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Projektbeschreibung Seminarkurs *  
„Landwirtschaft in der Region“ im Schuljahr 2011/20 12  
am Gymnasium Neckartenzlingen, Jahrgangsstufe 2 (Kl asse 12)  
(* Erläuterungen zur Arbeit im Seminarkurs im Gymnasium � siehe am Ende)  
 
Verantwortlicher Lehrer: Wolfgang Weber 
 
 
Nachdem wir in den vorausgehenden Schuljahren Seminarkurse angeboten hatten 
zu den Themen „Weinbau in der Region“ und „Handwerk in der Region“, bot sich 
mehr oder weniger logisch dieses Mal das Thema „Landwirtschaft in der Region“ an. 
 
Die einzelnen Teams, bestehend aus zwei bis vier Schülerinnen und Schülern, 
hatten zunächst die Aufgabe, sich einen entsprechenden „Patenbetrieb“ zu suchen, 
mit dem sie im Laufe des Schuljahres immer wieder Kontakt zu halten zu hatten, um 
Informationen zum Betriebsablauf, zur Geschichte usw. einzuholen. In diesem Jahr 
gab es dazu folgende Betriebe 
 
Bauernhof Bempflingen  (Martin Müller) 
 

Landgärtnerei Gaisser und Fischer 
 

Häussermann Fruchtsäfte, Neckartailfingen 
 

Schlachthofbräu, Nürtingen 
 
Im Laufe des Schuljahres wurden alle Betriebe von uns besucht, die einzelnen 
Teams haben diese Besuche inhaltlich und formal entsprechend vorbereitet.  
Weitere Unternehmungen waren: 
 

• Exkursion ins Freilandmuseum Beuren, unter Leitung von Herrn Prof. Dr. agr 
Jan Sneyd von der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt, Nürtingen. 

 
• Informationen einholen über den Ablauf eines entsprechenden 

landwirtschaftlichen Hochschulstudiums an der TH Nürtingen. 
 

• Besuch und Referat von Herrn Horst Wenk, stellv. Hauptgeschäftsführer des 
Landesbauernverbandes in Baden-Württemberg e.V., Stuttgart.  

 
• Besuch und Vortrag des Landwirts Herrn Martin Schnerring vom Haldenhof 

bei Beuren. 
 

• Referat eines Biologie- und Chemiekollegen zum Thema „Chemie in der 
Landwirtschaft“. 

 
• Jeweils vorbereitete Exkursionen in die „Patenbetriebe“ mit Führungen, 

Fragen und entsprechenden Besichtigungen (siehe Erläuterungen 
Arbeitsweise am Ende). 
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Daneben haben wir uns ganz allgemein mit dem Thema „Geschichte der  
Landwirtschaft in Europa“  beschäftigt, seit es entsprechend nachweisbare Quellen 
und Informationen gibt bzw. gab – also von der Frühgeschichte, dem Neolithikum, 
dem Altertum, Mittelalter, Neuzeit bis hin zum unterschiedlichen Verlauf der 
landwirtschaftlichen Entwicklung in der BRD und der DDR. 
 
Die Schülerinnen und Schüler bekamen dann die Aufgabe, sich insbesondere mit der 
spezifischen landwirtschaftlichen Entwicklung in ihren jeweiligen Heimatorten 
auseinander zu setzen und Nachforschungen einzuholen, die dann in einer 
Powerpoint Präsentation vorgestellt wurden. (Dies waren die Orte Neckartenzlingen, 
Neckartailfingen, Altdorf, Bempflingen).  
 
Weitere Vorhaben sind noch ausstehend:  ein Besuch in der Alpakafarm in 
Neckarhausen, ein Besuch auf dem Haldenhof der Familie Schnerring sowie ein 
erneuter Besuch im Freilandmuseum Beuren. Gerne würde ich auch nochmals Herrn 
Dr. Sneyd einladen zu einem von ihm geführten Rundgang auf der landwirtschaft-
lichen Gemarkung Raidwangen. Herr Sneyd ist ein großartiger Erzähler, der, zwar 
vom Hölzchen auf`s Stöckchen kommend, trotzdem den jungen Leuten viel 
mitzuteilen hat.  
 
Als Ort der Abschlusspräsentation schwebt uns momentan vor, dies auf dem 
Haldenhof der Familie Schnerring zu versuchen. Eine Schülergruppe hatte die 
Aufgabe, dies während der Osterferien zu erkunden.  
 
Auf die Familie Schnerring sowie die Alpakafarm in Neckarhausen sind wir übrigens 
über den „Lernort Bauernhof“ des Kreises Esslingen im Internet gestoßen. 
 
 
Eine abschließende Dokumentation ist im Juni 2012  
unter www.lob-bw.de  einsehbar. 
 
 
 
         Seminarkurs 

„Landwirtschaft  
in der Region“ 

         (Schülerfoto)  

         
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Nachfolgend:  Erläuterung zur Arbeit im Seminarkurs   
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Seminarkurs  -  Arbeitsgrundlagen: Was ist ein Semi narkurs? 
 
Arbeit im Seminarkurs 
 
Arbeitsweise 
Die Arbeitsweise in einem Seminarkurs unterscheidet sich grundsätzlich von der 
eines „klassischen“ Kurses: Planung, Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung, 
Ergebnissicherung etc. unterliegen weitestgehend den Kursteilnehmern/innen, nicht 
den betreuenden Lehrern. Deren Aufgaben liegen im Bereich der Koordination, 
Beratung und Beurteilung. Aber auch hier wird eine enge Kooperation mit den 
Schülerinnen und Schülern gesucht.  
 
Selbständigkeit 
Selbständigkeit und Teamvermögen sind daher zentrale Kompetenzen, die im 
Seminarkurs (SK) vorausgesetzt bzw. eingebracht werden müssen. 
 
Pünktlichkeit 
Pünktlichkeit und Verlässlichkeit sind Grundvoraussetzungen, ohne die ein SK nicht 
möglich ist. Wer zu einem Termin verhindert ist, sorgt bitte für eine rechtzeitige 
Entschuldigung beim Team bzw. bei den Betreuern. 
 
Arbeit außer Haus 
Über weite Strecken werden die Teams selbständig und außer Haus arbeiten. Bitte 
verhaltet Euch in diesen Phasen nach innen und außen so, wie man es von 
angehenden Abiturienten erwarten kann. 
 
 
Dokumentation 
 
Arbeitstagebuch 
Jede/r Teilnehmer/in führt ein Arbeitstagebuch. Darin werden festgehalten sämtliche 
Termine, Örtlichkeiten, jeweilige Aufgaben, Tätigkeiten und Ergebnisse. Am Ende 
wird dies eine recht umfangreiche Dokumentation sein (bitte denkt an Fotos, 
Dokumente…), die durchaus auch optisch und ästhetisch individuell gestaltet werden 
kann.  
 
Gruppenergebnisse 
Die Arbeit wird weitgehend organisiert sein in unterschiedliche Arbeitsschritte bzw.  
-phasen innerhalb einzelner Teams. Jedes Team dokumentiert eine solche Phase 
schriftlich, ansprechend aufgemacht (Bild- oder sonstiges material, arrangiert, 
gestaltet etc. ). Aus diesen Dokumenten sollte hervorgehen, wie die Gruppe welche 
Aufgaben bearbeitet hat bzw. welche Lösungen gefunden wurden.  
 
 
Bewertung und Beurteilung 
 
Ständiges Fedback 
Im Laufe des SK werdet ihr immer wieder die Aufgabe bekommen, Euch selbst und  
Eure Gruppenmitglieder zu evaluieren. Dies wird in schriftlicher Form bzw. im 
Rahmen von Feedback-Gesprächen mit den Betreuern geschehen. So soll u.a. 
gewährleistet werden, dass nicht wenige die Arbeit für alle erledigen. 
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Halbjahresabschluss 
Hier möchten wir von jedem Team eine schriftliche Übersicht über das bisher 
Geleistete und einen Ausblick, wie das zweite Halbjahr gestaltet werden soll,  
welche Aufgaben gelöst werden müssen, dazu notwendige Exkursionen etc. 
 
Abschlussarbeiten 
Der Kursabschluss besteht aus 3 Teilen: 
 
1. Schriftliche Dokumentation 
Sie ist eine umfassendere schriftliche Arbeit, die nach bestimmten, vereinheitlichten 
Vorgaben (die bekommt Ihr noch) vorgelegt werden soll. Der Umfang beträgt ca. 30 
bis 40 Seiten, bei denen der Beitrag der einzelnen Gruppenteilnehmer klar erkennbar 
sein muss. 
 
2. Öffentliche Präsentation 
Hier erfolgt eine öffentliche Präsentation (Eltern, Verwandte, Kolleginnen und 
Kollegen, Fachleute, Mitschüler etc.). In Form und Gestaltung hat die Gruppe hier 
(wie bei der Präsentationsprüfung beim mündlichen Abitur) weitestgehende 
Freiheiten. Sie muss jedoch im Rahmen der Aufgabe liegen bzw. den Möglichkeiten 
des Hauses entsprechen.  
 
3. Kolloquium mit der Schulleitung als Vorsitzendem 
Dies ist ein Prüfungsgespräch, in welchem die einzelnen Teams gemeinsam 
auftreten und zu Themen ganz allgemein des Seminarkurses Rede und Antwort 
stehen müssen. Selbstverständlich ist dann auch ihr jeweils eigener Betrieb ein Teil 
des Prüfungsgespräches. Eine Benotung erfolgt dann im Anschluss durch die 
Prüfungskommission und soll möglichst auf das jeweilige individuelle Auftreten der 
Schülerinnen und Schüler im Kolloquium abgestimmt sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


