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Schülerfi lm über die Bauernhoffahrten der Sarah Wiener Stiftung 

Kinder aus der Stadt wissen meist wenig über die Herkunft und Ver-

arbeitung von Lebensmitteln. Manche malen Kühe lila, kennen Erbsen 

nur aus Gläsern und denken, dass Möhren am Baum wachsen. Dass das 

alles andere als Vorurteile sind, bestätigt Sara Wolff von der Sarah Wiener 

Stiftung, die rund um das Thema „Ernährung“ praktische Lernangebote 

für Kitas und Grundschulen auf Bio-Bauernhöfen organisiert. 

Erfahrungslernen 
mit jungem Gemüse
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Schülerfi lm über die Bauernhoffahrten der Sarah Wiener Stiftung 

Innovative Ansätze nicht nur 

für die Ernährungsbildung
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Schülerfi lm über die Bauernhoffahrten der Sarah Wiener Stiftung 

der SAGST geförderte Projekt alles im Kasten. Hinter 

der Kamera strahlen sich nach einem mehr als fünf 

Stunden langen Drehtag vier Teenager erschöpft 

und sichtlich erleichtert an. Auch die betreuenden 

Lehrerinnen von den Waldorfschulen in Landsberg 

am Lech und Dresden blicken zufrieden, aber auch 

etwas ungläubig drein. Ist uns dieser „Ritt auf der 

Rasierklinge“, wie es einer der Schüler formuliert, 

wirklich gelungen und haben wir mit Neunt- bzw. 

ZehntklässlerInnen, die z. T. noch nie eine Kamera 

in der Hand hatten, in all dem Trubel tatsächlich 

etwas Brauchbares vor die Linse gekriegt? „Das 

Vorhaben, bei dem nichts gestellt oder wiederholt 

werden konnte, war überaus ambitioniert“, sagt 

später Franz Glaw, der die Lehrerinnen zu Medien-

pädagoginnen ausbildet und das Filmprojekt an-

geleitet hat. „Schließlich wollten wir durch unsere 

Anwesenheit die Bauernhoffahrt so wenig wie 

möglich stören. Selbst Profi s wären unter diesen 

Umständen herausgefordert gewesen von einem 

Dutzend Vorschulkindern, die auf Wiesen und 

Äckern umherspringen, hier eine Nacktschnecke 

oder dort eine unbekannte Pfl anze entdecken und 

alle gleichzeitig nach dem Landwirt rufen, den sie 

eifrig umschwärmen und in dessen Töpfe sie ihre 

Nasen stecken wollen.“

Die Rede ist von Roland Rapp, der an größere 

Kindergruppen bereits gewöhnt ist. Denn er bietet 

erlebnispädagogische Freizeit- und Lernprogramme 

Wir treffen Sara Wolff aus Berlin in einem 

Landwirtschaftsbetrieb bei Mettmann, wo sie 

eine Bauernhoffahrt begleitet. Bei einem solchen 

Besuch auf einem Biohof können Kinder ab drei 

Jahren nicht nur erleben, wo ihr Essen seinen 

Ursprung hat, sondern auch, wie viel Freude die 

Zubereitung einer gesunden Mahlzeit mit frischen 

Zutaten macht. Diese Erfahrung „vom Acker in 

den Mund“, die der Initiative der Sarah Wiener 

Stiftung ihren Namen gibt, sei für viele Mädchen 

und Jungen heutzutage etwas ganz Besonderes, 

unterstreicht die Projektleiterin und erinnert sich 

an eine frühere Fahrt: „Die Kinder waren von der 

ungewohnten Tätigkeit auf dem Feld so ausgehun-

gert, dass sie sich die Pellkartoffeln direkt in den 

Mund steckten. Alle bis auf eines, das lange vor der 

noch dampfenden Mahlzeit saß und mich einfach 

nur anschaute. Ich erkundigte mich deshalb, ob 

ihm Kartoffeln nicht schmecken würden. Das Kind 

verneinte das und entgegnete schüchtern: ‚Sie 

riecht so gut. Ich möchte sie am liebsten mit nach 

Hause nehmen. So etwas gibt es bei uns sonst 

nicht.‘“ Die Vertreterin der Sarah Wiener Stiftung 

hält kurz inne, bevor sie mit glänzenden Augen in 

die Kamera blickt und fragt: „Soll ich noch mehr 

sagen?“

Es ist die letzte Aufnahme, die an diesem Tag im 

September auf dem Gut Halfeshof entsteht. Das 

Redaktionsteam hat für seinen Film über das von 

wie die Bauernhoffahrten häufi g an. Auf seinem 

Biobetrieb im Neandertal tummeln sich u. a. Scha-

fe, Zwergzebu-Rinder, Minischweine und Pferde. 

Für sie begeistern sich die zwölf Mädchen und Jun-

gen von zittY.familie, einer städtischen Einrich-

tung aus dem knapp 20 km entfernten Düsseldorf, 

natürlich am meisten, als sie gegen 9 Uhr in Be-

gleitung ihrer Erzieherinnen voller Vorfreude auf 

den Hof stürmen. Leider bleibt in den drei Stunden, 

die der Aufenthalt dauern wird, keine Zeit für diese 

tierische Begegnung. Umso größer ist das Interesse 

an allen Käfern, Würmern oder Spinnen, die die 

Kinder bei ihrem Ausfl ug auf dem noch regennas-

sen Acker entdecken. Keines von ihnen trägt Gum-

mistiefel oder anderes, dem matschigen Boden 

und feuchten Gras angemessenes Schuhwerk – 

ebenso wenig wie die SchülerInnen, die sie fi lmen, 

während der humorvolle Landwirt die kleinen und 

größeren BesucherInnen dazu animiert, sich im 

Storchengang über das Feld zu bewegen. Schnell 

hat er mit seiner lockeren Art die Zuneigung der 

Kinder für sich gewonnen, sodass sie ihm brav 

im Gänsemarsch folgen und neugierig an seinen 

Lippen hängen, als er erklärt, warum die Zucchini-

pfl anze so große Blätter hat: „Sie sind so etwas wie 

umgekehrte Regenschirme, die dafür sorgen, dass 

alle Feuchtigkeit nach unten fl ießt. Anders als wir 

ist die Zucchini absolut nicht wasserscheu. Das 

wäre auch ziemlich ungünstig, schließlich ist das 

der Hauptbestandteil ihrer Frucht.“ 

Zum Staunen bringen die Kinder auch die leuchten-

den Zucchini-Blüten, die sie zunächst für Sonnen-

blumen halten, und das riesige Gemüse selbst. 

Am liebsten möchte jedes von ihnen eine eigene 

Zucchini haben, mit der Konsequenz, dass Roland 

Rapp und sein Praktikant gar nicht mehr mit dem 

Abschneiden hinterherkommen. Als wieder einer 

der Fünfjährigen ruft „Rolaaaaaaand, komm, hier

ist noch eine!“, muss der Landwirt den Eifer seiner 

ErntehelferInnen schließlich bremsen. Es fehlt näm-

lich noch die Hauptzutat für die Suppe: Kürbis – und 

der ist noch schwerer zu tragen als die Zucchini, die 

Möhren und der Eimer mit den Kartoffeln, die Rapp 

zuvor mit der Grabgabel ans Tageslicht befördert 

hat. Natürlich nicht unbeobachtet. Über ihm lassen 

die SchülerInnen eine Drohne kreisen und zu seinen 

Füßen hocken dicht am Boden kniend die Vorschul-

kinder mit offenen Mündern. Sie verfolgen jeden 

Sarah Wiener Stiftung

„Für gesunde Kinder und was Vernünftiges zu essen“ 

ist seit 2007 die Mission der Sarah Wiener Stiftung. 

Die Gründerin – Köchin, Unternehmerin und Politikerin Sarah Wiener – 

und das Berliner Stiftungsteam begeistern Kinder für eine vielseitige 

Ernährung sowie das Kochen mit frischen Zutaten und bringen ihnen 

einen wertschätzenden Umgang mit Lebensmitteln nahe.
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Über das Medienprojekt 

Die SAGST und die Sarah Wiener Stiftung verbindet der Wunsch, Kindern und 

Jugendlichen Erfahrungslernen zu ermöglichen und sie so in ihrer Entwicklung 

zu unterstützen. Vor diesem Hintergrund hat die SAGST bereits 2019 Schüler-

Innen in die Erstellung ihres Stiftungsmagazins einbezogen. Das Heft zum The-

ma „Gesund aufwachsen mit Medien“ wurde mit ihrer Hilfe online um weiteres 

Audio- und Videomaterial ergänzt. Auf diese Weise konnte die crossmediale 

Publikation einen lebendigen Einblick in die medienpädagogische Arbeit an 

Waldorfschulen geben und gleichzeitig einen kleinen Beitrag dazu leisten, 

dass die an der Produktion Beteiligten selbst zu mündigen MediennutzerInnen 

heranwachsen. 2021 haben wir diesen Faden wieder aufgenommen und zusam-

men mit dem Medienpädagogen und Dozenten Franz Glaw (von Tessin-Lehr-

stuhl für Medienpädagogik, Freie Hochschule Stuttgart) weitergedacht: 

Diesmal sollte das gemeinsame Vorhaben nicht nur SchülerInnen helfen, die 

Welt der Medien im wahrsten Sinne des Wortes zu begreifen, sondern auch ein 

praktisches Beispiel für angehende MedienpädagogInnen sein, wie man – im 

Idealfall schulübergreifend – Medienprojekte mit Schulkassen umsetzt. Teams, 

jeweils bestehend aus zwei Lehrerinnen und zwei SchülerInnen, produzierten 

einen Imagefi lm über die Bauernhoffahrt. Nach einem virtuellen Kennenlernen 

sowie mehreren Redaktionssitzungen zusammen mit den beiden Stiftungen 

fand Mitte September schließlich der Dreh statt. Was die SchülerInnen Jorinde

und Helene aus Dresden sowie Corentin und Paul aus Landsberg am Lech 

dabei erlebt haben, beschreibt einer von ihnen in einem Artikel, der in der Zeit-

schrift „Erziehungskunst“ erschienen ist und zudem in unserem Online-Special

veröffentlicht wurde. Hier ist auch das fi nale Video über die Bauernhoffahrt zu 

sehen, das fast ohne Vorkenntnisse innerhalb weniger Tage entstanden sowie 

von den Neunt- bzw. ZehntklässlerInnen selbst 

geschnitten und vertont worden ist. 

Schülerfi lm über die Bauernhoffahrten der Sarah Wiener Stiftung

Spatenstich ganz genau, fast so, als würde da 

gerade ein Schatz für sie gehoben.

Überhaupt ist für die Kinder alles, was sie ernten, 

kostbar. Stolz drücken sie das Gemüse an sich. 

Ein Mädchen trägt seinen Kürbis sogar wie eine 

Trophäe über dem Kopf, bis es merkt, dass dieser 

ein ordentliches Gewicht hat. Weniger hoch im 

Kurs stehen Knoblauch und Zwiebeln, die, zurück 

auf dem Hof, als Erstes im Topf landen, während 

Zucchini, Kürbis & Co. noch andächtig und ausgie-

big gewaschen sowie im Anschluss unter Aufsicht 

klein geschnitten werden. Für viele Mädchen und 

Jungen ist das eine Premiere. Das stellen auch 

unsere jungen Kamerafrauen und -männer fest 

und werden in ihrer Einschätzung von Roland 

Rapp bestätigt. Achtsam dreht er die Messer, die 

einige zunächst falsch rum halten, und zeigt vor-
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Wen der Artikel über die Bauernhoffahrt 

hungrig gemacht oder angeregt hat, zusammen 

mit Kindern zu kochen, der fi ndet auf den nächsten Seiten 

passend zum zentralen Gestaltungsmotiv dieses Heftes ein Rezept 

für eine Möhren-Cremesuppe, die uns die Sarah Wiener Stiftung aus 

ihrem Programm „Ich kann kochen!“ zur Verfügung gestellt hat.

sichtshalber, wie sich mit der Tigerkralle – einer 

speziellen Fingerhaltung – Schnittverletzungen 

vermeiden lassen. Apropos Raubtier: Obwohl das 

Frühstück erst wenige Stunden her ist, haben die 

meisten Kinder um 11:30 Uhr nach dem ereignis-

reichen Vormittag erkennbar Bärenhunger. Zu ver-

lockend leuchtet das selbst geerntete Gemüse, das 

sogar roh getestet wird und später noch köstlicher 

– Roland Rapp nennt es „sonnig“ – auf den weißen 

Suppentellern aussieht, mit denen die Kleinen 

zuvor einträchtig den großen Tisch gedeckt haben.

Es folgt nun, was der Landwirt bereits beim Inter-

view am Vortag beschrieben hat: „Besonders schön 

zu sehen ist, wenn die Kinder die Lebensmittel 

zum ersten Mal probieren und man in ihren Ge-

sichtern förmlich sieht, wie gut ihnen das Gemüse 

frisch vom Acker schmeckt.“ Dann hüpft sein Herz 

und er vergisst, wie schweißtreibend es sein kann 

– auch ohne Kamerateam im Nacken –, eine solch 

aufgeregte Horde zu beaufsichtigen und ihr inner-

halb kürzester Zeit nachhaltig Freude an gesunden 

Lebensmitteln sowie am Kochen zu vermitteln. 

Sein Wunsch, bevor die Kinder mit dem Bus wieder 

in die Stadt fahren: „Erzählt zu Hause ganz viel von 

dem heutigen Tag. Wie lecker die frischen Zutaten 

waren, wie toll ihr das gemeinsame Kochen fandet 

und dass ihr ab jetzt gerne häufi ger in der Küche 

sowie beim Einkaufen helfen wollt.“ 




