
  
  

– Sperrfrist: 28.09.2012, 10.00 Uhr –  
 

Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Bernd Sibler, anlässlich des Studientags des 
Bildungswerks des Bayerischen 
Bauernverbandes (BBV) für Lehrerinnen und 
Lehrer am 28. September 2012 in München  
 

 

I. Begrüßung − Lila Kühe und gelbe Enten 
 

– Anrede –  

 

Kühe sind lila, oder?  

► Tatsächlich hatten in den 90er Jahren bei 

einem Schüler-Malwettbewerb in Bayern 30 

Prozent der 40.000 teilnehmenden Kinder eine 

Kuh in der Farbe lila ausgemalt. 

► Aber heißt das, dass sie wirklich glauben, Kühe 

seien lila? Oder zeigt diese Anekdote nicht eher, 

dass die Werbung wirkt? 

 

Soziologen der Universität Marburg sind dieser 

Frage 1997 in einer Studie, der Lila-Kuh-Studie, 

nachgegangen.  

► Dabei zeigte sich, dass kein Kind die lila Kühe 

der Werbung mit den Kühen der Realität 

verwechselt.  

► Aber: 11 Prozent der Kinder glaubten, Enten 

seien gelb! 
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Und: Die Forscher kamen noch zu einem viel 

grundsätzlicheren Ergebnis. Sie attestierten bei 

einer großen Zahl an Kindern und Jugendlichen 

das sogenannte „Bambi-Syndrom“:  

► Denn es zeigte sich in der Untersuchung, dass 

viele junge Menschen die Natur zu einer 

idyllischen, harmonischen Parallelwelt 

idealisieren, die der Mensch bedroht und die 

deshalb geschützt werden muss:  

► Tote Äste sollten stets sauber aufgeräumt, und 

Bäume gepflanzt – aber keinesfalls gefällt 

werden! 

 

II. Bedeutung der Natur- und Umweltbildung 
 

Ein solch widersprüchliches Naturverständnis 

zeigt, dass Natur- und Umweltbildung und die 

Vermittlung von Wissen über Landwirtschaft 

wichtige Aufgaben in unserer modernen (post)-

industriellen Gesellschaft sind.  

 

Das gilt vor allem in Bayern mit seiner langen 

Geschichte als Agrarstaat.  

► Man muss sich dabei vor Augen führen: Der 

ländliche Raum in Bayern umfasst 85 % der 

Landesfläche und ist Heimat für rund 60 % der 

Bevölkerung.  

Das Bambi-
Syndrom und das 
widersprüchliche 
Naturverständnis 
vieler Kinder 

Bayern als 
Agrarstaat 



 - 3 - 

► Die typisch bayerische Kulturlandschaft mit 

seinen Wald- und Wiesenflächen und seinen 

Äckern und Almen gehört zu unserer Tradition 

und ist Teil unserer Identität. 

► Ohne Landwirte würden diese typischen 

Landschaften ohne Frage nicht mehr existieren.  

► Wissen über die Landwirtschaft ist in Bayern 

auch Wissen über die Heimat.  

 

Ein Blick in die Zukunft unterstreicht die 

Bedeutung der Natur- und Umweltbildung: 

Schließlich hängen viele Antworten auf 

grundlegende Fragen der Zukunft von der 

Bewirtschaftung des ländlichen Raumes ab – 

insbesondere vor dem Hintergrund des Themas 

Nachhaltigkeit.  

► Wie können wir die Energieversorgung der 

Zukunft sicherstellen, gerade in den Zeiten der 

Energiewende? 

► Wie können wir Rohstoffe nachhaltig 

erzeugen? 

► Wie wirken sich Anbauformen und 

Ernährungsweisen auf das Klima aus? 

  

In diesem Zusammenhang sind die Ergebnisse 

einer neuen EMNID-Studie ermutigend:  

Bedeutung der 
Landwirtschaft für 
wichtige 
Zukunftsfragen 

EMNID-Studie: 
Landwirtschaft 
genießt hohes 
Ansehen 



 - 4 - 

► Es zeigte sich, dass die deutsche 

Landwirtschaft ein hohes Ansehen in der 

Bevölkerung genießt.  

► Die meisten Deutschen sind der Ansicht, dass 

eine gut funktionierende Landwirtschaft eine 

Grundvoraussetzung für Lebensqualität ist 

und einen wichtigen Bestandteil unserer 

Kultur darstellt.  

 

Klar ist deshalb, dass das Verständnis für die 

Gestaltung der Umwelt, in der wir uns bewegen, 

aber auch das Wissen um unsere 

Lebensgrundlage, Kenntnisse über die 

Landwirtschaft verlangt – gerade vor dem 

Hintergrund des beschriebenen widersprüchlichen 

Naturverständnisses vieler Kinder.  

 

III. Natur und Umweltbildung als Aufgabe der 
Schule 
 

Es ist daher auch Aufgabe der Schule, den 

Kindern und Jugendlichen mehr Wissen, aber 

auch Gespür und Verständnis für die 

Landwirtschaft zu vermitteln, sie mehr in Kontakt 

zu bringen mit den Wurzeln unserer 

Nahrungsmittel und unserer Lebensgrundlage.  

 

Wichtigkeit von 
Kenntnissen über 
Landwirtschaft 
und Bauernhöfe 
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Die bayerischen Schulen sind sich dieser 

Verantwortung bewusst und setzen die 

Lehrpläne deshalb auch vor Ort mit starkem 

Bezug auf die eigene Umgebung um.  

 

Um die Lehrkräfte dabei noch mehr zu 

unterstützen, hat das Bayerische 

Staatsministerium für Unterricht und Kultus 

gemeinsam mit dem Staatsministerium für 

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie 

dem „aid“, dem Auswertungs- und 

Informationsdienst für Ernährung, Landwirtschaft 

und Forsten eine Heftreihe mit dem Titel 

„Darstellung der bayerischen Landwirtschaft in 

Schule und Unterricht“ auf den Weg gebracht 

und im Juni allen bayerischen Schulen 

zugeschickt.  

 

Das Ziel dieser Handreichungen ist es, eine 

zeitgemäße, objektive und differenzierte 

Darstellung der modernen Landwirtschaft im 

Unterricht zu geben: 

► um das Bewusstsein der Schülerinnen und 

Schüler für die Bedeutung der Landwirtschaft zu 

schärfen  

► und eine größere Wertschätzung der 

Landwirtschaft zu erreichen. 

Heftreihe 
„Darstellung der 
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Die Themenhefte Landwirtschaft sind bei 

Schulleitern und Lehrkräften auf eine sehr 

positive Resonanz gestoßen – das zeigen die 

rege Nachfrage und die zahlreichen 

Rückmeldungen ans Kultusministerium nach 

weiteren Exemplaren.  

 

Besonders wertvoll ist es, wenn die Schülerinnen 

und Schüler das Wissen über Landwirtschaft direkt 

bei der Erkundung eines landwirtschaftlichen 

Betriebs und mit direktem Kontakt zu Pflanzen 

und Tieren erleben können. Genau deshalb fordert 

der Lehrplan der Grundschule, die heimatliche 

Umgebung so oft wie möglich als 

authentischen Lernort zu nutzen.  

 

Genau hier setzen Programme wie „Landfrauen 

machen Schule“ – das im Übrigen heuer sein 10-

jähriges Jubiläum feiern konnte – oder das in 

diesem Jahr gestartete Programm „Erlebnis 

Bauernhof“ an:  

► Wenn der Bauernhof zum Lernort wird, dann 

werden den Kindern unmittelbare Lern- und 

Erlebnismöglichkeiten geboten. 

► Der Bauernhof bietet den Kindern vielfältige 

Themen. Ob es nun die Tiere, die Maschinen 

Positive Resonanz 
auf Hefte – große 
Nachfrage 

Bauernhof als 
authentischer 
Lernort 

Lernprogramme: 
„Landfrauen 
machen Schule“; 
„Erlebnis 
Bauernhof“ 
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oder auch die Produkte sind, die auf einem 

Bauernhof entstehen – alles ist interessant.  

 

Ein solches Lernen mit Kopf, Herz und Hand – 

wie es Pestalozzi schon vor gut 200 Jahren 

forderte – ist an diesem Ort selbstverständlich:  

► Wie fühlt sich die Zunge von einem Kälbchen 

an?  

► Wie funktioniert das Melken?  

► Wie macht die Kuh aus Gras denn Milch?  

► Und überhaupt – was muss man alles tun auf 

einem Bauernhof? 
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IV. Schlussgruß und Danksagung 
 

Diese und sicherlich noch viele andere Fragen 

stellen Kinder, die die Gelegenheit haben, Zeit auf 

einem Bauernhof zu verbringen.  

Dass Sie, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe 

Landfrauen und Landwirte, sich diese Zeit 

nehmen, um die Kinder zu einem 

wertschätzenden Umgang mit Nahrungsmitteln, 

mit Pflanzen und Tieren und damit auch zur 

Achtung der Schöpfung zu erziehen, ist ein 

großer Verdienst – und wird die Zahl an Kindern, 

die glauben, Enten seien gelb mit Sicherheit 

senken! 

 

Denn die schulischen Bemühungen fallen 

besonders dann – im wahrsten Sinne des Wortes – 

auf fruchtbaren Boden, wenn sie durch Initiativen 

von außen unterstützt werden.  

► Den Landfrauen im Bayerischen 

Bauernverband sei an dieser Stelle dafür 

gedankt, dass sie sich darum bemühen, den 

Schülerinnen und Schülern die Land- und 

Forstwirtschaft nahezubringen:  

► Mit der Neuauflage ihres 

Schulklassenkalenders haben die Landfrauen 

außerschulische 
Initiativen: 
Studientag des 
BBV; Kalender der 
Landfrauen im 
BBV 
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auch diesen Schulanfang wieder informativ und 

bunt begleitet.  

► Mein besonderer Dank gilt abschließend dem 

Bildungswerk des Bayerischen 

Bauernverbands, der im Rahmen des 125. 

bayerischen Zentral-Landwirtschaftsfestes 

einen facettenreichen Studientag für 

Lehrerinnen und Lehrer ausrichtet.  

 

Ich freue mich nun ganz besonders darauf, mich 

heute gemeinsam mit Ihnen unter dem Motto 

„Landwirtschaft - von heute für morgen“ von 

diesem Studientag und dem bunten Angebot des 

Bayerischen Zentral-Landwirtschaftsfests 

inspirieren zu lassen und wünsche uns allen dabei 

viel Freude! 
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