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sehen, nach denen auch Verbraucher und 

Bürger mehr über die Arbeit der Landwirte 

lernen wollen. Mehrheitlich wird gewünscht, 

dass besonders die Schulen mehr Wissen 

über die heutige Landwirtschaft vermitteln 

sollen – aber realitätsnah und verbunden mit 

den Themen Umweltschutz und Ernährung. 

Zwei Drittel der Bevölkerung bezweifeln, dass 

derzeit im Unterricht ein realistisches Bild 

der Landwirtschaft wiedergegeben wird. 

Weil diese Zweifel mehr als berechtigt sind, 

konzentriert sich die i.m.a seit vielen Jahren 

verstärkt auf die Aufgabe, Informationen 

über die Landwirtschaft in die Schulen zu 

bringen. Arbeitsschwerpunkt und Kernan-

liegen der i.m.a ist dabei die unmittelbare 

Ansprache der Lehrerinnen und Lehrer der 

verschiedenen Schulstufen und Schulfä-

cher. Mit der aktiven Beteiligung an der 

„didacta“, am Lehrermagazin „lebens.

mittel.punkt“ und den Direktmailings an 

einen umfangreichen Kreis an Pädagogen, 

die landwirtschaftliche Themen in ihren 

Lehrplan aufnehmen wollen, setzt die i.m.a 

Schwerpunkte im Dialog mit Lehrerinnen und 

Lehrern und in der Aufbereitung der Themen 

für den Schulunterricht.

Dass weiterhin verschiedene Informati-

onsmaterialien für den Schulunterricht 

und für die Öffentlichkeitsarbeit unserer 

Bauernfamilien durch die i.m.a kostenlos 

Unsere Landwirtinnen und Landwirte haben 

es seit langem verinnerlicht: gute Aus-

bildung und ständige Weiterbildung sind 

Grundvoraussetzungen für den Erfolg in ih-

rem anspruchsvollen und vielseitigen Beruf. 

Bildung ist eine lebenslange Aufgabe. Die 

Herausforderungen der Agrarmärkte, Innova-

tion und technische Weiterentwicklung nicht 

erst seit der Digitalisierung, Veränderungen 

im Pflanzenbau und in der Nutztierhaltung 

sowie der Wandel der gesellschaftlichen 

Erwartungen verlangen die stetige Bereit-

schaft, sich neues Wissen anzueignen und 

offen für Veränderungen zu sein. 

Vor diesem Hintergrund sind die Ergebnisse 

der jüngsten i.m.a-Meinungsumfrage zu 

joachim rukwied

Vorsitzender des information�medien�agrar e�V�

und Präsident des deutschen bauernverbandes

Vorwort

bereitgestellt werden, ist längst keine selbst-

verständliche Dienstleistung mehr. Vor allem 

in den Schulen konkurrieren heute mehr 

denn je faktenbasierte Informationen über 

die Landwirtschaft mit den Angeboten der 

Umwelt- und Tierschutzverbände. Doch dank 

des Engagements der i.m.a-Mitglieder, der 

Mitarbeiter der i.m.a-Geschäftsstelle und vor 

allem der Bauernfamilien vor Ort sind wir bei 

dieser „Schularbeit“ gut aufgestellt. Auch 

das Programm „EinSichten“ in die praktische 

Nutztierhaltung oder der i.m.a-Wissenshof 

als Teil des „ErlebnisBauernhofs“ helfen, 

die gesellschaftliche Aufgabe der Bildung zu 

erfüllen. 

Inhalt
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Verbände im umbruch

Der Strukturwandel findet nicht nur in der 

landwirtschaft selbst statt, sondern auch 

im institutionellen umfeld der Verbände 

und organisationen, die für und über die 

landwirtschaft kommunizieren� bereits 

mit dem ende des absatzförderungsfonds 

der deutschen land- und ernährungs-

wirtschaft im jahr 2009 und der damit 

verbundenen liquidation seiner durch-

führungsgesellschaften cMa und zMP sind 

gravierende lücken in der Verbraucher-

kommunikation entstanden, die bis heute 

nicht geschlossen werden konnten� Viele 

weitere Veränderungen haben seitdem 

stattgefunden und den druck auf die In-

formationsangebote des i�m�a e�V� deut-

lich gesteigert�

am 3� november 2016 wurde der aid in-

fodienst (aid) aufgelöst� die vom bMel 

ausgehende Auflösung erfolgte mit der 

zielsetzung, ein neues bundeszentrum für 

ernährung (bzfe) in der bundesanstalt für 

landwirtschaft und ernährung (ble) ein-

zurichten und den restlichen teil des aid in 

einem neuen bundesinformationszentrum 

landwirtschaft (bzl) zu organisieren� wel-

che auswirkungen die umwandlung des aid 

in zwei voneinander abgekoppelte behör-

denstrukturen auf die weitere Gestaltung 

von Informationsangeboten haben wird, 

bleibt abzuwarten�

Veränderungen bei der fnl (heute foruM), 

der fnr sowie weiteren Verbänden haben 

in den letzten jahren  die nachfrage nach 

den i�m�a-Informationsangeboten deutlich 

anwachsen lassen�  

so wird der bedarf an neutralen und sach-

lichen Informationen über die landwirt-

schaft von jahr zu jahr größer� schon jetzt 

werden die i�m�a-lehr- und lernmateriali-

en nicht nur von Pädagogen für die schuli-

sche arbeit angefordert� auch immer mehr 

landwirte nutzen die i�m�a-Medien für die 

Verbraucherkommunikation bei hoffesten 

oder anderen Veranstaltungen� dieser be-

darf wird weiter steigen - besonders, wenn 

das angebot an anderer stelle zurückgeht� 

Personalstruktur

zum jahresende hat hermann bimberg 

nach 18 jahren engagierter arbeit für den 

i�m�a e�V� die Geschäftsführung an Patrik 

simon übergeben� der diplom-agraringe-

nieur leitete bereits seit dem umzug des 

i�m�a nach berlin 2011 die Geschäftsstelle 

und war sprecher der Geschäftsführung� er 

wird unterstützt durch dr� stephanie do-

randt, die neben ihrer redaktionsleitung 

vom lehrermagazin „lebens�mittel�punkt“ 

auch die organisation der bildungsmesse 

„didacta“ von jahr zu jahr als ein erfolgs-

modell weiterentwickelt� Ihre kollegin 

jasmin eiting betreut das Projekt „ein-

sichten in die tierhaltung“, die Produktion 

der  Mitgliederkreis erweitert. Heute hat der Verein 24 Mitglieder, 

darunter auch alle Landesbauernverbände sowie der Deutsche 

Bauernverband. Der Dienstsitz des Vereins wurde im Juli 1999 von 

Hannover nach Bonn verlegt. Gleichzeitig wurde die Umbenennung 

von IMA in  i.m.a - information.medien.agar e.V. durch die Mit-

gliederversammlung beschlossen. Im April 2011 ist die i.m.a nach 

Berlin umgezogen und hat dort ihre Geschäftsstelle im „Grünen 

Medienhaus“ des Deutschen Bauernverlags. 

der i�m�a-Publikationen und den i�m�a-

webshop sowie die i�m�a-beteiligungen an 

Veranstaltungen vom „erlebnisbauernhof 

mobil“� als kommunikator der Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit repräsentiert bernd 

schwintowski den Verein gegenüber den 

Medien und Partnern der agrar-szene� 

finanzen

der Verein wird hauptsächlich durch Mit-

gliedsbeiträge finanziert. Die Vereins-

arbeit wird zudem durch die landwirt-

schaftliche rentenbank gefördert� die 

Mitgliedsbeiträge wurden vollständig für 

die von den i�m�a-Gremien beschlossene 

arbeit ausgegeben� der i�m�a e�V� ist ein 

Über den i.m.a

Der i.m.a – information.medien.agrar e.V. ist aus dem 1960 in 

Hannover gegründeten „Brücke zur Stadt e.V.“ hervorgegangen. 

Im November 1960 entstand aus diesem ursprünglichen Verein die 

IMA, die ab 1961 unter dem Namen „Informationsgemeinschaft 

für Meinungspflege und Aufklärung“ bekannt wurde. Der zunächst 

rein niedersächsische Verband diente dem Zweck, das gegenseitige 

Verständnis der urbanen und ländlichen Bevölkerung zu fördern. Ab 

1962 wurde mit dem Ausbau zu einer „Bundes-IMA“ begonnen und 

gemeinnütziger Verein� er betätigt sich 

weder in parteipolitischer noch in konfes-

sioneller richtung und verfolgt keine ei-

genwirtschaftlichen zwecke� er ist selbst-

los tätig und verfolgt ausschließlich und 

unmittelbar gemeinnützige zwecke im 

sinne der abgabeordnung� 

die Mitglieder erhalten keine zuwendun-

gen aus Mitteln des Vereins� eventuelle 

Überschüsse werden nur für satzungsge-

mäße zwecke verwendet� Verwaltungs- 

und Personalaufwand wurden bis 2015 

teilweise auch aus dem Verkauf von lehr- 

und lernmaterialien gedeckt� zum jah-

resende 2015 wurde der wirtschaftliche 

Geschäftsbetrieb des i�m�a e�V� aufgelöst�

Verwendung der i�m�a-Mittel herkunft der i�m�a-Mittel

Vereinsarbeit

Personalkosten

räume und Verwaltung

70 %

23 %

7 %

Mitgliedsbeiträge

fördermittel und zuschüsse

51 %

49 %

Grundsätzliches
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ackerbau, tierhaltung und weitere aktuelle 

agrar-themen kommuniziert� 

Gesellschaftliche debatten 

die kommunikation mit der Öffentlich-

keit wurde aufgrund zahlreicher in unse-

rer Gesellschaft, insbesondere im radio 

und fernsehen geführten diskussionen 

zu themen wie tierhaltung, ttIP, Vega-

nismus oder welternährung auch in den 

sozialen Medien intensiver� der i�m�a e�V� 

hat darauf reagiert, indem er den nutzern 

seiner facebook-seite Informationen über 

die bedeutung des brexit aus landwirt-

schaftlicher sicht angeboten oder darüber 

informiert hat, was von den lebensmittel-

preisen bei den bauern ankommt� neben 

diesen bei den Verbrauchern virulenten 

themen hat der i�m�a e�V� kampagnen des 

deutschen bauernverbands wie jene zum 

„tag des offenen hofs“ begleitet� und im-

mer wieder stand die frage im raum, wie 

die landwirtschaft von der Öffentlichkeit 

wahrgenommen wird� zu allen diesen the-

men stellte der Verein eigene beiträge zur 

Verfügung oder verlinkte zu den angebo-

ten von Medienhäusern und dem landwirt-

schaftlichen berufsstand� 

die kommunikative Öffnung in diesem be-

reich verbesserte die angebotsreichweite  

deutlich� Immer wieder wurden i�m�a-bei-

träge in landwirtschaftlichen foren, von 

anderen Institutionen und nutzern geteilt, 

so dass manche beiträge mehrere tausend 

Mal „geklickt“ wurden� zudem engagierte 

sich der Verein mit eigenen faktenbasier-

ten beiträgen auch in anderen foren, was 

ebenfalls die reichweite erhöhte� diese 

entwicklung führte auch zu einem anstieg 

des Interesses an den i�m�a-Verbraucher-

Informationen und bildungsmedien� 

begleitet wurden die kommunikationsak-

tivitäten wieder von redaktionellen beiträ-

gen in landwirtschaftlichen Publikationen� 

alle diese Maßnahmen haben dazu ge-

führt, dass der i�m�a e�V� vielfach präsent 

war und insgesamt noch besser als in den 

Vorjahren wahrgenommen wurde�

das kernthema des i�m�a – information�me-

dien�agrar e�V� ist seit fast sechzig jahren 

die aufklärung der bevölkerung über die ar-

beit der bauern und bäuerinnen sowie die 

Information über die lebensbedingungen 

in der landwirtschaft� da diese wie viele an-

dere bereiche in unserer Gesellschaft steten 

Veränderungen unterworfen ist, muss sich 

auch die Öffentlichkeitsarbeit des i�m�a e�V� 

diesem wandel immer wieder neu anpassen� 

Ging es vor zehn jahren vor allem darum, 

den lehrkräften und schulkindern unter-

richtsmaterial zur wissensvermittlung über 

die landwirtschaft bereitzustellen, so ist 

neben diese aufgabe heute die auseinan-

dersetzung über formen der ernährung, 

tierhaltung oder des schutzes von ressour-

cen und der umwelt getreten� wo sich z�b� 

die konventionelle landwirtschaft immer 

häufiger mit ideologischen Anfeindungen 

konfrontiert sieht, braucht es ein kritisches 

korrektiv, das zu einem sachlichen dialog 

anhand seriöser fakten beiträgt� 

Diese Aufgabe kommt immer häufiger auch 

dem i�m�a e�V� zu, der sich an der seite des 

bäuerlichen berufsstandes und seiner Ins-

titutionen einer neutralen, von landwirten 

und Pädagogen sowie weiteren Multipli-

katoren geschätzten Informationsarbeit 

verpflichtet fühlt. Dafür ist er auch bei Kri-

tikern der modernen landwirtschaft und 

Medienvertretern anerkannt� 

so war in diesem jahr die arbeit des Vereins 

neben seinen kommunikativen kernaufga-

ben auch von der begleitung gesellschaft-

licher debatten über die zukunft der land-

wirtschaft geprägt� der i�m�a e�V� ist dabei 

stets seinem credo treu geblieben, ideolo-

gisch und politisch neutral zu informieren 

und durch sachliche Informationen zur in-

dividuellen Meinungsbildung der Menschen 

über die landwirtschaft beizutragen�

durchschnittlich drei Mal jeden Monat hat-

te sich der i�m�a e�V� mit einer Pressemel-

dung über die Medien an die Öffentlichkeit 

gewandt� so wurde im berichtszeitraum 

fast vierzig Mal über die landwirtschaftli-

che bildungsarbeit, über nahrungsmittel, 

Öffentlichkeitsarbeit
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Immer weniger Institutionen bieten Mate-

rialien zur Verbraucher-Information und 

schulischen bildung über die landwirt-

schaft an� das führt bereits seit jahren 

dazu, dass die nachfrage nach i�m�a-Mate-

rialien kontinuierlich steigt� hinzu kam im 

berichtszeitraum, dass mit dem alle zwei 

Jahre stattfindenden „Tag des offenen Ho-

fes“ zusätzlicher nachfragedruck entstand� 

wurden im vergangenen jahr bereits mehr 

als 2,1 Millionen flyer, broschüren, Poster 

und Magazine aus unserem lager abgefor-

dert, so erhöhte sich diese Menge in diesem 

jahr um weitere 300�000 exemplare�

der gestiegene bedarf führte bei einigen 

Produkten zu engpässen� Manche angebote 

waren zeitweise nur noch online verfügbar, 

weil das budget für den nachdruck von Me-

dien bereits ausgeschöpft war� auf diese 

entwicklung hat der Verein im laufe des 

zweiten halbjahres reagiert und ein bestell-

system etabliert, über das die Mitglieder 

von den landesbauernverbänden bis zu den 

Vertretungen auf kreisebene ihren voraus-

sichtlichen jahresbedarf mitteilen können� 

das system wird ab 2017 getestet� 

1x1 der landwirtschaft

Vom standardwerk mit den aktuellen fakten 

und zahlen zur landwirtschaft in deutsch-

land und europa wurden 100�000 exemplare 

gedruckt, die wie bereits die exemplare der 

Vorjahre am ende des berichtszeitraums alle 

vergriffen waren� das ist auch genauso be-

absichtigt, da im „1x1 der landwirtschaft“ 

jeweils die jahresaktuellen agrarstruktur-

kennzahlen aller bundesländer und der eu-

Mitgliedsstaaten aufgelistet sind� 

das jährlich wechselnde inhaltliche schwer-

punktthema befasste sich 2016 mit hülsen-

früchten, den leguminosen� die wichtigste 

zielgruppe der 14-seitigen Publikation im 

leporello-format für die hemd- oder hosen-

tasche sind vor allem landwirte� doch wird 

das „1x1 der landwirtschaft“ auf Messen und 

anderen Publikumsveranstaltungen immer 

wieder auch von Verbrauchern als basis-In-

formation gerne angenommen�

das i�m�a-lehrermagazin 

„lebens�mittel�punkt“

Mehr als zehntausend lehrerinnen und 

lehrer haben das bundesweit einzigartige 

Magazin für die schulische bildung zu land-

wirtschaftlichen themen abonniert� hinzu 

kommen viele Interessierte, die das lehrer-

magazin online lesen� Insgesamt steigen die 

abo- und zugriffszahlen beständig�  

Im von den un ausgerufenen „jahr der 

leguminosen“ standen die hülsenfrüchte 

auch in der ersten ausgabe vom „lebens�

mittel�punkt“ (heft nr� 24) im Mittelpunkt� 

Mit einem unterrichtsbaustein für die Pri-

marstufe wurden die nicht nur für die er-

nährung von Mensch und tier, sondern auch 

für den ackerboden wichtigen eiweißträger 

portraitiert und ihre bedeutung als dünge-

mittel erläutert� 

für die sekundarstufe gab es einen unter-

richtsbaustein zur „biodiversität“, in dem 

es um artenvielfalt und „Ökosystemdienst-

leistungen“ in der landwirtschaft ging� 

das thema „lebensmittelunverträglichkeit“ 

wurde am beispiel von Milch und Milchpro-

dukten behandelt und durch einen beitrag 

über die schwierigkeiten ergänzt, sich nur 

mit regionalen lebensmitteln zu ernähren� 

titelgebender aufmacher war das rehwild, 

das in einem unterrichtsbaustein für die Pri-

mar- und sekundarstufe I behandelt wurde�

Mit heft 25 wurde an den sechs jahre an-

dauernden kommunikativen erfolg vom „le-

bens�mittel�punkt“ erinnert� das jubiläum 

war auch anlass für eine behutsame opti-

mierung der zeitschrift�

die augenfälligste Veränderung erfuhr die 

titelseite� der schriftzug „lebens�mittel�

punkt“ wurde renoviert und die ankün-

digung weiterer Themen findet nun nicht 

mehr auf einem textbalken im titelbild 

statt, sondern separiert darunter� den an-

gekündigten themen vorangestellt ist 

immer die seitenzahl, so dass die beiträ-

ge noch schneller aufgeschlagen werden 

können� auch die typographie wurde le-

sefreudiger gestaltet� einzelne bereiche, 

Medien & Materialien
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wie die service-themen, wurden durch 

kompakte formen noch attraktiver und 

übersichtlicher strukturiert�

die neugestaltung zielte auch auf die re-

duktion der Produktionskosten ab� darum 

wurde die gesamte heftstruktur optimiert� 

Gleich auf der zweiten seite des Magazins 

finden sich jetzt aktuelle Tipps und Termi-

ne� das Vorwort wurde in eine zeitgemäße 

form gebracht, so dass daneben Platz für 

das Inhaltsverzeichnis bleibt� durch opti-

mierungen auf weiteren seiten konte der 

umfang von ursprünglich 32 auf 28 sei-

ten reduziert werden, ohne die rubriken 

des Magazins wesentlich zu verändern� so 

blieben auch die unterrichtsbausteine für 

die Primar- und sekundarstufe als kernele-

mente unangetastet� 

zudem bot die jubiläumsausgabe ihren le-

sern ein nützliches „extra“: ein vierseitiges 

register mit einer Übersicht zu allen bislang 

erschienenen themen� diese doppelseite 

ließ sich leicht aus dem heft herauslösen, 

um die suche nach themen zu erleichtern� 

da alle ausgaben des Magazins online im 

i�m�a-webshop verfügbar sind, stehen alle 

themen jederzeit zur Verfügung� nicht zu-

letzt unterstützt dieses angebot die Mög-

lichkeit, die bisher erschienenen unter-

richtsbausteine auch weiterhin im ordner 

„landwirtschaft in der schule“ nach rubri-

ken sortiert zu sammeln�

die vier unterrichtsbausteine der jubilä-

umsausgabe vermittelten wissenswertes 

über Pilze, die „köstlichkeiten mit köpf-

chen“, über die „blütenbestäubung“, die 

nicht nur „bienensache“ ist, sowie über 

„leguminosen als eiweißgewinner“ und die 

„Gesundheitskur“ für den wald durch „bo-

denschutzkalkung“� 

Mit den themen lässt sich der unterricht in 

vielen schulfächern wie sach- und heimat-

kunde, biologie, chemie, erdkunde, natur 

und technik sowie in der hauswirtschaft 

gestalten� auch für das außerschulische 

lernen auf bauernhöfen oder die wissens-

vermittlung in der erwachsenenbildung 

eignen sich die Materialien�

acht weitere unterrichtsbausteine sowie 

reportagen, wissen und anregungen für 

die unterrichtsgestaltung folgten im be-

richtsjahr 2016 in den ausgaben nr� 26 

und 27 des lehrermagazins� dabei wurde 

erneut das thema der Ökosystemleistungen 

aufgegriffen und vertieft, der biologische 

Pflanzenschutz unter die Lupe genommen 

und die Geflügelhaltung näher betrachtet. 

anlässlich ihres 150� jahrestages wurden 

die Mendel’schen regeln und ihre relevanz 

für die züchtung erörtert, die themen ar-

tenvielfalt und alte Getreidearten für den 

schulunterricht aufbereitet und mit „honig 

als lebensmittel“ das reichhaltige Menü 

der unterrichtsbausteine versüßt�

lebensmittel Preis - wert

Im berichtsjahr wurde in der landwirt-

schaft immer wieder über existenzbe-

drohende einnahmeverluste geklagt� als 

ein Grund dafür standen die lebensmit-

telpreise in der kritik; insbesondere die 

Preisspanne zwischen erzeuger- und Ver-

braucherpreisen� um den konsumenten 

diese zusammenhänge zu verdeutlichen 

und welchen Einfluss ihr Kaufverhalten auf 

die existenz der landwirte hat, wurde in 

der „3-Minuten-Info“-reihe der flyer „le-

bensmittel Preis - wert“ neu aufgelegt� der 

i�m�a e�V� hatte das thema in einer frühe-

ren ausgabe schon einmal behandelt, doch 

ging es diesmal neben der erläuterung 

historischer zusammenhänge, wie der 

entwicklung des Verhältnisses zwischen 

arbeitszeit und kaufkraft, auch um einen 

aktuellen gesellschaftlichen diskurs: die 

im frühjahr 2016 unter den einstandsprei-

sen liegenden erlöse für Milch und schwei-

nefleisch, die Marktmacht des Lebensmit-

teleinzelhandels und den Missbrauch von 

Essen als Inflationsbremse. 

Mit dem flyer wurde an die solidarität der 

Verbraucher mit der heimischen landwirt-

schaft appelliert, die man durch den kauf 

regionaler Produkte unterstützen und 

damit zugleich das nachhaltige angebot 

hochwertiger lebensmittel stabilisieren 

könne� auch wenn einige der zahlen im 
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flyer im laufe des berichtsjahres überholt 

waren, so fand er doch durchgängig immer 

wieder Interesse – sowohl bei den landwir-

ten für deren individuelle Verbraucherin-

formation als auch bei online-lesern� 

Gesundes frühstück

Informations- und bildungsmaterial zur ge-

sunden ernährung von kita-kindern ist noch 

seltener zu finden als solches für Schulkinder. 

und nur 38,4 Prozent des kita-Personals ver-

fügt dazu über die erforderlichen kenntnisse� 

Insofern stieß der i�m�a e�V� mit der Veröffent-

lichung der broschüre „Gesundes frühstück 

mit Getreide im kindergarten“ in ein wahres 

Info-Vakuum, denn in jeder fünften kinderta-

gesstätte zählt die sicherung der essensqua-

lität zur größten herausforderung, der sich 

nur wenige einrichtungen gewappnet sehen� 

bereits ein Voraus-exemplar der broschüre, 

das auf der bildungsmesse „didacta“ erziehe-

rinnen vorgestellt wurde, fand ein durchgrei-

fend positives echo, so dass sich die anfragen 

häuften, noch bevor die große Druckauflage 

verfügbar war�

wie ein ausgewogenes frühstück in der kita 

realisiert werden kann, wird in dem leitfaden 

mit vielen methodisch-didaktischen anre-

gungen für spiele und bastelaktivitäten, mit 

rezepten, liedern, Geschichten und Malvor-

lagen vermittelt� anhand von bildern eines 

Memory-spiels können die kita-kinder auch 

selbst erkennen, wie sich ein gesundes früh-

stück zusammenstellen lässt� diese Publikati-

on war bereits die zweite Veröffentlichung für 

kindertagesstätten, die der i�m�a e�V� gemein-

sam mit Partner-Institutionen realisiert hat� 

hier waren es der Verband deutscher Mühlen 

und die Initiative „hafer die alleskörner“�

Mit der herausgabe des leitfadens war die 

kommunikation zum thema gesunde kita-

ernährung noch nicht abgeschlossen� der 

i�m�a e�V� und seine Partner schlossen einen 

wettbewerb um die besten konzepte für spie-

le, rezepte und bastelaktivitäten zum thema 

„Getreidefrühstück mit Müsli und brot“ in kin-

dertagesstätten an (mehr zu dieser aktion auf 

seite 26 dieses jahresberichts)�

arbeitsheft „unsere Milch“ 2

unbestritten ist Milch ein unverzichtbarer 

bestandteil gesunder kinderernährung� 

doch wie sie erzeugt wird, wie Milchproduk-

te entstehen und warum sie so wertvoll ist, 

ist den meisten kindern nicht bekannt� um 

diese bildungslücke zu schließen, hatte der 

i�m�a e�V� bereits das lehrerheft „unsere 

Milch“ für die Grundschule herausgebracht� 

das themenspektrum rund um die Milch ist 

besonders für ältere schüler sehr vielfältig 

- von aminosäuren über den Milchpreis bis 

hin zur zentrifuge und dem recycling der 

kartonagen� Mit der „Milchmappe II“ für die 

sekundarstufen I und II wurde nun die letzte 

lehrmateriallücke geschlossen, die seit der 

einstellung der beliebten cMa-Materialien 

zu diesem thema klaffte� das heft ist damit 

das einzige derart umfassende und kos-

tenlose unterrichtsmaterial zur Milch, das 

bundesweit auch vom lehrplan unabhängig 

eingesetzt werden kann�

es eignet sich für viele schulfächer - von 

biologie und chemie über Geographie, Poli-

tik, wirtschaft und den sozialwissenschaft-

lichen unterricht, bis zur hauswirtschaft 

und ernährungskunde� neben ausführli-

chen sachinformationen und methodisch-

didaktischen anregungen, bietet die Mappe 

auch arbeitsblätter, die als kopiervorlagen 

für Übungen, bei der zusammenstellung 

von klassenarbeiten oder der eigenen wis-

sensüberprüfung genutzt werden können�

für die Publikation wurden fundierte Infor-

mationen der in den bundesländern aktiven 

Institutionen zusammengestellt, die fach-

lich und neutral über das thema „Milch“ 

kommunizieren� die Produktion wurde vom 

i�m�a e�V� zusammen mit der Gemeinschaft 

der Milchwirtschaftlichen landesvereini-

gungen e�V� (GMl) koordiniert und in di-

rekter zusammenarbeit mit verschiedenen 

landesvereinigungen realisiert� In einigen 

bundesländern ist die broschüre auch mit 

den logos der Partner als Mitherausgeber 

erschienen, um einen bezug zur regionalen 

Milchwirtschaft herzustellen� 
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aus den kreisen des bäuerlichen berufs-

stands kommen zunehmend anfragen nach 

einer beteiligung des i�m�a e�V� an tagun-

gen, hoffesten und anderen Veranstal-

tungen� nicht alle diese anfragen können 

positiv beschieden werden� einerseits fehlt 

es an den personellen und finanziellen 

kapazitäten, andererseits begrenzen die 

beschlüsse der Mitglieder eine teilnahme 

auf wenige überregional bedeutende Ver-

anstaltungen mit großer reichweite�

Internationale Grüne woche

Als Erfinder vom „ErlebnisBauernhof“ auf 

der Internationalen Grünen woche (IGw) 

ist der i�m�a e�V� einer der drei Partner 

der IGw-Initiativgruppe, zu der neben dem 

deutschen bauernverband auch das forum 

Moderne landwirtschaft gehört, von dem 

die Gemeinschaftsschau auf dem berliner 

Messegelände organisiert wird� aufmerk-

sam und konstruktiv hat der i�m�a e�V� die 

in den letzten jahren begonnene suche 

nach neuen konzepten für eine zeitgemä-

ße darstellung der landwirtschaft in ei-

nem gesellschaftlichen umfeld begleitet, 

in dem die Menschen weniger nach tech-

nischen aspekten als nach traditionellen 

werten und einer bäuerlichen Idylle su-

chen, wie sie ihnen von der werbung und in 

einschlägigen Medien präsentiert wird�

darum beteiligt sich der i�m�a e�V� an der 

Grünen woche seit jeher mit angeboten, 

die dem lebensalltag der Menschen ent-

lehnt sind� Immer geht es dabei um die 

Vermittlung von zusammenhängen zwi-

schen der Produktion von nahrungsmitteln 

und deren nutzung� so wird z�b� der weg 

vom korn über das Mehl zum brot oder die 

Produktion von butter aus sahne nachvoll-

ziehbar dargestellt und insbesondere für 

schulkinder erlebbar gemacht� 

schulklassen gehörten auch im berichts-

jahr zu den kernzielgruppen des Vereins 

auf der IGw� sie konnten bei führungen 

durch die Messehalle oder auf dem i�m�a-

„wissenshof“ an zwölf stationen sehen, 

testen und lernen, wie wertschöpfungsket-

ten landwirtschaftlicher Produkte funktio-

nieren� dazu hatte sich der i�m�a e�V� mit 

anderen ausstellern wie z�b� den bäckern 

oder fleischern über ein speziell für schul-

kinder entwickeltes erlebnisprogramm ab-

gestimmt, in das nicht nur die angebote 

am Messestand des Vereins, sondern auch 

die der Partnerstände eingebunden waren�

die traditionelle i�m�a-schülerpressekon-

ferenz stellte in diesem jahr die grünen 

berufe in den Mittelpunkt� auszubildende 

vieler fachbereiche informierten über ihre 

arbeit und diskutierten mit den mehr als 

vierhundert schülern, die sich zu der Ver-

anstaltung angemeldet hatten� Im Messe-

kindergarten wurden kleinkinder betreut, 

wenn deren eltern einmal ohne den nach-

wuchs die Grüne woche erkunden wollten� 

hier wurden auch deutzfahr-trettraktoren 

ausgeliehen, auf denen die kinder die Mes-

sehalle buchstäblich erfahren konnten� am 

ende der Messe wurden diese trettraktoren 

zugunsten der gemeinnützigen Vereinsar-

beit unter großer teilnahme des Messepu-

blikums versteigert�

bildungsmesse didacta

rund 100�000 lehrkräfte, erzieherinnen 

und andere Pädagogik-experten kamen in 

diesem jahr nach köln auf die bildungsmes-

se „didacta“� sie ist für unseren Verein der 

jährliche höhepunkt in der kommunikation 

mit den Multiplikatoren aus den schulischen 

und vorschulischen lernbereichen� hierfür 

organisiert der i�m�a e�V� jeweils federfüh-

rend die Gemeinschaftsschau „landwirt-

schaft & ernährung - erleben lernen“, an 

der sich im berichtsjahr elf Partnerinstitu-

tionen beteiligt haben� alle zusammen prä-

sentierten auf 250 Quadratmetern ausstel-

lungsfläche ein umfangreiches Kaleidoskop 

an themen zu außerschulischen lern- und 

natur-erlebnisangeboten, fachinforma-

tionen zu Milch, hafergetreide oder dem 

Gemüseanbau, der jagd und der sinnvollen 

nutzung von nachwachsenden rohstoffen� 

Mit dem rheinischen-landwirtschafts-

Verband und dem westfälisch-lippischen 

Messen & Veranstaltungen
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landwirtschaftsverband beteiligten sich 

gleich zwei berufsständische organisatio-

nen aus unserem Mitgliederkreis an der Ge-

meinschaftsschau�

das große Interesse der besucher an Ma-

terialien zur tierhaltung machte deutlich, 

dass die gesellschaftlichen diskussionen 

über tierwohl und tiergesundheit längst 

auch in den schulen angekommen sind und 

die lehrkräfte nach orientierung und anre-

gungen suchen� auch das neue arbeitsheft 

„unsere Milch - unterrichtsmaterial für die 

sekundarstufe I und II“ wurde in einer Vor-

ab-Auflage vorgestellt. Kita-Erzieherinnen 

griffen gerne zum neuen leitfaden „Gesun-

des frühstück mit Getreide im kindergar-

ten“� er wurde auf der didacta exklusiv in 

einer art „Vor-Premiere“ präsentiert, um in 

Gesprächen erste reaktionen auf das neue 

angebot zu erfahren� obgleich viele lehr-

kräfte während der Messe kaum zeit fanden, 

sich intensiv mit den neuen lehrmateriali-

en zu befassen, waren sich doch viele der 

relevanz landwirtschaftlicher themen sehr 

bewusst und trugen sich in listen ein, um zu 

den ersten beziehern der arbeitshefte und 

Magazine zu gehören�

zuspruch bei den Messebesuchern fanden 

auch die angebote zum „lernort bauernhof“ 

am Gemeinschaftsstand, denn außerschuli-

sche lernorte erfreuen sich steigender be-

liebtheit bei erziehern und lehrkräften� so 

organisierte der i�m�a e�V� auch die „didac-

ta“ begleitende tagung vom bundesforum 

lernort bauernhof und beteiligte sich an 

der außerhalb der Gemeinschaftsschau für 

lehrkräfte und schüler organisierten son-

derschau für außerschulisches lernen�

Insgesamt wurde der Messeauftritt nicht 

nur von den Partnerinstitutionen als ge-

lungen bewertet� auch die „didacta“-Mes-

seleitung ordnete die Gemeinschaftsschau 

„landwirtschaft & ernährung - erleben 

lernen“ als unverzichtbaren bestandteil der 

bildungsmesse ein� diese bedeutung wurde 

im weiteren Verlauf des berichtsjahres ein-

mal mehr betont, als mit dr� Michael Pries, 

dem leiter der pädagogischen fachabtei-

lung „Inszenierte bildung“ der autostadt 

wolfsburg, ein wichtiger befürworter und 

förderer außerschulischer lernorte in den 

erweiterten Vorstand des „didacta“-Präsi-

diums aufgenommen wurde�

erlebnisbauernhof mobil

Gleich vier Mal war der i�m�a e�V� in diesem 

jahr als teil vom „erlebnisbauernhof mo-

bil“ unterwegs� auf den „land & Genuss“-

Messen der dlG ende februar in frankfurt 

am Main und anfang oktober in dortmund,  

als Partner der bauernverbände von ham-

burg und schleswig-holstein in hamburg 

sowie als Partner vom rheinischen-land-

wirtschafts-Verband in bonn war der Verein 

jeweils mit seinem „i�m�a-wissenshof“ und 

weiteren angeboten präsent� eigens dafür 

hatte er auf bitten vom forum Moderne 

landwirtschaft, das für die organisation 

der Veranstaltungen verantwortlich zeich-

net, neue standbau-elemente angeschafft� 

sie bestehen im wesentlichen aus großen 

Marktschirmen sowie tisch- und sitzgarni-

turen zur Präsentation der verschiedenen 

wissensstationen, die der Verein variabel zu 

einem dutzend themen der landwirtschaft 

und ernährung anbietet� 

flankiert wird diese ausstattung von ver-

schiedenen spielen, wie etwa einer hüpf-

burg und den besonders bei kleineren 

kindern beliebten Melkkühen� an diesen 

Modellen kann erlebt werden, dass es gar 

nicht so einfach ist, eine kuh zu melken� 

auch wie korn gemahlen, hafer gequetscht 

oder butter hergestellt wird, erfahren die 

kinder an den wissensstationen allein 

durch eigene handarbeit� 

diese form der wissensvermittlung ver-

schafft nicht nur einen anschaulichen ein-

druck von der einst körperlich schweren ar-

beit der bauern und bäuerinnen� auch die 

wertschätzung von nahrungsmitteln kann 

dadurch erhöht werden und nicht zuletzt er-

scheinen die technischen errungenschaften 

heutiger landtechnik in einem neuen licht, 

wenn man einmal erlebt hat, wie Produkti-

onsprozesse ablaufen�
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telpunkt� es hieß, nicht die marktüblichen 

risiken seien die herausforderungen, vor 

denen die landwirtschaft in zukunft stehe, 

sondern die gesellschaftlichen diskussio-

nen� kritisiert wurde eine mangelnde wert-

schätzung der arbeit der bauern� um dem 

zu begegnen, stellte sich der i�m�a e�V� auf 

dem bauerntag wieder an die seite seiner 

Mitglieder und bot eine Vielzahl von Mate-

rialien für den Verbraucher-dialog an�

zentral-landwirtschaftsfest

auf einladung vom bayerischen bauern-

verband e�V� hatte sich unser Verein erst-

mals mit einem eigenen Messestand am 

zentral-landwirtschaftsfest (zlf) in Mün-

chen beteiligt. Es findet nur alle vier Jahre 

begleitend zum oktoberfest statt, dessen 

keimzelle einst die leistungsschau des 

bauernstands war� In diesem jahr litt der 

besucherzuspruch unter einer durchgän-

gig extrem schlechten wetterlage� Gleich-

wohl konnte sich der i�m�a e�V� nicht über 

mangelndes Interesse an der Präsentation 

seiner angebote beklagen�

Mit seiner teilnahme unterstützte unser 

Verein die beteiligung der bayerischen 

landfrauen am zlf, die ihrerseits i�m�a-

Materialien nutzten, um Verbrauchern zur 

Milch, zum Getreide, zu eiern und kartof-

feln mehr wissen zu vermitteln, als es bei-

spielsweise kochbücher bieten� 

wir reihten uns in diese konsumenten-

kommunikation mit Prototypen von eigens 

für das zlf konstruierten „i�m�a-steck-

spiel-stelen“ ein� sie dienen zur interak-

tiven und unterhaltsamen beschäftigung 

mit landwirtschaftlichen themen und ver-

mitteln am beispiel der i�m�a-Poster wis-

sen über die wertschöpfungsketten� die 

spiele fanden viel anklang und sorgten für 

einen regen dialog mit  den besuchern� 

die resonanz auf diese neue interaktive 

und unterhaltsame Vermittlung landwirt-

schaftlichen wissens hat uns dazu bewo-

gen, das konzept weiter zu entwickeln und 

auch für andere Publikumsveranstaltungen 

nutzbar zu machen�

fachmesse eurotier

für den i�m�a e�V� war die beteiligung an 

der „eurotier“ 2016 erneut ein kommuni-

kativer erfolg� sowohl hunderte schüler 

als auch der berufsstand nutzten von der 

wissens-rallye auf dem Messegelände bis 

zur fachtagung des Projekts „einsichten in 

die tierhaltung“ die vielfältigen angebote 

des gemeinnützigen Vereins, die er in ko-

operation mit dem landvolk niedersachsen 

und der niedersächsischen landjugend re-

alisiert hatte� auf der leitmesse der tier-

halter, die alle zwei jahre in hannover 

stattfindet, präsentierten sich der i.m.a 

e�V� und seine berufsständischen Partner 

gemeinsam auf dem stand vom deutschen 

bauernverband� an den i�m�a wissensstati-

onen gab es für die besucher experimente 

zu landwirtschaftlichen themen� die sta-

tionen waren auch teil der wissens-rallye 

für schulkinder, die zu den ständen vieler 

aussteller führte� eingeladen waren jun-

gen und Mädchen ab den fünften klassen 

allgemeinbildender schulen� 

für sie hatte die deutsche landwirt-

schafts-Gesellschaft (dlG) kostenlose ein-

trittskarten zur „eurotier“ bereitgestellt� 

16 klassen nutzten das angebot an den 

vier Messetagen� die lehrer lobten über-

einstimmend das konzept der wissensver-

mittlung, das auch zur förderung sozialer 

kompetenzen beitrage�

zu den i�m�a-angeboten bei solchen Veran-

staltungen gehören immer wieder eigens 

für schulklassen organisierte rallyes, bei 

denen die kinder ihr landwirtschaftliches 

wissen testen können� aber auch erwach-

sene finden zunehmend Gefallen an den 

angeboten, so dass der i�m�a e�V� die Ver-

anstaltungen ebenso für die Verbraucher-

kommunikation nutzt, indem er geeignetes 

Info-Material bereitstellt�

deutscher bauerntag

beim bedeutendsten überregionalen tref-

fen des berufsstandes, dem deutschen 

bauerntag, stand in hannover die schwie-

rige wirtschaftslage der landwirte im Mit-
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kontinuität ist in der kommunikation eine 

wichtige Voraussetzung, will man themen 

und standpunkte etablieren� dafür bieten 

Projekte, die nicht auf den kurzfristigen 

erfolg, sondern auf nachhaltige wirkung 

ausgerichtet sind, eine ideale Voraus-

setzung� diese kontinuität bindet aber 

zugleich auch ressourcen, so dass genau 

geplant werden muss, wo und wie man sich 

engagiert� der i�m�a e�V� beschränkt sich 

daher auf wenige Projekte, die dann jedoch 

umfassend betreut werden können�

einsichten in die tierhaltung

ein thema beschäftigte die bevölkerung in 

diesem jahr wie kaum ein anderer landwirt-

schaftlicher aspekt: die tierhaltung� aufge-

schreckt von tV-berichten, in denen filme 

von stalleinbrüchen gezeigt wurden, ent-

stand eine gesellschaftliche debatte zum 

tierwohl, bei der immer wieder die tierhal-

ter an den Pranger gestellt wurden�  

daher informierte der i�m�a e�V� in Pres-

semitteilungen, facebook-beiträgen, auf 

Messen und anderen Verbraucherveranstal-

tungen mit seinen Materialien über die re-

alität in der nutztierhaltung� Immer stand 

dabei ein Projekt im Mittelpunkt, das besser 

als jeder flyer aufklärung verspricht: das 

angebot, sich selbst einen eindruck zu ver-

schaffen und einen betrieb aufzusuchen, 

der „einsichten in die tierhaltung“ bietet� 

dieses vom i�m�a e�V� bereits 2011 ins leben 

gerufene und von der landwirtschaftlichen 

rentenbank geförderte Projekt verbindet 

tierhalter nahezu aller sparten im bestre-

ben, den Verbrauchern durch stallfenster, 

führungen und Info-Material einblicke in 

ihre arbeit zu gewähren� das konzept ist so 

einfach wie überzeugend: wer sich einmal 

selbst bei einem stallbesuch einen eindruck 

von der tierhaltung verschafft hat und z�b� 

vergleicht, wie diese früher ausgesehen hat, 

kann besser beurteilen, was tierwohl heute 

bedeutet�

obwohl es inzwischen in fast allen bun-

desländern tierhalter gibt, die sich am 

„einsichten“-Projekt beteiligen, gibt es na-

türlich noch immer „weiße flecken“� Insbe-

sondere in der nähe von Großstädten und 

ballungsgebieten ist es für die Verbraucher 

schwer, auf kurzem weg einen betrieb für ei-

nen Hofbesuch zu finden. Doch die Tierhalter 

sind einfallsreich; immer mehr installieren 

in ihren ställen web-kameras, über die per 

Internet verfolgt werden kann, wie die tiere 

gehalten werden� 

anlässlich der dlG-Messe eurotier in hanno-

ver hatte der i�m�a e�V� die teilnehmer vom 

„einsichten“-Projekt zu einer tagung ein-

geladen, die dem erfahrungsaustausch die-

nen sollte� der zuspruch überzeugte: nach 

berichten von drei teilnehmern und einem 

Impuls-Vortrag von hans-heinrich berg-

horn vom westfälisch-lippischen landwirt-

schaftsverband über „neue kommunikati-

onswege in der tierhaltung“ entwickelte sich 

eine angeregte diskussion� die teilnehmer 

brachten Ideen für den dialog mit den Ver-

brauchern ein und tauschten untereinander 

ihre Projekterfahrungen aus�

Im berichtsjahr wurden die bereits in 2015 

begonnenen Interviews mit den teilneh-

merbetrieben abgeschlossen� dabei konn-

ten wir eindrücke von den umgesetzten 

Maßnahmen vor ort gewinnen und die be-

triebsleiter nach ihrer zufriedenheit mit 

der Projektteilnahme sowie nach anregun-

gen für die weiterentwicklung des Projekts 

befragen� aus dem dabei oft geäußerten 

wunsch nach einem teilnehmertreffen war 

die „einsichten“-tagung im rahmen der eu-

rotier entstanden� 

weiterhin wünschten sich die teilnehmer die 

bereitstellung von Materialien, die auch für 

kinder geeignet sind, da viele schulklassen 

und familien mit kindern die „einsichten“-

angebote der tierhalter wahrnehmen� die 

schutzanzüge wurden als ein sehr wichtiges 

element der Projektunterstützung hervor-

gehoben� zudem wurde dem wunsch nach 

individueller Gestaltung eigener Poster mit 

betriebs- und stallbeschreibungen sowie 

wegweisern stattgegeben, die wir 2016 mit 

den betriebsleitern in kreativer und unter-

haltsamer kooperation entwickelt haben� 

Projekte & Aktionen
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auf der bundesweit größten tagung zum 

lernort bauernhof nutzen vom 4� bis 6� 

März 2016 in Vallendar am rhein 240 teil-

nehmer die Gelegenheit, sich über das ler-

nen auf dem bauernhof zu informieren und 

neue Impulse für die bewegung „lernort 

bauernhof“ zu setzen� 

auf der bundestagung wurden aktuel-

le Modelle, Projekte und Praxisbeispiele 

vorgestellt und deren Vernetzung unter-

stützt� sie zielt darauf ab, das angebot 

für schulen stetig zu verbessern und die 

besondere bedeutung des bauernhofes als 

außerschulischen lernort aufzuzeigen� Im 

berichtsjahr fand die tagung erstmals am 

rhein und gemeinsam mit dem vom i�m�a  

koordinierten bundesforum lernort bau-

ernhof statt� sie wurde im auftrag des lan-

des rheinland-Pfalz durchgeführt und mit 

Mitteln des bundesministeriums für ernäh-

rung und landwirtschaft gefördert�

Über den neuen trend der bauernhof-kin-

dergärten informierten sich 70 teilnehmer 

erstmalig im rahmen einer bundestagung, 

die vom 2� bis 4� september in bahrendorf 

stattgefunden hat� bei der Veranstaltung 

der baGlob, des bundesforums lernort 

bauernhof und des bildungszentrums ost-

heide bei lüneburg, die das bundesland-

wirtschaftsministerium unter-stützt hatte, 

wurden verschiedene kita-konzepte auf 

bauernhöfen vorgestellt�

weiterhin trafen sich die Mitglieder des 

bundesforums zu strategischen Planungen 

und dem gegenseitigen austausch vom 17� 

bis 18� februar parallel zur bildungsmesse 

didacta beim aid in bonn, sowie zur regulä-

ren sitzung am 27� oktober 2016 in kassel� 

dort einigten sich die Mitglieder auch dar-

auf, die tier-Publikationen aus der expedi-

tionen-reihe zum lernort bauernhof künf-

tig gemeinsam mit dem Projekt „einsichten 

in die tierhaltung“ aufzulegen�

Vom 24� bis 25� november nahm der i�m�a 

als Mitglied im didacta-Verband stellver-

tretend für den lernort bauernhof an der 

sitzung des didacta-fachausschusses für 

außerschulisches lernen in würzburg teil�

forum lernort bauernhof

Immer mehr landwirte öffnen ihre höfe für 

kita- und schulkinder, um ihnen zu zeigen, 

wie landwirtschaft heute funktioniert, wie 

unsere nahrungsmittel entstehen und was 

bauern und bäuerinnen dafür leisten� damit 

werden die betriebe zu außerschulischen 

lernorten und die landwirte zu Pädagogen� 

sie in diesem wirken zu unterstützen und die 

vielen unterschiedlichen Ideen und konzep-

te von einem „lernort bauernhof“ deutsch-

landweit zu koordinieren, ist aufgabe vom 

„bundesforum lernort bauernhof“� es war 

2006 unter dem dach vom i�m�a e�V� gegrün-

det worden, um alle organisationen und In-

stitutionen, die den dialog zwischen schule 

und landwirtschaft durch unterschiedliche 

aktivitäten fördern, zu einer verstärkten 

zusammenarbeit zusammenzuführen� dabei 

ist die bundesarbeitsgemeinschaft lernort 

bauernhof e�V� (baGlob) ein wichtiger stra-

tegiepartner für den berufsstand� auch ihre 

bildungsarbeit setzt darauf, zielgruppen wie 

z�b� schülern landwirtschaftliche themen in 

einem authentischen umfeld zu vermitteln� 

der i�m�a e�V� unterstützt nicht nur die land-

wirte, für die es thematische lernzirkel und 

ratgeber gibt, anhand der sie den betriebs-

besuch einer schulklasse optimal vorberei-

ten können� handbücher stehen auch lehr-

kräften zur Verfügung, damit diese sich mit 

ihrer klasse bereits im unterricht auf den 

„lernort bauernhof“ einstimmen können, 

um so das außerschulische lernerlebnis für 

alle beteiligten zum erfolg zu machen�

für die koordination aller Institutionen, 

akteure und aktivitäten beschäftigt der 

i�m�a e�V� seit frühjahr 2016 mit der agrar-

Ingenieurin annette Müller-clemm eine ex-

pertin der außerschulischen bildungsarbeit� 

sie organisiert treffen, wie etwa die „bun-

destagung lernort bauernhof“, auf der z�b� 

Curricula für eine einheitliche Qualifizierung 

von landwirten in der bildungsarbeit erstellt 

werden� oder sie bereitet treffen von land-

wirten und Pädagogen vor, die sich für die 

einrichtung von bauernhof-kindergärten 

interessieren� 
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die 340 Milchkühe gefüttert und gemolken 

werden, wie aus Gülle biogas erzeugt wird 

und welche arbeiten ein landwirt sonst 

noch täglich zu erledigen hat�

tag des offenen hofes

Mehr als sechshundert landwirtschaftliche 

betriebe haben sich 2016 am „tag des offe-

nen hofes“ beteiligt, hunderttausende be-

sucher haben sich auf den betrieben um-

gesehen� Immer wieder griffen sie zu den 

Info-Materialien, die von den landwirten, 

den kreis- und landesbauernverbänden im 

i�m�a-lager angefordert worden waren� In 

Iserlohn wird der i�m�a e�V� über seinen 

wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb in der 

Agrikom GmbH durch ein vierköpfiges Team 

unterstützt, das seit rund zwanzig jahren 

zuverlässig wie ein uhrwerk kleine und 

große bestellungen abwickelt und min-

destens alle zwei jahre eine ausnahmesi-

tuation wie den „tag des offenen hofes“ zu 

bewältigen hat� 

auch 2016 entdeckten einige landwirte 

erst kurz vor dem auftakt zum bundeswei-

ten „tag des offenen hofes“, dass sie noch 

flyer und broschüren benötigen – eine si-

tuation, die immer wieder auftaucht� ein 

anruf genügt, wird dann gedacht, ohne 

sich vorstellen zu können, was an logisti-

schem aufwand dahintersteckt, wenn tau-

sende Individualbestellungen aus mehr als 

hundert verschiedenen Produkten zusam-

mengestellt werden müssen� auch wenn 

das meiste Material kostenlos abgegeben 

wird, wenigstens das Porto muss kalkuliert 

und mit den Versandkosten in rechnung 

gestellt werden� Viele arbeitsschritte sind 

also nötig, bis ein Paket auf den weg gehen 

kann� und nicht immer kommt der Paket-

dienst kurzfristig, nicht immer kann man 

sicher sein, dass die lieferung am zielort 

„just in time“ zugestellt wird�

In kooperation mit dem bund der deut-

schen landjugend (bdl), dem deutschen 

bauernverband (dbV) und dem deutschen 

landfrauenverband (dlv) wurde ein spe-

zielles aktionspaket zum tag des offenen 

bildungspolitisches 
Vorzeigeprojekt

jedes kind soll einmal im laufe seiner 

schulzeit das leben und die arbeit auf 

einem bauernhof kennengelernt haben� 

auf dieses bildungsziel hatten sich in 

schleswig-holstein der Ministerpräsident 

torsten albig und bauernpräsident werner 

schwarz verständigt, um das wissen über 

die landwirtschaft in der jungen Genera-

tion zu fördern� der Vertreter des bäuer-

lichen berufsstands versprach, dass die 

landwirte in schleswig-holstein ihre höfe 

für die schulkinder öffnen und der Politiker 

ließ über das bildungsministerium einen 

erlass ergehen, der den schulen und leh-

rern den bauernhofbesuch als festen teil 

der Unterrichtsplanungen empfiehlt. Da-

mit kam man der vom i�m�a e�V� seit jahren 

geforderten Einrichtung eines Pflichtfachs 

landwirtschaft im schulunterricht einen 

schritt näher und schleswig-holstein zeig-

te mit dieser Initiative, dass es eigentlich 

ganz leicht ist, bildungspolitik zu moder-

nisieren, wenn sich die dafür verantwortli-

chen Personen einig sind� 

der Politiker handelte, sprach mit seinem 

landwirtschaftsminister dr� robert ha-

beck und seiner bildungsministerin britta 

ernst� beide sorgten dafür, dass eine gute 

Idee rasch umgesetzt wurde� Inzwischen 

gibt es einen erlass vom bildungsministe-

rium, der den schulen und lehrern emp-

fiehlt, den Bauernhofbesuch als festen 

bestandteil in die unterrichtsplanungen 

einzubeziehen�

beim einem „kick-off“-termin am 1� juli 

2016 im rahmen der vom i�m�a e�V� unter-

stützten Initiative „lernort bauernhof“ be-

suchte eine dritte klasse der Grundschule 

borstel-hohenraden den Milchviehbetrieb 

der familie thießen, um zu erfahren, was 

landwirtschaft heute bedeutet� die Grund-

schule aus borstel-hohenraden war die ers-

te schule, die diese empfehlung aufgriff� 

bei hanjörg thießen und seiner frau, die 

sich zur Bauernhofpädagogin qualifiziert 

hatte, konnten die schulkinder lernen, wie 

aktIonenProjekte & aktIonen
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hofes entwickelt und in der i�m�a-Versand-

zentrale für die besteller zusammenge-

packt� darin wurden den teilnehmenden 

landwirten als unterstützende Materialien 

handzettel in verschiedenen formaten, 

aktions-Poster und Plakate sowie briefbö-

gen zur Verfügung gestellt� 

zusätzlich wurde ein Paket mit Informati-

onsmaterialien der beteiligten Institutio-

nen konfiguriert. Neben dem reichhaltigen 

angebot der i�m�a-Materialien enthielt es 

auch eine auswahl der dbV-faktenchecks, 

ein hofquiz vom forum Moderne landwirt-

schaft und dem bdl sowie Marketing-Mate-

rialien speziell zum thema „Grillen“, dar-

unter verschiedene ausgaben des Magazins 

Meat und den Qs-Grill-kompass „heiße 

tipps für frische lebensmittel“�

Insgesamt wurden 237 aktionspakete und 

hunderte Pakete mit zusätzlichen Infor-

mationsmaterialien an die landwirte ver-

schickt� Viele teilnehmer nutzten nicht die 

bestellformulare, sondern stellten sich ihr 

sortiment für die Öffentlichkeitsarbeit wie 

gewohnt direkt über den i�m�a-webshop 

zusammen� allein zum „tag des offenen 

hofes“ wurden 2016 mehr als achttausend 

kilo i�m�a-Medien und -Materialien an die 

landwirte verschickt, um sie in ihrer Öf-

fentlichkeitsarbeit zu unterstützen� Im 

gesamten berichtsjahr waren es mehr als 

fünfzig tonnen�

frühstücks-wettbewerb

wie vermittelt man kita-kindern, was ein 

gesundes frühstück ausmacht? Vor diese 

aufgabe stellten der i�m�a, die Initiative 

„hafer die alleskörner“ und der Verband 

deutscher Mühlen (VdM) deutschlands er-

zieherinnen und erzieher� 

Gesucht wurden die besten konzepte für 

spiele, rezepte und bastelaktivitäten zum 

thema „Getreidefrühstück mit Müsli und 

brot“ in kindertagesstätten� anlass für 

diesen wettbewerb war die neue i�m�a-

broschüre „Gesundes frühstück mit Getrei-

de im kindergarten“� sie informiert über 

eine ausgewogene ernährung von klein-

kindern und gibt dem erzieherpersonal 

viele methodisch-didaktische anregungen 

für spiele und bastelaktivitäten, Geschich-

ten, lieder und rezepte� 

wer einen von vier Geldpreisen von jeweils 

150 euro gewinnen wollte, musste ein kon-

zept einreichen, aus dem ersichtlich wurde, 

wie man gemeinsam mit den jungen und 

Mädchen einer kita-Gruppe ein gesundes 

frühstück mit Getreide im kindergarten zu-

bereitet� damit die aufgabe nicht zu schwer 

war, wurden den ersten fünfzig teilneh-

mern, die sich zum wettbewerb angemeldet 

hatten, sogenannte „starterpakete“ zur 

Verfügung gestellt� sie enthielten neben 

lehr- und lernmaterialien zur frühkind-

lichen ernährungsbildung jeweils einen 

Gruppensatz von dreißig Mini-Packungen 

Haferflocken, Info-Flyer für die Eltern, 

saatpakete sowie weiteres Material für die 

Gruppenarbeit in der kindertagesstätte� 

die resonanz war so überwältigend, dass 

der jury die auswahl der siegerbeiträ-

ge schwer fiel. Die zahlreichen Wettbe-

werbsbeiträge waren auch umfang- und 

abwechslungsreich: es gab selbst gemalte 

bilder, kreative collagen, rezepte für brot 

und brötchen, Müslis und Gebäck, spiele 

und lieder� und vor allem viele fotos von 

kindern, die voller begeisterung Getreide 

mahlen, Haferflocken quetschen und Früh-

stück zubereiten� Manche erzieherinnen 

hatten mit den kindern exkursionen zu Ge-

treidefeldern unternommen und bäcker in 

backstuben besucht� 

Prämiert wurden schließlich die beiträ-

ge vom kindergarten clärchen seyfert 

in reichenbach und vom bauernhofkin-

dergarten „schwalbennest“ in Öhningen 

(beide baden-württemberg), von der kita 

„schatzinsel“ in amberg (bayern) und der 

kita „regenbogen“ in aldenhoven (nord-

rhein-westfalen)� die juroren hatten die 

verschiedenen aktivitäten überzeugt, die 

einander ergänzten und mit denen die 

kinder in nachhaltige bildungskonzepte 

eingebunden wurden, die sie zu eigenen 

entdeckungen ermutigten�
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die eigene arbeit immer wieder zu überprü-

fen, sie von außen beurteilen zu lassen, um 

schließlich optimierungsbedarf zu erkennen 

und Verbesserungen anzugehen – das alles 

kann durch beobachter geschehen oder aber 

auch auf der basis demoskopischer untersu-

chungen� der i�m�a e�V� bedient sich beider 

Methoden�

so versammeln sich im arbeitsstab des Ver-

eins, der im berichtsjahr drei Mal tagte, 

viele erfahrene kommunikatoren, die mit 

ihrer außensicht und erfahrung aus ihren 

jeweiligen bauernverbänden und Instituti-

onen die arbeit des i�m�a e�V� konstruktiv 

begleiten und wertvolle Impulse geben� In 

den sitzungen und auch bei individuellen 

abstimmungen wird so die Vereinsarbeit 

hinterfragt und effizient weiterentwickelt.

andererseits beauftragt der i�m�a repräsen-

tative umfragen zu themen der landwirt-

schaft und beteiligt sich auch an anderen 

erhebungen� dabei lassen die erforschten 

einstellungen der bevölkerung zur arbeit 

der bauern, wie sie z�b� regelmäßig die 

demoskopen vom emnid-Institut erfragen, 

auch rückschlüsse auf die Vereinsarbeit zu� 

fühlen sich die Menschen umfassend über 

die landwirtschaft informiert, welche the-

men finden Interesse in der Bevölkerung 

oder wie sollte die landwirtschaft in den 

schulen behandelt werden? antworten auf 

diese fragen lassen uns erkennen, wo wir 

erfolge erzielt haben und wo wir noch getreu 

unseres satzungsgemäßen auftrags unsere 

anstrengungen intensivieren sollten�

fokus naturbildung

die im berichtsjahr angestoßene erhebung 

über das Verhältnis junger Menschen zur na-

tur und landwirtschaft soll auch für unsere 

arbeit rückschlüsse auf die frage zulassen, 

ob und wie wir mit unseren Informationen bei 

den kindern und jugendlichen durchdringen 

und was wir dadurch ggf� bewirken� Im kern 

soll die studie aber vor allem die frage klären, 

ob sich die jungen zielgruppen von der land-

wirtschaft und den erlebnissen, die ihnen der 

aufenthalt in der natur bietet, inzwischen so 

weit entfernt haben, dass sie für details gar 

nicht mehr empfänglich sind� 

dafür hat der i�m�a e�V� gemeinsam mit dem 

deutschen jagdverband e�V� (djV) und der 

schutzgemeinschaft deutscher wald e�V� 

(sdw) eine studie zur naturbildung als einem 

wichtigen teil der bildung für eine nachhal-

tige entwicklung in auftrag gegeben, die 

wesentlich für die förderung zukunftsfähi-

gen denkens und handelns bei kindern und 

jugendlichen ist� zudem ist naturbildung 

auch ein bedeutender bestandteil in der au-

ßerschulischen bildungslandschaft� ziel von 

naturbildungsaktivitäten ist es, erfahrungen 

zu ermöglichen und ein natur- und umweltbe-

wusstsein aufzubauen, durch das die bereit-

schaft und die befähigung zu nachhaltigem 

handeln gefördert werden�

die drei Partner haben das ecoloG-Institut 

für sozial-ökologische forschung und bildung 

und das Ifa-Marktforschungsinstitut bremer 

und Partner beauftragt, an der ausarbeitung 

des Studienprofils mitzuwirken sowie die Be-

fragungen und auswertungen durchzuführen�

Die Studie ist dreistufig angelegt. Die Befra-

gung ist in zwei qualitative teile und einen 

quantitativen teil gegliedert, deren daten 

von frühjahr bis winter 2016 erhoben wurden� 

befragt wurden tausend jungen und Mädchen 

im alter zwischen zwölf und 15 jahren� eine 

teilauswertung fand bereits im berichtsjahr 

statt� die kompletten ergebnisse sollen im 

frühsommer 2017 vorgestellt werden� Im 

anschluss daran ist geplant, die ergebnisse 

mit akademischen experten der didaktik zu 

diskutieren, um den transfer in den bereich 

der wissenschaft und eine interdisziplinäre 

diskussion zu ermöglichen� Gefördert wurde 

die studie von der landwirtschaftlichen ren-

tenbank und der stiftung unternehmen wald�

bereits im sommer 2016 konnten im rahmen 

einer trend-analyse erste ergebnisse kommu-

niziert werden� danach stehen naturerleb-

nisse bei jungen Menschen höher im kurs als 

bisher angenommen� so verbinden 74 bzw� 71 

Prozent der befragten mit der natur vor allem 

„freiheit“ und „abenteuer“, sie bietet 73 Pro-

zent der jungen und Mädchen einen wichti-

Studien & AnAlySen
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satzungsgemäße Gremiensitzungen 2016

Sitzungen des ima-Arbeitsstabes:

180� sitzung am 6� april 2016 in berlin

181� sitzung am 28� juni 2016 in hannover

182� sitzung am 6� dezember 2016 in berlin

Joachim Rukwied
Präsident des deutschen 

bauernverbandes e�V�

(Vorsitzender)

Werner Schwarz
Präsident des bauern-

verbandes  schleswig-

holstein e�V�

(stv� Vorsitzender)

Walter Heidl
Präsident des bayerischen 

bauernverbandes kdör

(stv� Vorsitzender)

Werner Hilse
Präsident des nieder-

sächsischen landvolks -

landesbauernverband e�V�

Bernhard Krüsken
Generalsekretär des 

deutschen bauern-

verbandes e�V�

Stephan Arens
Geschäftsführer der 

union zur förderung 

von oel- und Protein-

pflanzen e.V.

orGanIsatIon

Vorstand
(stand dezember 2016)

Dr. Bernd Scherer
Geschäftsführer des VdMa

Verband deutscher Maschi-

nen- und anlagenbau e�V�

(stv� Vorsitzender)

56. Vorstandssitzung am 14. September 2016 in Berlin

Kuratorium und Mitgliederversammlung:

56� sitzung des kuratoriums und 

50� Mitgliederversammlung am 27� oktober 2016 in berlin

gen „ausgleich“ zur schule und dem privaten 

alltag� die Vorstellung, jugendliche würden 

sich vor allem nur für virtuelle Medien und die 

kommunikation in den sogenannten sozialen 

netzen interessieren, konnte bereits durch 

diese erste analyse korrigiert werden: Mehr 

als 80 Prozent der befragten sitzen nicht nur 

vor dem computer, sondern sind regelmäßig 

in der natur unterwegs� nur weniger als ein 

Drittel findet es „uncool“ hinauszugehen. 

die trend-analyse machte auch bereits deut-

lich, dass die angebote zur naturbildung 

hinsichtlich ihrer Inhalte und didaktischen 

umsetzung überprüft werden sollten� um 

noch mehr naturbildung zu ermöglichen, ist 

es unumgänglich, mehr zeit für den besuch 

außerschulischer lernorte im schulalltag zu 

verankern� dies auch künftig immer wieder 

bei den dafür verantwortlichen stellen deut-

lich zu machen, ist eine aufgabe, der sich der 

i.ma e.V. besonders verpflichtet fühlt.

Image der deutschen 

landwirtschaft (2017)

Im i�m�a-arbeitsstab wurden im berichtsjahr 

die Vorbereitungen für die nächste große 

repräsentative, bundesweite umfrage zum 

„Image der deutschen landwirtschaft“ ge-

troffen� es handelt sich um die größte und 

bekannteste umfrage bundesweit, die re-

gelmäßig die landwirtschaft und die in ihr 

arbeitenden Menschen auf den Prüfstand 

des öffentlichen ansehens stellt� die erste 

umfrage des i�m�a zum Image der deutschen 

landwirtschaft geht auf das jahr 1966 zurück� 

sie wird regelmäßig mit einem abstand von 

fünf jahren  vom Meinungsforschungsinstitut 

emnid im auftrag des i�m�a e�V� durchgeführt 

und dient dem gemeinnützigen Verein sowie 

der gesamten branche als Grundlage für die 

ausrichtung der Öffentlichkeitsarbeit�

In absprache mit den demoskopen vom em-

nid-Institut wurden entwürfe eines fragenka-

talogs vorbereitet und diese wiederum mit den 

repräsentanten der Mitgliedsorganisationen 

abgestimmt� die auswertungen werden im 

frühjahr 2017 der Öffentlichkeit vorgestellt�
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Andrea Adams
bauern- und winzerverband 

rheinland-Pfalz süd e�V�, hauptgeschäfts-
führerin

Thomas Grottke
thüringer bauernverband e� V�,

hauptgeschäftsführer

Daniela Ruhe
deutscher landfrauenverband e�V�,

hauptgeschäftsführerin

Stephan Arens
union zur förderung von oel- und Protein-

pflanzen e.V., Hauptgeschäftsführer

Heike Klatte
bremischer landwirtschaftsverband e�V�,

hauptgeschäftsführerin

Dr. Bernd Scherer
Verband deutscher Maschinen- und anlagenbau e�V�, 
Geschäftsführer

Dr. Carsten Bargmann
bauernverband hamburg e�V�,

hauptgeschäftsführer

Peter Kolb
landesbauernverband in baden-

württemberg e�V�, hauptgeschäftsführer

Wolfgang Scherfke
landesbauernverband brandenburg e�V�,

hauptgeschäftsführer

Helmut Brachtendorf
landvolk niedersachsen - landesbauern-

verband e�V�, hauptgeschäftsführer

Bernhard Krüsken
deutscher bauernverband e�V�,

Generalsekretär

Manfred Uhlemann
sächsischer landesbauernverband e�V�,

hauptgeschäftsführer

Dr. Josef Derstappen
bauern- und winzerverband rheinland-

nassau e�V�, hauptgeschäftsführer

Hans Lauer
bauernverband saar e�V�,

hauptgeschäftsführer

Peter Voss-Fels
hessischer bauernverband e�V�,

Generalsekretär

Dr. Henning Ehlers
deutscher raiffeisenverband e�V�,

Generalsekretär

Hans Müller
bayerischer bauernverband kdör,

Generalsekretär

Benjamin Fiebig
badischer landwirtschaftlicher haupt-

verband e�V�, hauptgeschäftsführer

Dr. Reinhard Pauw
rheinischer landwirtschafts-Verband e�V�,

hauptgeschäftsführer

Werner Gehring
westfälisch-lippischer landwirtschafts-

verband e�V�, hauptgeschäftsführer

Dr. Martin Piehl
bauernverband Mecklenburg-Vorpommern e�V�,

hauptgeschäftsführer

Stephan Gersteuer
bauernverband schleswig-holstein e�V�,

Generalsekretär

Marcus Rothbart
landesbauernverband sachsen-anhalt e�V�,

hauptgeschäftsführer

Brigitte Scholz
bayerischer bauernverband kdör, Vorsitzende des i�m�a-arbeitsstabs

Carsten Bargmann
bauernverband hamburg e�V�

Andrea Hornfischer
rheinischer landwirtschafts-Verband e�V�

Hans-Heinrich Berghorn
westfälisch-lippischer landwirtschafts-

verband e�V�

Heike Klatte
bremischer landwirtschaftsverband e�V�

Holger Brantsch
landesbauernverband brandenburg e�V�

Andreas Köhr
bauern- und winzerverband rheinland-

Pfalz süd e�V�

Padraig Elsner
badischer landwirtschaftlicher haupt-

verband e�V�

Christine Kolle
landvolk niedersachsen - landesbauern-

verband e�V�

Astrid Falter
deutscher landfrauenverband e�V�

Hans Lauer
bauernverband saar e�V�

Katja Förster
thüringer bauernverband e� V�

Dr. Michael Lohse
deutscher bauernverband e�V�

Rotraud Geiger
bauernverband Mecklenburg-

Vorpommern e�V�

Herbert Netter
bauern- und winzerverband rheinland-

nassau e�V�

Christoph Götz
Verband deutscher Maschinen- und 

anlagenbau e�V�

Dr. Ines Okunowski
landesbauernverband sachsen-anhalt e�V�

Ida Hartmann
landesbauernverband in baden-

württemberg e�V�

Dr. Manuela Specht
union zur förderung von oel- und 

Proteinpflanzen e.V.

Anett Hegewald
sächsischer landesbauernverband e�V�

Bernd Weber
hessischer bauernverband e�V�

Dr. Kirsten Hess
bauernverband schleswig-holstein e�V�

Monika Windbergs
deutscher raiffeisenverband e�V�

badischer landwirtschaftlicher hauptverband e�V�

bauern- und winzerverband rheinland-nassau e�V�

bauern- und winzerverband rheinland-Pfalz-süd e�V�

bauernverband hamburg e�V�

bauernverband Mecklenburg-Vorpommern e�V�

bauernverband saar e�V�

bauernverband schleswig-holstein e�V�

bayerischer bauernverband kdör

bremischer landwirtschaftsverband e�V�

deutscher bauernverband e�V�

deutscher landfrauenverband e�V�

deutscher raiffeisenverband e�V�

hessischer bauernverband e�V�

landesbauernverband in baden-württemberg e�V�

landesbauernverband sachsen-anhalt e�V�

landvolk niedersachsen - landesbauernverband e�V�

rheinischer landwirtschafts-Verband e�V�

sächsischer landbauernverband e�V�

thüringer bauernverband e�V�

landesbauernverband brandenburg e�V�

Union zur Förderung von Oel- u. Proteinpflanzen e.V.

Verband deutscher Maschinen- und anlagenbau e�V� 

westfälisch-lippischer landwirtschaftsverband e� V�

landwirtschaftliche rentenbank

stiftung westfälische landschaft

kuratorium  (stand dezember 2016) arbeitsstab  (stand dezember 2015) Mitgliedsorganisationen

förderer
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Geschäftsstelle
(stand dezember 2016)

Dr. Stephanie Dorandt
Projektkoordinatorin 

Ökotrophologin

Bernd Schwintowski
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

journalist

Jasmin Eiting
Projektkoordinatorin
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Für eine bessere Lesbarkeit wurde die jeweils 
tradierte Bezeichnung gewählt, die jedoch 
immer alle Geschlechter meint.

Mit freundlicher unterstützung
der landwirtschaftlichen rentenbank

teilnahmen/termine
(eine auswahl aus 2016)

15�-24�01�2016

16�-20�02�2016

17�-18�02�2016

26�-28�02�2016

04�-06�03�2016

06�-08�06�2016

08�-11�06�2016

09�06�2016

16�06�2016

17�06�2016

28�-30�06�2016

01�07�2016

07�-10�07�2016

21�07�2016

02�-04�09�2016

03�09�2016

17�-25�09�2016

28�09�2016

29�09�-03�10�2016

06�-09�10�2016

24�10�2016

27�10�2016

15�-18�11�2016

16�11�2016

Internationale Grüne woche 2016, berlin

bildungsmesse didacta, köln

22� sitzung bundesforum lernort bauernhof, bonn

erlebnisbauernhof mobil (land&Genuss), frankfurt a�M�

bundestagung lernort bauernhof, Vallendar

i�m�a auf der dbV-kreisgeschäftsführertagung, berlin

teilnahme am bundesjägertag 2016, wolfsburg

aid-Mitgliederversammlung zur Auflösung des aid, Bonn

didacta-fachausschuss „außerschulisches lernen“, berlin

didacta-Mitgliederversammlung, berlin

deutscher bauerntag 2016, hannover

kick-off lernort bauernhof schleswig-holstein, borstel

erlebnisbauernhof mobil im Planten un blomen, hamburg

strategiebesprechung erlebnisbauernhof, berlin

bundestagung lernort bauernhofkindergarten, bahrendorf

norla-lehrerkongress, rendsburg

bayerisches zentral-landwirtschaftsfest (zlf), München

jury zum wettbewerb „Gesundes frühstück“, berlin

erlebnisbauernhof mobil (land&Genuss), dortmund

erlebnisbauernhof mobil auf dem Münsterplatz, bonn

eMnId-Vorbesprechung zur Image-studie 2017, berlin

23� sitzung forum lernort bauernhof, kassel

dlG-fachmesse eurotier, hannover

einsichten teilnehmertagung, hannover
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Patrik Simon
Geschäftsführer, Projektmanager

diplom-agraringenieur
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