die	Strapa
zierung	des	Energiestoffwechsels	mit	
einer	Erhöhung	von	Erkrankungsrisiken	
gekoppelt	sind	und	zur	Folge	hat,	dass	
die	Maschine	„Kuh“	aus	Gründen	der	
Rentabilität	vorzeitig	ausrangiert	und	
ausgemerzt	 werden	 muss.	 Nachdem	
eine	Kuh	also	über	Jahre	aufgezogen,	
gefüttert	und	verarztet	wurde	und	der	
Bauer	beträchtlich	viel	Arbeit	und	Geld	
(und	 vielleicht	 auch	 Herzblut)	 in	 sie	
investiert	 hat,	 landet	 sie	 wegen	 Leis
tungsüberforderung,	 d.h.	 unrentabler	
Milchleistung,	schlechter	Melkbarkeit,	
beeinträchtigter	 Fruchtbarkeit	 oder	
zu	 hoher	 Tierarztrechnungen,	 auf	
der	 Schlachtbank.	 So	 haben	 in	 der	
Schweiz	 die	 Kühe	 ein	 durchschnitt
liches	Schlachtalter	von	6,4	Jahren,	in	
Deutschland	gar	nur	von	4,7	Jahren,	was	
einer	 effektiven	 Nutzungsdauer	 von	

2	bis	3	 Jahren	entspricht.	Wenn	man	
bedenkt,	dass	eine	Kuh	eine	natürliche	
Lebenserwartung	von	20	bis	25	Jahren	
hat,	ist	dies	–	ganz	nüchtern	betrachtet	
–	das	Gegenteil	von	Wirtschaftlichkeit	
und	stellt	eine	massive	Verschwendung	
von	 „lebendigem	 Kapital“	 dar.	 Der	
Preis	für	die	fortwährende	Steigerung	
der	 Leistungsfähigkeit	 ist	 also	 eine	
fortwährend	 verminderte	 Lebensdau
er	 der	 Kühe,	 die	 an	 Überforderung	
buchstäblich	zu	Grunde	gehen	und	in	
ihrem	besten	Alter	ausgemerzt	werden.	
Deshalb	wurde	auch	vom	Burnout	von	
Kühen	 oder	 von	 der	 „Wegwerfkuh“	
gesprochen,	 zu	 der	 sie	 durch	 die	 in
dustrialisierte	Viehwirtschaft	geworden	
ist	 (Ott	2011,	Busse	2015).	Einmal	im	
System drin, befindet sich ein Bauer in 
einer	Tretmühle,	in	ihr	gibt	es	nur	noch	
das	Vorwärts,	er	hat	keine	große	Wahl	
mehr	 zum	 Ausstieg,	 die	 Ökonomie	
hindert	ihn	daran.	

Systemische Erkrankung 
in allen Bereichen
Natürlich	gibt	es	zu	all	diesen	problema
tischen	Erscheinungen	auf	allen	Ebenen	
viele	Anstrengungen	zur	Verbesserung,	
von	 staatlichen	 Finanzhilfen	 über	 die	
Optimierung	des	Herdenmanagements	
bis	 hin	 zu	 weiteren	 Züchtungsbemü
hungen	 oder	 wirksameren	 tierärzt
lichen	 Behandlungsmöglichkeiten.	
Letztlich	sind	dies	aber	alles	nur	Repa
raturversuche	an	einem	grundsätzlich	
kranken	System.	Die	Milchwirtschaft	ist	
hier	bloß	ein	Beispiel	und	zeigt	nur	auf,	
was	auch	für	andere	Bereiche	zutrifft,	
z.B.	für	die	Rinder,	Schweine	und	Hüh
nermast	(Busse	2015),	für	die	Fischerei	
oder	 den	 Ackerbau	 (UNCTAD	 2013).	
Dabei	tritt	die	Agrarindustrie	mit	dem	

Anspruch	auf,	durch	Produktivitäts	und	
Qualitätssteigerung	 die	 wachsende	
Weltbevölkerung	zu	ernähren,	gesunde	
und	erschwingliche	Produkte	zu	liefern,	
soziale	Gerechtigkeit	zu	gewährleisten,	
Armut	zu	beseitigen	und	Arbeitsplätze	
zu	sichern	–	in	Tat	und	Wahrheit	leistet	
sie	 jedoch	 das	 genaue	 Gegenteil:	 Sie	
ruiniert	die	Bauern	und	ihre	Betriebe,	
große	wie	kleine,	hierzulande	wie	welt
weit,	sie	vergrößert	die	Kluft	zwischen	
Arm	 und	 Reich,	 sie	 schafft	 asymmet
rische	soziale	und	wirtschaftliche	Ab
hängigkeiten,	sie	verheizt	Kühe,	Kälber,	
Schweine	und	Hühner,	sie	schädigt	die	
Umwelt,	 zerstört	 Lebensräume	 und	
treibt	die	Verarmung	der	Artenvielfalt	
in der Tier- und Pflanzenwelt voran, 
sie	verschwendet	die	natürlichen	Res
sourcen:	 das	 Wasser,	 die	 Böden,	 die	
Luft,	 und	 sie	 beschleunigt	 die	 Klima
veränderung.	Und	nicht	zuletzt:	Mit	all	
diesen	Schäden	an	der	Welt	verursacht	
die	 industrialisierte	 Agrarwirtschaft	
Kosten,	die	in	keiner	Betriebsrechnung	
auftauchen	 und	 einfach	 externalisiert	
werden,	wo	sie	dann	vom	Staatshaus
halt,	 von	 der	 Umwelt	 oder	 von	 den	
nachfolgenden	Generationen	getragen	
werden	müssen.	Könnten	diese	exter
nen	Kosten	beziffert	werden,	die	Preise	
für	die	Produkte	der	industrialisierten	
Landwirtschaft	 würden	 unbezahlbar!	
Der	gegenwärtige	tiefe	Milchpreis	ist,	
vergleichbar	einem	Fiebermesser,	nur	
Symptom	einer	sehr	ernsthaften	syste
mischen	Erkrankung	unserer	Erde,	die	
allein	 in	 uns	 Menschen	 ihre	 Ursache	
hat.	Diese	Ursache	gilt	es	jetzt	in	den	
Blick	zu	nehmen.	
Eigentlich	liegt	die	Diagnose	bereits	auf	
der	 Hand.	 Wie	 gezeigt,	 gibt	 es	 kaum	
einen	 Lebensbereich,	 der	 durch	 die	
geschilderten	Umstände	nicht	betroffen	
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und	 in	Mitleidenschaft	 gezogen	wird.	
Es	ist	(1)	der	elementare	Bereich	der	so	
genannten	Ressourcen:	des	Bodens	und	
seiner	Schätze,	des	Wassers,	der	Luft,	
der	 Atmosphäre	 und	 ihrer	 Licht	 und	
Wärmeverhältnisse;	 (2)	 ist	 es	 der	 Be
reich	der	lebendigen	Wesen:	der	Mikro
organismen, der Pflanzen und der Tiere 
(Nutztiere	wie	Wildtiere);	und	(3)	sind	
es	die	Menschen	und	ihre	körperlichen,	
seelischen,	 sozialen,	 wirtschaftlichen	
und	letztlich	auch	kulturellen	Umstände	
(z.B.	 Zerstörung	 von	 Traditionen	 und		
Heimat).	 Und	 nicht	 zuletzt	 betrifft	 es	
(4)	 die	 gesamte	Erde,	 zu	der	die	drei	
anderen	Bereiche	wie	die	Organe	zum	
Ganzen	eines	sich	lebendig	entwickeln
den	Organismus	gehören.	

Ein moralisches Problem
Was	sich	nun	weltweit	an	der	industri
alisierten	Landwirtschaft	exemplarisch	
manifestiert,	kann	nicht	anders	denn	als	
Respektlosigkeit	 der	 Erde	 gegenüber	
bezeichnet	werden.	Es	ist	der	Verlust	
von	 Wertschätzung	 und	 Würdigung	
und	 damit	 ein	 Verlust	 der	 Ehrfurcht	
gegenüber dem Boden, den Pflanzen, 
den	 Tieren,	 den	 Menschen	 und	 der	
ganzen	 Erde	 als	 Organismus.	 Das	 ist	
nicht	in	erster	Linie	ein	Problem	man
gelnder	 Erkenntnisse,	 sondern	 einer	
fehlgeleiteten	 Erkenntnishaltung.	 Das	
Grundproblem	zeigt	sich	damit	als	ein	
moralisches	Problem.
Ich	 weiß:	 Moralisches	 ist	 anrüchig.	
Auch	 Ehrfurcht	 ist	 ein	 hohes	 Wort,	
denn	es	bezeichnet	eine	Haltung,	die	
sich	auf	etwas	bezieht,	das	außerhalb	
unseres	herrschenden	Zugriffs	liegt	und	
den	 Charakter	 der	 Dankbarkeit,	 der	
Achtsamkeit	 und	 dienenden	 Hingabe	
in	sich	trägt.	Ehrfurcht	ist	unmodern,	
weil	es	die	Hybris	und	den	Willen	zum	

Machen,	 Herrschen	 und	 Unterwerfen	
unterläuft	und	damit	die	Allmacht	der	
wissenschaftlichen	 und	 technischen	
Errungenschaften	aus	den	letzten	Jahr
hunderten	in	Frage	stellt.	Letztlich	hat	
die	Ehrfurcht	eine	religiöse	Dimension,	
wenn	man	sich	diese	nicht	als	in	einer	
unzugänglichen	 Jenseitswelt	 liegend	
vorstellt,	 sondern	 als	 etwas,	 das	 uns	
und	die	Welt	geheimnisvoll	so	durch
zieht	und	belebt,	wie	der	Wind	und	das	
Licht	die	Baumkronen.	
In	 Goethes	 Roman	 Wilhelm meisters 
Wanderjahre	werden	im	1.	und	2.	Ka
pitel	 des	 2.	 Buches	 drei	 Formen	 von	
Ehrfurcht	beschrieben:	Die	erste	Form	
ist	die	Ehrfurcht	vor	dem,	was	über uns 
ist.	 Die	 Religion,	 die	 darauf	 beruht,	
wird	hier	eine	ethnische	genannt,	weil	
sie	alle	Völker	in	ihrer	je	eigenen	Ab
kunft	 von	einem	höheren,	 lenkenden	
und	 schaffenden	 göttlichen	 Wesen	
verbindet,	ganz	gleichgültig	wie	dieses	
Wesen	auch	genannt	wird:	Vatergott,	
Jehova,	Allah,	Vishnu	oder	anders.	–	Die	
zweite	Form	ist	die	Ehrfurcht	vor	dem,	
was	uns gleich ist.	Die	darauf	bauende	
Religion	heißt	hier	die	philosophische,	da	
sie	von	der	Weisheit	geführt	wird,	die	
das	Vereinzelte	und	Getrennte	zusam
menbringt	und	als	Einheit	denkt.	Indem	
der	Philosoph	„das Verhältnis zu seines-
gleichen und also zur ganzen Menschheit, 
das Verhältnis zu allen übrigen irdischen 
Umgebungen, notwendigen und zufälligen, 
durchschaut, lebt er im kosmischen Sinne 
allein in der Wahrheit“.	–	Die	dritte	Form	
ist	die	Ehrfurcht	vor	allem,	was	unter uns	
ist.	Die	sie	ausprägende	Religion	wird	
hier	als	die	christliche	bezeichnet,	weil	
in	 ihr	 am	 ehesten	 eine	 barmherzige,	
würdigende,	 ja	 liebende	Hinwendung	
zum	Armen,	Leidenden,	Verspotteten	
und	Missachteten	zur	Geltung	kommt	

und	 dieses	 emporhebt.	 „Aber was ge-
hörte dazu, die Erde nicht allein unter sich 
liegen zu lassen und sich auf einen höheren 
Geburtsort zu berufen […], sondern als 
Fördernisse des Heiligen zu verehren und 
liebzugewinnen“.	 Weiter:	 „Es ist nichts 
gemeiner und gewöhnlicher als Essen und 
Trinken; außerordentlich dagegen, einen 
Trank zu veredeln, eine Speise zu vervielfäl-
tigen, dass sie für eine Unzahl hinreiche. Es 
ist nichts gewöhnlicher als Krankheit und 
körperliche Gebrechen; aber diese durch 
geistige oder geistigen ähnliche Mittel auf-
heben, lindern ist außerordentlich“.	–	Auf	
die	Frage	schließlich,	welche	der	drei	
Formen	von	Ehrfurcht	bzw.	Religionen	
die	wichtigste	sei,	wird	Wilhelm	geant
wortet:	 Alle	 drei,	 „denn sie zusammen 
bringen eigentlich die wahre Religion her-
vor, aus diesen drei Ehrfurchten entspringt 
die oberste Ehrfurcht, die Ehrfurcht vor 
sich selbst, und jene entwickeln sich aber-
mals aus dieser, so dass der Mensch zum 
Höchsten gelangt […], ohne durch Dünkel 
und Selbstheit wieder ins Gemeine gezogen 
zu werden“.	
Die	drei	Formen	von	Ehrfurcht	tauchen	
in	 Goethes	 Roman	 nicht	 zufällig	 in	
jenem	Buch	auf,	in	dem	es	um	Bildung	
und	 Erziehung	 von	 Felix,	 dem	 Sohn	
Wilhelms,	geht.	Sicher	können	die	Er
zählungen	aus	der	Pädagogischen Provinz	
befremdlich	wirken	und	einem	wie	eine	
Persiflage auf das dünkelhafte und elitär 
anmutende	Klima	weltabgeschiedener	
Landerziehungsanstalten	 vorkom
men,	 einem	 Klima	 von	 stufenweise	
veredelnder	Bildung	zu	Höherem	und	
einer	Atmosphäre,	in	der	zwar	freund
lich	gelächelt	werden	darf,	sonst	aber	
andächtig	geblickt	und	fromm	gesungen	
wird,	wo	es	nur	schwer	vorstellbar	ist,	
dass	gelacht,	gewitzelt	und	gefrotzelt	
oder	sogar	ausgelassen	getobt	wird,	wo	
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überhaupt	nur	brave	und	„wohlgeborne, 
gesunde“	Jünglinge	erzogen	werden	von	
männlichen	Gestalten,	den	„Aufsehern“	
und	 „Oberen“,	 die	 kein	 Gesicht	 haben	
und	sich	nur	geheimnisumwoben	und	
orakelhaft	äußern.	
All	dies	dürfte	kaum	der	pädagogischen	
Vision	Goethes	entsprungen	sein,	der	
doch	nicht	nur	durch	eine	exzellente	Be
obachtungsgabe,	durch	künstlerischen	
Tiefsinn	und	gedankliche	Weitsicht	be
kannt	ist,	sondern	ebenso	durch	seine	
ausgesprochene	 Weltzugewandtheit	
und	 Lebenslust,	 der	 allerlei	 Genüssen	
und	Sinnesfreuden,	auch	gutem	Essen	
und	 geistigen	 Getränken	 nicht	 abge
neigt	war	und	das	Leben	in	allen	seinen	
vielen	möglichen	Facetten	auskostete.	
Die	Passagen	jedoch,	in	denen	die	drei	
Formen	der	Ehrfurcht	umschrieben	und	
erläutert	werden,	geben	unzweifelhaft	
Goethes	 ureigene	 Auffassung	 wieder,	
wie	sie	sich	im	schriftlichen	Werk	viel
fältig	 verkörpern	 oder	 sich	 in	 seiner	
gesamten Biografie auffinden lassen. 
Die	 Erzählungen	 in	 Wilhelm meisters 
Wanderjahren kommen	 mir	 vor	 wie	
ein	Gemälde,	das	in	einem	dicken	und	
verschnörkelten	 Rahmen	 hängt	 und	
eigentlich	 die	 Aufforderung	 ist,	 sich	
auf	das	Bild	zu	konzentrieren	und	sich	
von	 der	 gewaltigen	 Dekoration	 nicht	
beeindrucken	zu	lassen.
Besonders	 überzeugend	 ist,	 dass	 sich	
Goethes	 Formen	 der	 Ehrfurcht,	 wenn	
man	sie	 in	 ihr	Gegenteil,	d.h.	Verach
tung	 und	 Geringschätzung,	 dreht,	
genau	das	umschreiben,	was	wir	in	der	
Modernen	 gegenüber	 dem	 ausleben,	
was	unter uns ist,	was	uns gleich	ist	und	
was	 über uns	 ist.	 Goethes	 Sprache	 ist	
nicht	mehr	unsere	Sprache,	was	jedoch	
hier	 ausgesprochen	 wird,	 ist	 gegen
wartsbezogen	und	hoch	aktuell.

Franziskanische 
Kompetenz
Ich	verbiete	es	mir	an	dieser	Stelle	zu	
untersuchen,	wo	in	welchen	Lehrplänen	
welche	Kompetenzen	wie	umschrieben	
werden,	 und	 ob	 diese	 Kompetenzen	
das	gegenwärtig	Notwendige,	d.h.	eine	
die	Not	wendende	Bildung	und	Erzie
hung,	in	den	Blick	rücken.	Ich	erlaube	
mir	hier	nur	die	Bemerkung,	dass	 ich	
das	viele	Recherchieren	und	Sammeln,	
Dokumentieren	und	Darstellen,	Infor
mieren,	 Erkennen,	 Erklären	 und	 Dis
kutieren,	Vergleichen	und	Beurteilen,	
Analysieren	 und	 Hinterfragen,	 wie	 es	
zur	 Umschreibung	 der	 Kompetenzen	
in	praktisch	allen	Fachbereichen	heute	
verbreitet	 Eingang	 in	 die	 Lehrpläne	
gefunden	hat,	für	zu	einseitig,	weil	zu	
gehirnlastig	und	zu	„papieren“,	halte,	
und	weil	es	im	günstigsten	Fall	scharf
sinnige	 Weltbetrachter,	 aber	 kaum	
tätige	Weltgestalter	hervorbringt.	
Was	ich	in	den	allermeisten	Lehrplänen	
und	Schulprogrammen	vermisse,	ist	der	
ausgesprochene	und	entschiedene	Wille	
zur	Hinwendung	auf	alles,	„was unter uns 
ist“,	und	zwar	tatsächlich,	d.h.	sowohl	
in	der	Tat	wie	in	der	Sache.	Im	Klartext	
heißt	dies:	Arbeiten.	Dies	allerdings	ist	
schnell	 missverstanden,	 weil	 es	 hier	
nicht	um	das	Erledigen	und	Hintersich
bringen von Pflichten geht, und schon 
gar	nicht	um	die	Sicherung	der	eigenen	
Existenz,	sondern	gerade	um	die	eines	
Anderen,	das	uns gleich	ist	oder	unter uns	
ist.	Es	geht	also	um	ein	neues,	zumin
dest	 anderes	 Verständnis	 von	 Arbeit,	
als	 wie	 wir	 es	 allermeist	 verinnerlicht	
haben.	 Dieses	 Verständnis	 von	 Arbeit	
beinhaltet	 die	 hingebende	 Fürsorge,	
die Pflege, die Förderung, überhaupt 
das	 liebende	 Interesse	 am	 Gedeihen	

und	 Wachsen	 eines	 Anderen,	 das	 in	
seinem	 Eigenwesen	 erkannt,	 geachtet	
und	 gewürdigt	 wird.	 Dieses	 Andere	
kann	 der	 Erdboden	 mit	 allen	 seinen	
Bewohnern	sein,	das	Wasser	im	Teich,	
die Pflanzen in der Hecke, auf der Wiese 
oder	 im	 Gemüsebeet,	 es	 können	 die	
Stalltiere	sein	oder	die	Insekten,	Vögel	
und	sonstigen	Wildtiere,	es	können	die	
Mitmenschen	sein,	Fremde	wie	Freunde,	
Verwandte	und	Bekannte,	Helfende	wie	
Hilfsbedürftige.	Ziemlich	unmodern	aus
gedrückt	geht	es	darum,	die	Arbeit	mit	
moralischer	Kraft	zu	durchsetzen.	Eine	
Art	Franziskanische Kompetenz	möchte	ich	
das	bezeichnen,	um	das	es	hier	geht.

Sicherheit im Gefühl
Das	 einzige	 Schulfach	 (lieber	 möchte	
ich	es	ein	Arbeitsfeld	nennen),	in	dem	
diese	„Kompetenz“	zum	Zug	kommt,	ist	
m.E.	der	Gartenbau,	wie	er	an	Rudolf	
Steiner	oder	Waldorfschulen	seit	bald	
hundert	 Jahren	 existiert	 (siehe	 dazu	
ausführlich	 Kaiser	 2013).	 Soweit	 ich	
sehe,	ist	der	Gartenbau	aus	den	Lehr
plänen	staatlicher	Schulen	 längst	ver
schwunden,	weil	er	in	seiner	bildenden	
Bedeutung	verkannt	und	als	Relikt	aus	
der	 vorindustrialisierten	 Agrargesell
schaft	missverstanden	(und	vermutlich	
lange	Zeit	 auch	 so	betrieben)	wurde.	
Tatsächlich	 geht	 es	 auch	 nicht	 mehr	
um	all	das	Wissen	und	Können,	das	der	
Selbstversorgung	dienlich	sein	könnte,	
wie	 das	 vielleicht	 bis	 zum	 Zweiten	
Weltkrieg	noch	sinnvoll	erschien	(„An
bauschlacht“).	
Heute	muss	es	aber	im	pädagogischen	
Gartenbau	 um	 etwas	 ganz	 anderes	
gehen,	 nämlich	 um	 eine	 Sicherheit	 im	
Gefühl	 für	 das	 Richtige,	 oder	 wie	 es	
in	 Wilhelm meister heißt:	 „Hier ist die 
lebendige Lehre ausgesprochen, die Lehre, 
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die keinen Streit erregt; es ist keine Meinung 
über das, was Recht und Unrecht ist; es ist 
das Rechte oder Unrechte unwidersprüchlich 
selbst“.	Das	Rechte	oder	Unrechte	ist	also	
keine	Meinung,	die	sich	aus	einem	the
oretischen	Diskurs	(„Streit“)	ergibt,	son
dern	aus	der	Lehre,	die	durch	das	Leben
dige	selber	ausgesprochen	wird.	An	den	
Früchten	der	eigenen	Handlung	wird	sich	
das	 Rechte	 zeigen.	 Zum	 Beispiel:	 Wie	
entwickelt	sich	ein	Apfelbaum,	wenn	ich	
ihn	so	oder	anders	schneide?	Treibt	er	
nach	dem	Schnitt	nur	Wassertriebe,	oder	
setzt	er	reichlich	Blüten	und	Früchte	an?	
Wann	ist	der	richtige	Zeitpunkt	für	die	
Aussaat,	wann	die	Zeit	für	die	Ernte	des	
Gemüses?	Wie	entfaltet	sich	die	Frucht
barkeit	der	Erde,	je	nachdem	wie	ich	sie	
bearbeite,	 und	 wie	 reift	 der	 Kompost	
unter	meiner	Rotteführung?	Wann	und	
wie	oft	will	eine	Wiese	gemäht	werden,	
damit	 sich	 ihr	 Blütenreichtum	 vergrö
ßert?	Welche	Maßnahmen	ergreife	 ich	
wann	bei	einem	Bienenvolk,	wie	 führe	
ich	überhaupt	ein	Volk?	Wie	muss	die	
Hecke gepflegt werden, damit sie dicht 
wird,	den	Wind	abhält	und	Unterschlupf	
für	 Kleintiere	 sowie	 Nistmöglichkeiten	
für	Vögel	bietet?	Was	brauchen	die	Hüh
ner,	Gänse	und	Enten	für	Bedingungen,	
damit	 sie	 ihrem	 Wesen	 gemäß	 leben	
können?	 Kann	 ich	 überhaupt	 bemer
ken,	ob	es	diesen	Tieren	gut	geht?	Wie	
müssen	wir	die	Arbeit	organisieren	und	
zusammenarbeiten,	damit	alles	Notwen
dige	geschafft	werden	kann?	Widerstehe	
ich	den	Unannehmlichkeiten	von	Kälte,	
Nässe	und	Ermüdung?	Was	muss	ich	für	
mich	 vorkehren,	 damit	 ich	 überhaupt	
durchhalte? Welche Pflege braucht das 
Werkzeug,	 damit	 es	 seine	 Zwecke	 er
füllt?	Kann	ich	zu	bearbeitende	Aufgaben	
überhaupt	wahrnehmen	und	erkennen	
und	initiativ	werden?	–	

Das	 sind	 alles	 nur	 Beispiele	 von	 Auf
gaben,	 die	 sich	 nicht	 theoretisch,	
sondern	 nur	 durch	 das	 tatsächliche	
Tun	 lösen	 lassen.	 An	 seinen	 Folgen	
zeigt	 sich	 das	 Rechte	 oder	 Unrechte	
„unwidersprüchlich selbst“.	 Das	 nennt	
man	 Erfahrung.	 Natürlich	 lassen	 sich	
Bücher	 oder	 andere	 Anleitungen	 bei
ziehen,	und	selbstverständlich	braucht	
man	auch	 fachliches	Wissen	 (z.B.	 aus	
der Pflanzenkunde). Das fundierteste 
Wissen	 aber	 ist	 unnütz,	 wenn	 das	
Können	und	die	Fähigkeit	fehlt,	dieses	
in	seine	konkreten	Tätigkeiten	zu	 in
tegrieren	und	sich	auf	das	einzulassen,	
was	 einem	 tatsächlich	 begegnet.	 Das	
ist	 eine	 wahrhafte	 Herausforderung	
–	des	Kopfes	wie	der	Hände!	Nur	aus	
solchen	Herausforderungen	entspringt	
die Fähigkeit zum Dialog mit Pflan
zen,	Tieren,	dem	Boden,	mit	anderen	
Menschen:	wahrnehmen,	beobachten,	
hinhören	–	und	darauf	tätig	antworten.	
Das	ist	sinnvolles	und	verantwortliches	
Tätigwerden,	in	dessen	Mitte	die	Emp
findung wirkt, also das Ermessen des 
richtigen	 Verhältnisses	 von	 Erkennen	
und	Handeln.	 Es	braucht	beides,	 ver
mittelt	durch	das	Gefühl,	denn	bloßes	
Reflektieren macht lahm, bloße Tätig
keit	blind.

„Gärten der Zukunft“ 
als Gegenentwurf zu den 
„Wegwerfkühen“
Nach	den	Einblicken	 in	die	gegenwär
tige	 Situation	 der	 Landwirtschaft	 ist	
man	geneigt,	sich	nur	noch	vegetarisch	
oder	sogar	vegan	ernähren	zu	wollen,	
vielleicht	 sogar	 generell	 auf	 tierische	
Produkte	 wie	 Leder,	 Wolle,	 Seide,	
Bienenwachs,	 Honig	 und	 anderes	 zu	
verzichten,	um	sich	so	am	Leid	der	Tiere	

nicht	 mitschuldig	 zu	 machen.	 Was	 ist	
aber	z.B.	mit	dem	Getreide,	Gemüse	
und	Früchteanbau,	was	mit	den	Kaffee,	
Tee,	Baumwoll	oder	Kautschukplanta
gen	oder	dem	Anbau	von	Palmöl	oder	
Zuckerrohr	 (für	 „Biosprit“),	 die	 alle,	
industriell	und	in	großen	Monokulturen	
betrieben,	 ebenso	 problematisch	 sind	
und	der	Erde	ebenso	schaden	wie	das	
Ausschlachten	von	Nutztieren?	
Natürlich	 können	 es	 nur	 individuelle	
und	 persönliche	 Entscheide	 sein,	 was	
für ein Verhältnis jemand zu Pflanzen, 
Tieren	und	der	gesamten	Mitwelt	sucht	
und	 für	 richtig	 hält.	 Für	 mich	 ist	 die	
Abstinenz	 an	 dieser	 Stelle	 jedoch	 kein	
wirklicher	Ausweg,	weil	er	mir	nur	ein	
besseres	Gewissen	verschafft,	ansonsten	
aber	 wenig	 verändert.	 Natürlich	 kann	
ich	 versuchen,	 mein	 Konsumverhalten	
zu	verändern,	mich	von	Billigware	nicht	
verführen	zu	lassen	und	z.B.	hauptsäch
lich	 die	 Produkte	 von	 Kleinbauern	 aus	
der	Region	zu	kaufen,	im	Wissen	darum,	
dass	die	Kleinbauern	bis	heute	weltweit	
das	tatsächliche	tragende	Rückgrat	der	
Landwirtschaft	 sind	 und	 nach	 wie	 vor	
den	 größten	 Teil	 der	 Weltbevölkerung	
ernähren	 (UNCTAD	 2013,	 Zukunftsstif
tung	Landwirtschaft	2013).	Vielleicht	gibt	
es	in	der	Nähe	auch	ein	SoLaWiProjekt	
(Solidarische	Landwirtschaft),	wie	es	 in	
der	Schweiz	und	Deutschland	schon	viele	
und	immer	wieder	neue	gibt	und	an	dem	
ich	mich	nach	meinen	Möglichkeiten	als	
Genossenschafter	auch	beteiligen	kann	
(Dyttrich	&	Hösli	2015).
Als	 Lehrer	 habe	 ich	 die	 Möglichkeit,	
die	 Anliegen	 des	 pädagogischen	 Gar
tenbaus	 in	 den	 Mittelpunkt	 meiner	
Arbeit	 mit	 Kindern	 und	 Jugendlichen	
zu	stellen	und	ihnen	das	Erlebnis	und	
die	Erfahrung	zu	ermöglichen,	dass	die	
Welt	durch	unsere	menschliche	Arbeit	
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zu dem wird, wie wir sie vorfinden oder 
vorfinden möchten. Für mich stellen die 
„Gärten	der	Zukunft“,	wie	sie	im	präch
tigen	Buch	von	Christoph	Kaiser	(2013)	
umfangreich	beschrieben	werden,	einen	
realen	und	hoffnungsvollen	Gegenent
wurf	zu	den	„Wegwerfkühen“	dar.
Im	allerbesten	Fall	 steht	einer	Schule	
natürlich	 ein	 Garten	 zur	 Verfügung	
(so	 natürlich	 wie	 auch	 ein	 Sportplatz	
eine	 Selbstverständlichkeit	 darstellt),	
und	auch	wenn	dieser	nur	klein	ist,	ist	
er	 immer	 noch	 besser	 als	 gar	 nichts.	
Warum	nicht	die	sterilen	Grünanlagen,	
wie	 sie	 Schulen	 vielfach	 umgeben,	
umnutzen	 oder	 sich	 in	 der	 unmittel
baren	Nähe	nach	grünen	Möglichkeiten	
umschauen?	 Eine	 Arbeit	 mit	 Kindern	
und	 Jugendlichen	 sollte	 nicht	 nur	
durch	Besichtigungen	oder	im	Modell	
erfolgen,	 sondern	 durch	 Eigentätig
keiten	 in	 möglichst	 authentischen	
Dimensionen.	Und	im	glücklichsten	Fall	
gelingt	sogar	eine	Verbindung	solcher	
Tätigkeiten mit der Pflanzen- und Tier
kunde,	mit	Ökologie,	Menschenkunde,	
Ernährungs	 und	 Gesundheitslehre,	
Sozial	und	Wirtschaftskunde,	Chemie,	
Physik	und	Technologie,	Mathematik,	
Klima- und Wetterkunde, Geografie, 
Himmelskunde,	 (Kultur)Geschichte,	
Ethik	und	Philosophie,	Sport,	Literatur,	
Kunst,	Handwerk	 und	 Gestalten	 usw.	
Ganz	 ähnlich	 wie	 die	 Landwirtschaft	
mit	 praktisch	 allen	 Lebensbereichen	
verbunden	 und	 durchsetzt	 ist	 und	 in	
Wechselwirkung	steht,	so	gibt	es	auch	

kaum	 ein	 schulisches	 Themenfeld	
(oder	 „Fach“),	 das	 für	 den	 Gartenbau	
nicht	relevant	wäre	und	das	umgekehrt	
von	den	reichhaltigen	und	lebendigen	
Erfahrungsmöglichkeiten nicht profi
tieren	 könnte.	 Auch	 in	 diesem	 Sinne	
dient	der	pädagogische	Gartenbau	der	
„Fremdversorgung“,	weil	er	vieles,	was	
schulisch	leicht	und	auch	verbreitet	nur	
theoretisch	bleibt,	zu	beseelen	und	v.a.	
zu	„erden“	vermag.	

Universitas 
Ein	 Garten,	 wenn	 er	 vielfältige	 Erfah
rungsmöglichkeiten	bietet	und	nicht	auf	
ein	 paar	 verschulte	 Zwecke	 eingeengt	
angelegt	ist,	stellt	ein	kleines	Universum	
dar	und	kann	als	eine	Art	Universitas	auf
gefasst	werden,	in	der	sich	die	einzelnen	
Fachbereiche	begegnen,	sich	durchdrin
gen	und	gegenseitig	befruchten.	Das	hat	
nichts	mit	einem	romantischen	Zurück
zurNatur	 zu	 tun,	 sondern	 stellt	 einen	
Schritt	in	eine	Richtung	dar,	in	der	unse
re	Beziehung	zur	Erde	nicht	mehr	allein	
durch	 KostenNutzenRechnungen	 und	
zweckorientierte	 Machbarkeit	 geprägt	
wird.	 Vielmehr	 kann	 eine	 Beziehung	
aufkommen,	die	auch	Vertrauen	stiftet,	
weil	 alles,	 was	 man	 tun,	 erleben	 und	
erfahren	kann,	anfängt,	etwas	mit	einem	
selber	zu	tun	zu	haben.	Wer	einmal	den	
ganzen Prozess vom Apfelpflücken bis 

zum	Apfelsaft	erlebt	und	erfahren	hat,	
wird	künftig	im	Supermarkt	anders	vor	
den	Regalen	stehen,	als	wenn	er	nur	auf	
den	Preis	schaut.	Genau	darum	geht	es	
und	deshalb	war	ich	vom	mustergültigen	
Projekt	im	Kindergarten	von	Edith	Vano
ni	auch	so	angetan.

Literaturauswahl
Busse	T.	(2015):	Die Wegwerfkuh. Wie unsere 

Landwirtschaft Tiere verheizt, Bauern rui-
niert, Ressourcen verschwendet und was wir 
dagegen tun können. Blessing	München

Dyttrich	B.	&	Hösli	G.	(2015):	Gemeinsam auf 
dem Acker. Solidarische Landwirtschaft in 
der Schweiz. Rotpunkt	Zürich.

Kaiser	Chr.	(2013,	Hrsg.):	Gärten der Zukunft. 
Pädagogischer Gartenbau an Waldorfschu-
len.	Freies	Geistesleben	Stuttgart

Langbein	K.	(2015): Landraub. Die globale 
Jagd nach Ackerland. EcoWin	Wals	bei	
Salzburg

Martens	H.	(2012):	Die Hochleistungskuh: 
Wenn die Leistung zur Last wird. In:	Lehr	
und	Forschungszentrum	für	Landwirt
schaft	RaumbergGumpenstein,	39.	
Viehwirtschaftliche	Fachtagung	2012

Martens	H.	(2015):	Die Milchkuh: Leistungs-
steigerung ohne Grenzen?	

	 www.basfanimalnutrition.de/de/news_
2012_04_15.php

Ott	M.	(2011):	Kühe verstehen. Eine neue Part-
nerschaft beginnt.	Faro	Lenzburg

UNCTAD	(2013):	Wake up before it is too 
late. Trade and Environment Review 2013.	
http://unctad.org/en/pages/Publication
Webflyer.aspx?publicationid=666

Zukunftsstiftung	Landwirtschaft	(2013):	
Wege aus der Hungerkrise. Die Erkenntnisse 
und Folgen aus dem Weltagrarbericht. 
Download	unter	www.agrarbericht.de

MartiMarti Marti



RUNDBRIEF FPV 108 / Michaeli 2016  �

Der Herbst, das 
Mosten, die 

Pfanne und der Lehrplan 21

Von Edith Vanoni

Die	ersten	bunten	Herbstblätter	hat	 es	
schon	von	der	Linde	im	Kindergarten	ge
fegt;	die	Mostpresse	steht	im	Garten	be
reit.	Die	Trubschachenwoche	ist	soeben	
zu	Ende	gegangen.	Ich	freue	mich	auf	die	
Kinderschar,	die	ich	nach	den	Herbstferi
en	wieder	begrüssen	darf	und	die	Kinder	
freuen	sich	aufeinander.	Endlich	dürfen	
sie	wieder	in	grösseren	Gruppen	zusam
men	spielen,	drinnen	und	draussen;	das	
ist	für	sie	das	Allerwichtigste.	
Die	älteren	Kinder,	die	schon	das	ganze	
erste	 Jahr	 im	zweijährigen	Kindergarten	
waren,	erkennen	auch	die	bereitstehende	
Mostpresse	wieder,	und	sie	freuen	sich	auf	
den	Most,	den	sie	bald	kosten	und	auch	
stolz	mit	nach	Hause	bringen	dürfen.	
Die	 Äpfel	 liegen	 in	 Harassen	 bereit	 für	
die	 Verarbeitung.	 Die	 Stadtkinder	 aus	
meinem	Kindergarten	wissen,	dass	Äpfel	
auf	Bäumen	wachsen.	Jeden	Montagvor
mittag	verbringen	wir	im	Wald,	und	auf	
dem	Weg	dorthin	gehen	wir	an	einem	Ap
felbaum	vorbei.	Letztes	Jahr	hat	es	einem	
Apfel	bis	Weihnachten	auf	dem	Baum	ge
fallen.	Wir	waren	jede	Woche	gespannt,	
ob	er	immer	noch	oben	hängt.

Erlebend lernen
In	 der	 ersten	 Woche	 nach	 den	 Herbst
ferien	 wird	 die	 Mostpresse	 in	 Betrieb	
genommen.	Die	älteren	Kinder,	die	letz
tes	 Jahr	 schon	 mosten	 durften,	 wissen	
noch,	dass	sie	die	Äpfel	aus	den	Harassen	
nehmen	dürfen,	um	sie	in	Plastikbecken	
beim	Lavabo	zu	waschen.	Dann	steigen	
sie	einzeln	auf	bereitgestellte	Holzrugel,	
um	 jeden	Apfel	einzeln	 in	den	Trichter	
der	Raffel	zu	werfen.	Zwei	Kinder	drehen	
die	 Kurbel.	 Andere	 schauen,	 auch	 auf	
Holzrugeln	 stehend,	 gespannt	 zu,	 wie	
jeder	 Apfel	 von	 den	 Zacken	 der	 Raffel	
erfasst	und	zerquetscht	wird.	Ab	und	zu	
schreit	eines	auf	–	weil	es	vom	frischen	
Saft	angespritzt	wird.
Unter	der	Raffel	steht	ein	Plastikbecken,	
in	das	die	geraffelten	Äpfel	fallen.	Schon	

bald	rufen	einige	Kinder:	„wääh“,	weil	sie	
bemerkt	haben,	dass	die	geraffelten	Äpfel	
an	der	Luft	 rasch	braun	werden.	Schon	
ist	 das	 Becken	 voll	 –	 höchste	 Zeit,	 die	
Mostpresse	vorzubereiten.	Einige	ältere	
Kinder	wissen	vom	letzten	Jahr	her	noch	
genau,	wie	die	Presse	zusammengesetzt	
werden	muss.	Sie	wollen	unbedingt	die	
ganze	Kurbeleinrichtung	alleine	tragen,	
weil	 sie	 sich	 auch	 noch	 erinnern,	 dass	
die	aus	Gusseisen	gefertigte	Einrichtung	
ein	beachtliches	Gewicht	hat.	Und	schon	
beginnt	das	Feilschen	unter	den	Kindern,	
ob	die	Kurbel	schwer	oder	leicht	ist	und	
wie	 lange	 sie	 alleine	 getragen	 werden	
kann.
Schön	 und	 gut.	 Aber	 was	 hat	 das	 alles	
eigentlich	mit	dem	Lehrplan	21	zu	tun?	
Er	ist	gewiss	ein	seitenstarkes	Werk,	das	
einen	auf	den	ersten	Blick	fast	erdrücken	
kann.	 Zu	 dieser	 verbreiteten	 Kritik	 am	
Umfang	 kann	 ich	 mir	 die	 Bemerkung	
nicht	verkneifen,	dass	das	im	Auftrag	der	
internationalen	 Steinerschulbewegung	
von	 Tobias	 Richter	 herausgegebene	
LehrplanBuch	immerhin	auch	569	Seiten	
zählt…	Aber	der	Vergleich	hinkt	natür
lich:	Der	RichterLehrplan	will	ausdrück
lich	 keinen	 „normierenden	 Charakter“	
haben	und	den	Steinerschulen	und	ihren	
Lehrpersonen	 die	 „benötigte	 Freiheit“	
lassen	–	der	Lehrplan	21	hingegen	wird	
für	die	öffentlichen	Schulen	verbindlich,	
auch	für	mich.
Doch	auch	als	Kindergärtnerin	im	Staats
schuldienst	 bin	 ich	 überzeugt,	 dass	 man	
bei	der	Umsetzung	des	Lehrplans	21	den	
gesunden	Menschenverstand,	das	pädago
gische	Gespür	walten	lassen	muss	und	das	
Ganze	pragmatisch	angehen	sollte.	In	die
ser	Haltung	fühle	ich	mich	bestärkt	durch	
den	Brief,	den	Erziehungsdirektor	Bernhard	
Pulver	zum	Schuljahresbeginn	allen	Lehre
rinnen,	 Lehrern	 und	 Schulleitungen	 zum	
Lehrplan	21	geschrieben	hat:	 „Es	kommt	
nicht	neuer	Inhalt	auf	die	Schule	zu,	son
dern	der	Blickwinkel	ist	ein	anderer.“	Die	

Einführung	des	neuen	Lehrplans	sei	eine	
Gelegenheit,	 „den	 eigenen	 Unterricht	 zu	
reflektieren“ und „hinsichtlich der Kom
petenzen	weiterzuentwickeln“.
Auch	schön	und	gut,	aber	was	hat	das	mit	
dem	geschilderten	Herbst	im	Kindergar
ten,	mit	dem	Mosten	und	einer	Pfanne	
zu	tun?	Die	Frage	führt	zurück	zu	den	ge
raffelten	Äpfeln	und	meinem	Ansatz,	den	
Lehrplan	21	pragmatisch	anzugehen	und	
Bezüge	zu	meinem	aktuellen	Unterricht	
zu	prüfen:	Die	geraffelten	Äpfel	müssen	
jetzt	 in	 die	 Presse	 geschüttet	 werden.	
Nicht	 jedes	 Kind	 getraut	 sich,	 diese	
klebrige,	braune	Apfelmasse	zu	berühren.	
Wenn	alle	Hölzer	zum	Pressen	richtig	ein
geschichtet	sind,	läuft	schon	ein	dünner	
Moststrahl	in	den	Kessel,	und	die	ersten	
Finger	versuchen,	ihn	zu	durchkreuzen,	
und	 werden	 dann	 nass	 zum	 Mund	 ge
führt:	So	wird	der	Most	gekostet.	
Mmmh,	und	schon	hat	es	ein	Gedränge	
um	die	Mostpresse	herum.	Jetzt	müssen	
sich	die	Kinder	organisieren,	damit	alle	
vom	 köstlichen	 Saft	 probieren	 können.	
Das	 geht	 am	 Anfang	 des	 Kindergarten
jahres	 noch	 nicht	 ohne	 die	 Hilfe	 der	
Kindergärtnerin.	 Ein	 halbes	 Jahr	 später	
würden	 die	 Kinder	 das	 Schlangestehen	
aber	 selber	 organisieren.	 Einige	 Kinder	
mit	 besonders	 grosser	 sozialer	 Kompe
tenz	könnten	sogar	von	sich	aus	hinten	
anstehen,	in	der	Gewissheit,	dass	auch	sie	
an	die	Reihe	kommen	werden	und	viel
leicht	sogar	noch	mehr	Zeit	zum	Kosten	
zur	Verfügung	haben	könnten,	weil	hinten	
kein	Gedränge	mehr	zur	Eile	antreibt.
Mit	 dem	 Kurbeln	 an	 der	 Mostpresse	
fliesst immer mehr Saft in den Kessel, 
und	 schon	bald	dürfen	die	Kinder	 zum	
Znüni	einen	Becher	voll	davon	 trinken.	
Jetzt	 wird	 wieder	 verglichen;	 Most	 aus	
dem	Supermarkt	schmeckt	lange	nicht	so	
köstlich	wie	der	selber	gemachte,	und	er	
sieht	auch	anders	aus.	

Kompetenzen erweitern
Nach	dem	Znüni	sind	die	Kinder	bereit,	ei
nen	zweiten	Durchgang	mit	der	Mostpres
se	zu	machen,	damit	am	Mittag	jedes	Kind	
in	der	mitgebrachten	PetFlasche	frischen	
Most	nach	Hause	tragen	kann.	Mit	einem	
Massbecher	werden	 in	 jede	Flasche	drei	
Deziliter	Most	abgefüllt.	Aber	wie	sieht	das	
denn		jetzt	aus?	In	den	grossen	Flaschen	
scheint	es	ja	viel	weniger	Most	zu	haben	
als	in	den	kleinen.	Jetzt	werden	noch	mehr	
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Flaschen	 mit	 dem	 Massbecher,	 dem	 bei	
der	3	dlMarke	ein	deutlich	erkennbarer	
Grenzstrich	 eingezeichnet	 ist,	 abgefüllt.	
Das	Rätseln	beginnt:	Weshalb	sieht	es	so	
aus,	als	ob	in	einigen	Flaschen	mehr	Most	
wäre	als	in	anderen,	obwohl	überall	gleich	
viel	eingefüllt	worden	ist?	Die	Antworten	
geben	die	Kinder	einander	selber.
Nicht	alle	Kinder	beteiligen	sich	intensiv	
beim	 Mosten.	 Für	 sie	 ist	 das	 Spielen	
viel	 wichtiger.	 In	 einer	 kleinen	 Gruppe	
bekommt	die	Bratpfanne,	die	die	Kinder	
im	 letzten	 Kindergartenjahr	 im	 Wald	
gefunden	haben,	eine	wichtige	Rolle.	Der	
Trester	wird	für	diese	Kinder	wichtig,	ist	
er	doch	eine	interessante	und	neue	Zu
gabe	für	das	Kochen.	Im	Unterschied	zu	
den	bisher	benutzten	Steinen,	Gräsern,	
Erde	und	Sand	ist	er	neu;	es	gilt,	ihn	zu	
untersuchen	 und	 zu	 verarbeiten.	 Diese	
Kinder	gehen	auf	ihre	Art	mit	dem	Mosten	
um,	und	das	 ist	 auch	 richtig	 so.	 Schon	
bald	 wird	 zu	 einem	 neuen,	 imaginären	
Essen	eingeladen.	Dabei	zeugen	die	Er
klärungen,	was	jetzt	neu	gekocht	wurde,	
von	einer	lebendigen	Fantasie.
Am	Mittag	tragen	alle	Kinder	vom	köstli
chen	Saft	eine	Kostprobe	nach	Hause,	und	
die	Eltern	werden	mir	erzählen,	wie	der	
Most	zuhause	verteilt	wurde.	Manche	ge
ben	den	andern	Familienmitgliedern	nur	
löffelweise	Kostproben,	andere	füllen	in	
jedes	Glas	gleich	viel	ab,	und	alle	Kinder	
sind	stolz	auf	ihr	Getränk.
Jedes	 Jahr	 wird	 in	 meinem	 Kindergar
ten	 gemostet,	 und	 jedes	 Jahr	 gibt	 es	
Kinder,	die	den	ganzen	Vorgang	 schon	
kennen	 und	 den	 unerfahrenen	 Kindern	
vorschwärmen	und	helfen	können.	Sich	
selber finden sie dadurch in einer neuen 
Rolle	wieder.	Ich	kann	dabei	feststellen,	
dass	die	Kompetenzen	erweitert	werden,	
bei	jedem	Kind	auf	seine	Art.	

Den Blick differenzieren 
Das	Beispiel	zeigt:	Mit	dem	Lehrplan	21	
und	 seiner	 verstärkten	 Ausrichtung	 auf	
kompetenzorientierten	Unterricht	bietet	
sich	 mir	 ein	 differenzierterer	 Blick	 auf	
das,	was	ich	mit	den	Kindern	mache	und	
in	 welchen	 Bereichen	 die	 Kinder	 geför
dert	werden.	Der	Unterricht	im	1.	Zyklus	
(vom	Kindergarten	bis	zum	2.	Schuljahr)	
„orientiert	sich	stark	an	der	Entwicklung	
der	Kinder	und	wird	vor	allem	zu	Beginn	
fächerübergreifend	organisiert	und	gestal
tet“,	heisst	es	im	Lehrplan	21.	Es	wird	von	

der	Entwicklung	des	Kindes	ausgegangen	
und	ein	nur	allmählicher	Übergang	in	ein	
fachliches	Lernen	postuliert.	Der	Lehrplan	
21	dient	der	Lehrkraft	für	die	Planung	des	
fächerübergreifenden	 Unterrichts	 und	
bietet	deshalb	neun	entwicklungsorien
tierte	Zugänge	an,	die	sich	meines	Erach
tens	nicht	gross	vom	aktuellen	Lehrplan	
Kindergarten	unterscheiden.	
Dass	der	fächerübergreifende	Unterricht	
im	Lehrplan	21	im	1.	Zyklus	immer	wie
der	erwähnt	wird,	erachte	ich	sogar	als	
Verbesserung	gegenüber	dem	aktuellen	
„Lehrplan	 Kindergarten“.	 Dieser	 hat	
viele	 Lehrpersonen	 dazu	 verführt,	 den	
Kindergarten	in	eine	Art	Vorschule	umzu
wandeln	und	mit	vielen	Arbeitsblättern	zu	
unterrichten.	Ich	hingegen	werde	weiter
hin,	auch	im	Rahmen	des	Lehrplan	21,	auf	
andere,	meine	bisherigen	Methoden	und	
Unterrichtsformen	setzen:	Geschichten,	
auch	viele	selbsterfundene,	helfen,	Erleb
nisse	zu	vertiefen.	Jedes	Kind	erweitert	in	
Zeichnungen,	im	Tischtheater,	im	Spielen	
mit	verschiedensten	Utensilien	und	Bau
materialien	seine	Kompetenzen.	
Ich	werde	jedesmal	tief	berührt,	wenn	ich	
feststelle,	wie	die	Kinder	selber	im	Spiel	
ihre	Fortschritte	machen.	Meine	Aufgabe	
ist	es,	ihnen	Sicherheit	zu	gewähren,	das	
wandelbare	Spielmaterial	zur	Verfügung	
zu	 stellen	 und	 die	 nötigen	 Impulse	 zu	
geben	(und	das	kann	nur	in	der	richtigen	
Weise	 geschehen,	 wenn	 ich	 in	 einer	
wohlwollenden	Beziehung	zum	einzelnen	
Kind	 und	 zur	 Gruppe	 stehe).	 Ich	 habe	
gelernt,	dass	durch	das	Ausmerzen	von	
Wettbewerbssituationen	 der	 gegensei
tige	Respekt	für	die	Unterschiedlichkeit	
der	Kinder	wächst	und	eine	soziale	Ge
meinschaft	entstehen	kann,	von	der	wir	
Erwachsenen	viel	lernen	können.	
Natürlich	mache	ich	mir	schon	seit	Jahren	
viele	Gedanken,	weshalb	 ich	 jedes	 Jahr	
mit	den	Stadtkindern	mosten	will.	Mein	
Enthusiasmus	 beim	 Mosten	 überträgt	
sich	auch	auf	die	Kinder.	Beim	Zeichnen,	
beim	Kneten	und	vor	allem	beim	Spielen	
haben	die	Kinder	weitere	Gelegenheiten,	
sich	 mit	 den	 Äpfeln	 und	 dem	 Mosten	
auseinanderzusetzen.	 Und	 im	 Reigen	
werden	die	Äpfel	und	das	Mosten	noch
mals	 vertieft.	 Im	 „BäbiEgge“	 erhalten	
die	 Kinder	 als	 Spielimpuls	 die	 nötigen	
Utensilien	(Äpfel,	Becken,	Handraffel	und	
Gazetücher),	um	selber	kleinere	Mengen	
Most	pressen	zu	können,	sofern	sie	Inter

esse	und	die	Motivation	dazu	haben.	
Zudem	wird	das	Mosten	von	den	Kindern	
selber	noch	auf	ganz	andere	Weise	spie
lerisch	vertieft:	Strassenkreiden	werden	
am	 Rand	 der	 gefundenen	 Pfanne	 abge
schabt	(oder	eben:	geraffelt),	Erde	wird	
beigemischt,	Wasser	wird	im	Sandkübel	
herbeigeschleppt	und	das	Ganze	wird	mit	
einem	Stecken	gerührt	–	so	entsteht	ein	
braunes	Getränk,	dass	allen	zur	Kostpro
be	angeboten	und	zu	einem	Herbstblät
tersalat	serviert	wird.	

An Entwicklung orientieren
Im	Lehrplan	21	werden	die	Schwerpunkte	
des	1.	Zyklus	in	den	Grundlagen	ausführ
licher	 beschrieben	 als	 in	 den	 Zyklen	 2	
und	3.	Es	werden	unter	 anderem	neun	
entwicklungsorientierte	 Zugänge	 ge
schildert,	und	am	Beispiel	des	Mostens	
kann	zu	jedem	dieser	neun	Zugänge	ein	
Entwicklungsfeld	ausführlich	beschrieben	
werden.	Für	mich	heisst	das	zum	Beispiel,	
dass	jedes	Kind,	je	nach	dem,	wie	es	in	
seinem	 Entwicklungsprozess	 steht	 und	
wo	sein	Interesse	liegt,	sich	auf	seine	Art	
dem	 Mosten	 widmet,	 oder	 auch	 nicht.	
Es	 hat,	 wenn	 im	 ersten	 Jahr	 noch	 kein	
Interesse	dafür	vorhanden	ist,	 im	zwei
ten	 Jahr	eine	weitere	Gelegenheit,	 sich	
mit	 dem	 Mosten	 auseinanderzusetzen.	
So	oder	so	erlebt	aber	jedes	Kind,	dass	
aus	Äpfeln	Most	gemacht	wird	und	dass	
dafür	verschiedene	Arbeitsschritte	nötig	
sind.	Jedes	Kind	wird	bei	der	einen	oder	
anderen	Handreichung	mit	einbezogen.	
Die	einen	Kinder	helfen	über	längere	Zeit	
mit,	 andere	 sind	 nur	 kurze	 Zeit	 dabei.	
Und	da	das	Mosten	ein	wichtiger	Anlass	
im	 Kindergartenjahr	 ist,	 beteiligt	 sich	
jedes	Kind	auf	seine	Art	am	Mosten.	
Durch	 meine	 Beobachtung	 weiss	 ich,	
welche	Lernprozesse	 jedes	Kind	durch
läuft.	 Ich	 bin	 mir	 auch	 bewusst,	 dass	
nicht	 jedes	 Kind	 dasselbe	 aus	 einer	
bestimmten	Tätigkeit	wie	zum	Beispiel	
Mosten	 lernt	 und	 seine	 Kompetenzen	
weiterentwickelt.	Da	kann	durchaus	ein	
Prozess	in	Gang	kommen,	der	zunächst	
gar	nichts	mit	dem	Mosten	direkt	zu	tun	
hat,	gerade	im	sehr	wichtigen	Bereich	der	
überfachlichen	Kompetenzen.	Beim	Kind	
kann	sehr	viel	 individuelle	Entwicklung	
stattfinden, weil durch das Mosten eine 
starke	Selbstwirksamkeit	erlebbar	ist	und	
der	Ablauf	 und	die	Handlungen	 in	 sich	
logisch	und	durchschaubar	sind.	
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Aber	nicht	nur	das	Mosten	hat	in	meinem	
Kindergarten	 seinen	 Platz	 –	 und	 bleibt	
meines	 Erachtens	 durchaus	 mit	 den	
Vorgaben	 des	 Lehrplann	 21	 vereinbar.	
„Ich	 bin	 der	 klaren	 Meinung“,	 hat	 der	
Erziehungsdirektor	 zum	 Schuljahresbe
ginn	auch	mir	geschrieben,	„dass	Sie	auf	
Grund	dieses	Lehrplans	Ihren	Unterricht	
nicht	grundsätzlich	umstellen	müssen“.	
So	werde	ich	bewusst	Bisheriges	weiter
pflegen: Im ersten Quartal zum Beispiel 
können	die	Kinder	von	einzelnen	Getrei
deähren	die	Körner	herausdrücken	und	
sie	später	in	der	SteinGetreidemühle	zu	
Mehl	mahlen,	um	daraus	Brot	zu	backen.	
Mehl	gemahlen	und	Brot	gebacken	wird	
das	ganze	Jahr	hindurch.	Im	ersten	Quar
tal	 werden	 ausserdem	 die	 Zwetschgen	
vom	Baum,	der	im	Garten	steht,	geholt,	
gedörrt oder zu Konfitüre verarbeitet 
	und	natürlich	auch	frisch	gekostet.	
So	 lernen	 die	 Kinder	 auch	 sich	 in	 zeit
lichen	 Räumen	 zu	 orientieren	 und	 sie	
lernen,	 dass	 das	 Ernten	 und	 Mosten	
wohl kaum im Frühling stattfinden kann. 
Dann	gilt	es	ja	den	Bärlauch	im	Garten	zu	
sammeln	 und	 Pesto	 daraus	 zu	 machen	
–	 auf	den	Bäumen	hingegen	 reift	 dann	
noch	keine	Frucht.	Und	wenn	die	Zeit	des	
Erntens	und	Mostens	vorbei	ist,	wird	St.	
Martin	zum	Thema.	Auch	da	freuen	sich	
die	Kinder,	die	es	im	Vorjahr	schon	erlebt	
haben,	auf	die	Laternen	und	das	Martins

spiel.	So	geben	mir	die	Jahreszeiten	meist	
das	Unterrichtsthema	vor.	Aber	jedes	Jahr	
wird	es	neu	gegriffen,	weil	jede	Kinder
gruppe	und	jedes	Kind	auf	andere	Weise,	
in	der	eigenen	Art	daran	herangeht.

Mut zur eigenen Umsetzung 
Als	 junge	 Kindergärtnerin	 habe	 ich	
früher	 jeweils	 im	 „Rahmenplan	 für	 die	
Erziehungs	und	Bildungsarbeit	 im	Kin
dergarten“	(35	Seiten)	nachgelesen,	was	
der	 Bildungsauftrag	 und	 die	 Bildungs
mittel	des	Kindergartens	sind.	Ende	der	
neunziger	Jahre	wurde	er	vom	„Lehrplan	
Kindergarten“	(88	Seiten)	abgelöst.	Jedes	
Quartal	habe	ich	darin	geblättert,	das	In
haltsverzeichnis	der	Richt	und	Grobziele	
durchforscht,	 um	 selber	 zu	 prüfen,	 ob	
ich	noch	auf	Kurs	bin.	Und	das	war	es	je
desmal.	Immer	wieder	musste	ich	meine	
Sprache	neuen	Gegebenheiten	anpassen.	
Beständig	 haben	 mir	 aber	 die	 Kinder	
selber	und	der	Wechsel	der	Jahreszeiten	
stets	 vorgegeben,	 wie	 ich	 den	 Kindern	
das	Lernen	ermöglichen	kann.	
Der	 Lehrplan	 21	 ist	 noch	 umfassender	
geworden,	aber	er	 schränkt	mich	nicht	
stärker	ein	als	seine	Vorgänger.	Ich	habe	
auch	 als	 Kindergärtnerin	 eines	 städ
tischen	Kindergartens	den	Freiraum,	ihn	
so	umzusetzen,	dass	es	Sinn	macht.	Und	
ich	habe	weiterhin	die	Möglichkeit,	den	
Kindern	Erlebnisse	miteinander	und	mit	

der	 Natur	 zu	 ermöglichen.	 Aber	 dazu	
muss	 ich	 mich	 mit	 dem	 Lehrplan	 21	
auseinandersetzen	und	den	Mut	haben,	
meine	Umsetzungsart,	die	ich	aus	den	Im
pulsen	von	Rudolf	Steiner	herausarbeite,	
in	der	Sprache	des	Lehrplans	21	gegen	
aussen	zu	vertreten.	
Ich	muss	mir	auch	bewusst	sein,	dass	ich	
solche	Arbeiten	wie	das	Mosten	nicht	in	
einzelne	 Bereiche	 fragmentieren	 kann.	
Sie	sollen	als	natürliche	und	sich	jährlich	
wiederholende	 Prozesse	 gestaltet	 wer
den.	Dies	ermöglicht	den	Kindern	gesun
de	Erlebnisse,	aus	denen	heraus	sie	sich	
später	auch	auf	von	aussen	vorgegebene	
Lernprozesse	einlassen	können.	
In	der	Schule,	in	der	ich	als	Kindergärtne
rin		tätig	bin,	wird	das	Thema	Apfel	in	der	
Unterstufe	 nochmals	 durchgenommen	
–	oder	in	der	Sprache	des	Lehrplans	21	
formuliert:	im	zweiten	Teil	des	1.	Zyklus.	
Wie	das	Thema	dann	an	die	Kinder	heran
getragen	werden	wird,	muss	ich	meinen	
Lehrerkolleginnen	überlassen.	Für	mich	
aber	habe	ich	die	Gewissheit,	dass	ich	die	
Kinder	im	Kindergarten	auf	natürliche	Art,	
so	wie	es	auf	einem	Bauernhof	erlebbar	
ist,	an	das	Thema	herangeführt	habe.	So	
konnten	sie	wohl	viel	lernen.	Auf	jeden	
Fall	wissen	sie	mehr	über	Äpfel,	als	bloss	
dass	es	Esswaren	sind,	die	man	zu	jeder	
Jahreszeit	im	Supermarkt	aus	dem	Gestell	
nehmen	kann.	


