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Dokumentation des Projekts „Lernort Weinberg“ 
mit der Uhlandschule Stuttgart-Rot (Werkrealschule,  Stufe 8 und 9) und 

den Weinbauern Mühlhausen im Schuljahr 2011/2012 
 
Zur Entstehungsgeschichte der Kooperation 
 
Durch einen Zeitungsartikel über die Steillagentage im Sommer 2010 wurde ein Lehrer der 
Uhlandschule darauf aufmerksam, dass von den Weinbauern Mühlhausen Paten im 
Weinberg gesucht werden. Zu einem ersten Gespräch kam es im Frühjahr 2011 zwischen 
Herrn Raith (Weinbauer) und Herrn Schmid (Lehrer) während eines Ortstermins für die 
privaten Weinbergpaten. Schnell war klar, dass die Schule nicht als Pate, der die 
Weinbauer finanziell unterstützt, auftreten kann. Von beiden Seiten war aber das Interesse 
an einer Zusammenarbeit gegeben und es wurde nach einer Lösung gesucht, damit beide 
Seiten einen Nutzen haben können. So nahm Herr Raith mit dem Landesbauernverband 
und dem Projektleiter Lernort Bauernhof, Peter Heffner, Kontakt auf, um zu prüfen, welche 
Möglichkeiten bestehen, um die künftige Zusammenarbeit finanziell zu unterstützen.  
Zu klären waren folgende Punkte: 
 
� Aufwandsentschädigung für die Weinbauern 
� Werkzeuge für die Schülergruppe (Rebscheren, Spaten, ...) 
� Arbeitskleidung für die Schüler (Handschuhe, Arbeitsschuhe, Regenjacken) 
� Fahrtkosten für die Schüler von der Schule zum Weinberg und zurück 

 
Daraufhin kam es zu einem Treffen zwischen den beteiligten Weinbauern, den Lehrern 
und Herrn Heffner, der für das landesweite Projekt Lernort Bauernhof im Rahmen der 
Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg zuständig ist.  
Folgende Punkte wurde dabei besprochen und geklärt 
 
� Das geplante Projekt wird als Pilotprojekt mit Bezug zum Bildungsplan konzipiert, 

durchgeführt und aus Projektmitteln Lernort Bauernhof gefördert 
� Die Erfahrungen werden dokumentiert und landesweit zugänglich gemacht 
� Zur weiteren Finanzierung werden Anträge an den Bezirksbeirat der Schule bzw. 

den Bezirksbeirat Mühlhausen, Kulturausschuß (von Lehrern/Weinbauern)  sowie 
eine Sponsoringanfrage zur Beschaffung von Arbeitskleidung an den regionalen 
Maschinenring (von Projektleiter) gestellt. 

 
 
Zur Konzeption 
 
Der Bildungsplan 
 
Nachdem zum Schuljahr 2010/11 die neuen Wahlpflichtfächer an den Werkrealschulen 
eingeführt worden waren, war schnell klar, dass wir an der Schule im Fächerverbund 
Natur und Technik (NuT) möglichst praxisnah in realen Lernsituationen arbeiten wollen. 
Im Bildungsplan ist unter dem Themenblock „Kultur- und Lebensräume“ das Arbeitsfeld 
„Natur“ genannt und es werden explizit aufgeführt: 
� Pflege oder Anlage eines Biotops 
� Bestimmung von Lebewesen und Kartierung von Lebensräumen 
� Messung von abiotischen Faktoren 
� Einfluss des Menschen auf die Natur 
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Ziel des Pilotprojektes 
Die Kulturlandschaft „Weinberge im Neckartal rund um Stuttgart“ soll im Fach NuT genutzt 
werden, um den Schülern der Brennpunktschule Uhlandschule Stuttgart-Rot (Klassenstufe 
8 und 9) die Wertschätzung eines solchen Biotops im Sinne der Nachhaltigkeit* näher zu 
bringen und praktische, jahreszeitliche Berufserkundung im Fächerverbund NuT (in 
Verbindung mit  MUM) zu ermöglichen. Möglichkeiten für eine dauerhafte Kooperation 
zwischen Schule und Weinbauern werden dabei geprüft. 
Das Pilotprojekt greift Ansätze einer Bildung für nachhaltige Entwicklung auf und 
konkretisiert sie im Wahlpflichtfach NuT exemplarisch am genannten außerschulischen 
Lernort. Die Ergebnisse werden dokumentiert und über das Landesprojekt als 
Handreichung landesweit zugänglich gemacht.  
 
* vgl.: Stephan Schuler, PH Ludwigsburg, Abt. Geographie: Leitbild Nachhaltige Entwicklung 

 
Konkrete Umsetzung des Pilotprojekts im Schuljahres  2011/12 
� Für das Wahlpflichtfach NuT meldeten sich 14 Schüler. 
� Es sind immer mindestens drei Weinbauern vor Ort, um die Kleingruppen entweder 

arbeitsteilig oder arbeitsgleich anzuleiten. 
� Um die Zeit im Weinberg effektiv und möglichst ohne Störungen nutzen zu können, 

sind in dieser Zeit zwei Lehrkräfte bei den Schülern und arbeiten mit. 
� Auf Grund der An- und Rückfahrt zum Weinberg ist es organisatorisch geschickt, 

den Unterricht auf den Nachmittag zu legen, dass anschließend kein weiterer 
Unterricht stattfindet. Dies verschaffte uns den zeitlichen Spielraum, Aufgaben 
wirklich auch zu Ende zu bringen. Die effektive Arbeitszeit beträgt immer 
mindestens 90 Minuten. Da wir uns zuerst umziehen (Arbeitskleidung ist an der 
Schule deponiert) und aufgrund der An- und Rückfahrt dauert der Unterricht von 
13:50 Uhr bis ca. 16:15 Uhr. 
� Waren wir nicht im Weinberg, dokumentierten wir im Unterricht die praktischen 

Arbeiten, beschäftigten uns mit der alkoholischen Gärung oder lernten weitere 
Kultur- und Lebensräume kennen. 
� Es folgt eine Übersicht der Termine in Zusammenarbe it mit den Weinbauern: 

26. Sep. 2011: 
Weinlese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Okt. 2011: 
Besuch der Kelter in Bad Cannstatt 
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17. Okt. 2011: 
Wir pressen Traubensaft mit der 
Handpresse auf dem Hof von 
Herrn Raith 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7., 14. + 21. Nov. 2011: 
Ein Teil des Weinbergs wird gerodet. 
Wir graben die alten Weinstöcke aus. 
Eine andere Gruppe beginnt schon mit dem 
Auszeilen für die Neuanlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28. Nov. + 5. Dez. 2011: 
Wir beginnen schon mit dem Frühjahrs- 
schnitt der Reben und pflanzen Wildkräuter 
aus. 
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27. Feb. 2012: 
Die Reben werden geschnitten, die 
Drähte der Zaunanlagen müssen 
kontrolliert werden und Reben werden 
an die Zaunanlage gebunden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. März 2012: 
Wir legen eine Zaunanlage neu an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. + 26. März 2012: 
Wir zeilen aus für die Neuanlage und 
graben Löcher für die neuen Rebstöcke. 
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Eine erste Zwischenbilanz (Projekt läuft bis Schulj ahresende Juli 2012) 
Die Zusammenarbeit mit den Weinbauern war und ist noch ein regelrechter Glücksfall, um 
diese Inhalte praxisnah im Unterricht umsetzen zu können, nicht zuletzt auch deswegen, 
weil die Weinberge zum unmittelbaren Lebensumfeld der Schüler gehören, ohne jedoch 
bislang in deren Bewusstsein verankert zu sein. 
Das Pilotprojekt ist auf jeden Fall für uns als Schule sehr gewinnbringend: 
� Die Schüler lernen den Umgang und den richtigen Einsatz verschiedener 

Werkzeuge kennen und diese zu benennen. 
� Die Schüler lernen durch die verschiedenen Tätigkeiten des Weinbauers im Laufe 

des Jahres Maßnahmen zur Ertragssteigerung kennen. 
� Ihnen wird dabei bewusst, welch ein Arbeitsaufwand ein Weinbauer betreiben 

muss, um im Herbst eine gute Ernte einzufahren. 
� Außerdem stellen die Schüler bei den Terminen im Weinberg einen ganz neuen 

Bezug zu ihrer Umgebung her. 
� Die Arbeit in den Kleingruppen erfordert und fördert den Teamgeist der Schüler. 
� Die Zusammenarbeit mit den Weinbauern schult den Umgang der Jugendlichen mit 

Erwachsenen, die ihnen Anweisungen geben und erfordert den notwendigen 
Respekt. 
� Auch wir Lehrer profitieren von der Zusammenarbeit mit den Weinbauern, nicht nur 

weil wir gemeinsam mit den Schülern einen Einblick in deren Beruf bekommen, 
sondern auch weil wir beim angeleiteten Arbeiten ein Teil der Kleingruppe sind. 
� Zudem entstehen beim Arbeiten immer wieder gute Gespräche mit den Schülern, 

die sich auch auf die Stimmung im Schulalltag positiv auswirkt. 
 
Aus den genannten Gründen wollen wir andere Lehrer für außerschulische Kooperationen 
mit dem Lernort Bauernhof ermutigen, um die örtlichen Gegebenheiten für die Schüler 
bzw. die Schule nutzbar zu machen. 
 
Die Abschlussdokumentation ist im Verlauf des Juni 2012 unter www.lob-bw.de 
einzusehen. 


