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Liebe Alumni , Studierende und FreundInnen  der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik1,
ich freue mich , Sie/dich in der aktuellen Ausgabe des AbsolventInnenEchos  begrüßen zu dürfen . Dieses Heft ist seit dem Dienststellenwechsel von  Frau Dr.in Raphaela Kitzmantel -Losch in der alleinigen Verantwortung  des Verbandes erschienen . An dieser Stelle sei dir, liebe Raphaela , für deine  professionelle Unterstützung sehr herzlich gedankt. 

Der Vorstand ist bemüht, durch gute Beziehungen zwischen Hochschule und  AbsolventInnen ein lebendiges Netzwerk zu bilden . Es ist uns bewusst, wie  schwierig es ist, die Balance zwischen Berufstätigkeit, familiären Aufgaben und meist auch durch Engagement im persönlichen Umfeld jene Freiräume zu  schaffen , die ein aktives Gemeinschaftsleben und ein dichtes Netzwerk brauchen . Im Zuge der Vorbereitung der Neuwahl des Vorstandes konnte ich mit vielen , meist noch sehr jungen AbsolventInnen sehr gute Gespräche führen . Ich bedanke mich bei allen , die Interesse an einer Funktion zeigten , einer Kandidatur für  den Vorstand zusagten oder zum aktuellen Zeitraum noch kein entsprechendes Zeitfenster für die Übernahme von Verbandsaufgaben frei haben , jedoch zu  einem späteren Zeitpunkt sich sehr gerne engagieren möchten . Dabei wurde mir wieder bewusst, wie intensiv die Bindung zu unserer Hochschule ist und wie  sehr auch alle Kontaktier ten an dem (steilen) Ober St . Veiter Entwicklungsprozess par tizipieren . Deshalb erscheint das AbsolventInnenEcho weiterhin in der  gewohnten Form und soll durch weitere mediale Auftritte ergänzt werden .  Dazu wird der neu gewählte Vorstand in der nächsten Ausgabe berichten .
Bitte vergesst auch nicht den Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2019 zu überweisen .
Zur bevorstehenden Sommerurlaubszeit wünsche ich alles Gute und freue mich auf ein Wiedersehen im kommenden Herbst bei den unterschiedlichen Stamm -tischen , bei einem Treffpunkt :Hochschule oder bei einem der umfangreichen  Weiterbildungsseminare in Wien .

Zur Generalversammlung am 8. Juli 2019 an der Hochschule laden wir sehr  herzlich ein . Nähere Informationen dazu auf Seite 16.
So grüßt euch euer old girl bzw. old member Christine sehr herzlich

Eure 
Christine Wogowitsch 

1  An den Eliteuniversitäten Oxford und Cambridge sind die (englischen) Bezeichnungen  old boys und old girls für AbsolventInnen und old members für ehemalige Mitarbeiter üblich.
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Sehr geehrte Absolventin!
Sehr geehrter Absolvent!

Der Wert der Lebensmittel
Als Absolventin oder Absolvent der Hochschule für 
Agrar- und Umweltpädagogik stehen Sie an einer 
Schnittstelle von Vermittlung und Anwendung. Dies 
ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Sie geben 
Wissen und Kompetenzen weiter und unterstützen 
die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in der  
Lösungsfindung. Ich denke, dass es in der öffent-
lichen Wahrnehmung noch mehr Aufmerksamkeit für 
diese außerordentlich wichtige Funktion bedarf. 

Ein diesbezüglich aussagekräftiges Beispiel findet 
sich im Bereich der Ernährung. In der Gesellschaft 
ist diese ein wichtiges Thema geworden. Jede Kon-
sumentin und jeder Konsument hat ein eigenes Bild 
über Sinn oder Unsinn einzelner Ernährungsformen. 
In manchen Gesprächen habe ich den Eindruck ge-
wonnen, dass die Frage des Vegetarismus bzw. des 
Veganismus religiöse Züge aufweist. Faktenwissen 
ist leider nur teilweise vorhanden, daher ist es unsere 
Aufgabe, dieses zu vermitteln. Alleine jedoch können 
wir dies nicht schaffen.

Derzeit scheint es so zu sein, dass viele andere 
Stake holder, Interessengruppen oder NGOs umfas-
send über die Lebensmittel im Allgemeinen informie-
ren. Auch wenn die dabei vermittelten „Fakten“ ein-
seitig dargestellt werden, ist dies ein gutes Zeichen, 
da der Fokus der Aufmerksamkeit verstärkt auf die 
Ernährung gelegt wird. Damit einher geht auch die 
Diskussion, wie und unter welchen Bedingungen  
diese Lebensmittel erzeugt werden. Leider gerät da-
bei die Landwirtschaft ab und zu in ein düsteres Licht 
– meistens zu Unrecht! 

Ernährung und Lebensmittel sind Thema! Damit 
gewinnen sie an Wert. Genau diesen brauchen wir, 
um den wahren – auch ökonomischen – Wert der 
lebenswichtigen Grundlagen zu erhalten. Wir sind da-
bei, diese beinahe einmalige Chance auch zu nützen. 

Ich wünsche Ihnen alles Gute!

Ihr Thomas Haase, Rektor
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Nichts ist beständiger  
als der Wandel! 
Welche Ernährungstrends prägen Gesellschaft und Landwirtschaft?

JOHANNA MICHENTHALER UND KATHARINA SALZMANN-SCHOJER

»Essen und Nahrung  
gewinnen zunehmend  
an Bedeutung zur  
Optimierung und  
Selbstdarstellung bis  
hin zu einer zunehmen-
den Ideologisierung  
dieses Bereichs.

Was sind Trends und wann 
spricht man von Megatrends?
Ursprünglich stammt das Wort Trend aus 
dem Englischen und bedeutet dort so 
viel wie Neigung oder Richtung. In der 
deutschen Sprache entspricht dem Wort 
Trend wohl noch am ehesten der Begriff 
Zeitgeist. Grundsätzlich bezeichnet der 
Begriff Trend eine Entwicklung oder Strö-
mung innerhalb einer Gesellschaft.

Als Megatrends werden hingegen 
Tiefenbewegungen bezeichnet, welche 
letztendlich einen Wandel hervorrufen. In 
diesen multidimensionalen Phänomenen 
entsteht eine Vielzahl an Trends, welche 
wiederum Gegentrends auslösen.

Dieser Artikel fokussiert aktuell stark 
wahrnehmbare Trends in der Ernährung 
aus unterschiedlichen Blickwinkeln und 
beleuchtet mögliche Chancen für die 
Landwirtschaft. Darüber hinaus soll 
aufgezeigt werden, wie Lehrkräfte an 
landwirtschaftlichen Schulen das Thema 
im Unterricht implementieren können.

Die Megatrends, die das Ernährungs-
trend-Verhalten von Menschen und Ge-
sellschaft beeinflussen, sind insbesondere 
Gesundheit, Globalisierung, Individualisie-
rung, Konnektivität und Neo-Ökologie. 

Welche Trends prägen die  
Gesellschaft und welche  
Potenziale ergeben sich daraus 
für die Landwirtschaft?
Wirft man einen Blick auf die Literatur 
zum Thema Ernährungstrends, bestätigt 
sich, dass es aktuell sehr heterogene, teils 
widersprüchliche Ernährungstrends gibt. 

Laut Hanni Rützler, Nahrungstrendfor-
scherin des futurefoodstudios, wird sich 

in den kommenden zehn Jahren ein sehr 
fundamentaler Wandel in Bezug auf die 
Lebensmittelqualität vollziehen. 

Ein großer Trend zielt sehr stark auf die 
individuelle, personifizierte Ebene der 
Menschen ab. Essen und Nahrung gewin-
nen dabei zunehmend an Bedeutung für 
Optimierung und Selbstdarstellung bis hin 
zu einer zunehmenden Ideologisierung 
dieses Bereichs. Essen wird zu einem Le-
bensstil und einem Ausdruck der eigenen 
Individualität. Schon jetzt gilt: Gesundes 
Essen muss nicht Verzicht bedeuten – es 
darf auch richtig gut schmecken. Diesen 
Trend bestätigt die zunehmende Zahl 
an Food-BloggerInnen. Das Essen wird 
vor dem Verzehr fotografiert und in den 
sozialen Medien geteilt. Die appetitlich 
drapierte Mahlzeit soll beim Bewunderer 
Wohlbefinden auslösen und gewinnt 
damit als persönliches Statussymbol an 
Bedeutung.

Ungebrochen ist auch der Trend, dass 
Ernährung zu einer Optimierung des 
Körpers und der Gesundheit beitragen 
muss. Essen, welches die persönliche 
Leistungsfähigkeit in physiologischer wie 
auch in kognitiver Hinsicht steigert und zu 
einer Verbesserung der Optik beiträgt, ist 
nach wie vor hoch im Kurs. Neben Detox 
Food, Super Food und Power Food sollte 
Essen zunehmend je nach individueller 
Lage „free from“ sein. Inhaltstoffe werden 
stigmatisiert und als vermeintlich böse 
abgestempelt. Als wichtigste Vertreter 
seien hier Zucker in allen Formen, Gluten 
und Laktose genannt. Die Ernährungs-
diagnostik innerhalb der eigenen vier 
Wände, z.B. zum Thema Nahrungsmittel-
unverträglichkeiten und -allergien, wird 
immer populärer. Dass die Dosis das Gift 
macht und von diesem Trend nicht die 



Abso lvent InnenEcho Se i te  5

Literatur:
EAT-Lancet Commission (2019): Summery Report: Healthy Diets From Sustainable Food Systems – Food, Planet, Health. Zugriff am 11. 4. 2019  
unter: https://eatforum.org/eat-lancet-commission

Frey, S. und Schmökel, L. M. (2019): Nutrition Hub – Neues aus der Startup-Welt. Shroom-Boom und weitere Food Trends. Ernährungsumschau 2/2019

Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik (2013): Grüne Pädagogik – Vom Theoriefundament bis zu professionsorientierten Lernarrangements.  
Hrsg.: Vizerektorat für Umweltpädagogik, Weiterbildung und Forschung, 2013 

Rützler, H. und Reiter, W. (2018): Food Report 2019. Hrsg.: Zukunftsinstitut in Kooperation mit Lebensmittelzeitung, 2018

Menschen, sondern vor allem die Indust-
riekonzerne profitieren, sei dahingestellt. 

Verzicht steht hoch im Kurs, wobei es hier 
weniger um kurze Diäten mit raschem 
Erfolg geht als darum, eine „asketische“ 
Ernährungsform anzunehmen, welche ein 
Leben lang beibehalten werden kann. Aus 
der Forschung werden derzeit z.B. laufend 
neue Erkenntnisse zum Intervallfasten und 
damit verbundenen „Anti Aging“ publi-
ziert und auch Ratgeberliteratur dazu ist 
bereits auf dem Markt. Intensiv wird des 
Weiteren am Darmmikrobiom geforscht. 
Wie viel Interesse dieses Thema weckt 
und wie viele Fragen dazu noch offen 
sind, zeigt die aktuell intensive Auseinan-
dersetzung mit dem Thema in der Litera-
tur, bei Fachtagungen etc.

Die Forschung in unterschiedlichen Diszi-
plinen beschäftigt sich zunehmend auch 
damit, wie die steigende Weltbevölkerung 
zukünftig mit Lebensmitteln versorgt 
werden kann. Dahingehend zeigt sich der 
Trend zu einer ressourcenschonenden 
Ernährung. Es geht um „nachhaltige 
Ernährung“ oder auch „planetary health 
diet“, wobei die Reduktion der durch die 
Lebensmittelproduktion und Distribution 
entlang der gesamten Ernährungskette 
entstehenden Treibhausgasemissionen 
und eine lebenswerte Umwelt für alle 

Lebewesen auf dem Planeten Erde im 
Mittelpunkt stehen. 

Daraus lassen sich zahlreiche weitere 
Trends ableiten, zum Beispiel, dass 
zunehmend nach neuen Proteinquellen 
zur Versorgung einer wachsenden Welt-
bevölkerung geforscht wird. Fleisch aus 
dem Labor oder Insekten und Maden als 
Protein quelle seien hier genannt. Dies 
geht auch mit dem Trend zur vegetari-
schen bzw. veganen Ernährung einher, 
welche sich mit Argumenten wie „für mei-
ne Ernährung sollen keine Tiere sterben“ 
und „keine Verschwendung von Ressour-
cen, die anderswo fehlen“ rechtfertigen.

Auch die Regionalität wird zunehmend 
wichtiger, zum einen im Hinblick auf un-
nötige Lebensmitteltransporte und zum 
anderen durch immer wieder auftretende 
Lebensmittelskandale, die die Menschen 
verunsichern. Dadurch steigt das Bedürf-
nis nach Nähe zu einer transparenten, 
nachvollziehbaren Produktion. Durch 
„Foodcoops“, Online-Plattformen, solidari-
sche Landwirtschaft, Selbsternteparzellen 
entstehen neue Wege für landwirtschaft-
liche Betriebe. Im Gegensatz zu „selber 
anbauen und verarbeiten“ werden Con-
venience-Produkte immer beliebter, und 
auch dieser Trend kann eine Möglichkeit 
für alternative landwirtschaftliche Einkom-
mensquellen darstellen. Auch die Transpa-
renz im steigenden Außer-Haus-Verzehr ist 
eine Forderung, die gegenwärtig laut wird.

Immer mehr Menschen wollen darüber 
hinaus gezielt Lebensmittel kaufen, die 
unter „fairen“ Bedingungen produziert 
werden und deren Kauf Menschen in 
anderen Regionen der Erde eine Lebens-
grundlage ermöglicht. Der Wunsch nach 
unverfälschten, echten, biologischen, 
„selbst gemachten“ Lebensmitteln zur 

Aufrechterhaltung der eigenen Gesundheit 
schließt den Kreis. 

Was hilft, um mehr zu wissen 
und weniger glauben zu  
müssen?!
Die Vielfalt der Ernährungstrends lässt 
sich mit einem fundierten Grundlagenwis-
sen über Ernährung besser durchschauen 
und beurteilen. Der Bezug zu den Empfeh-
lungen der Ernährungswissenschaft ist bei 
der Entscheidung für einen vernünftigen 
Ess- und Lebensstil hilfreich und erweitert 
die persönliche Handlungskompetenz. In 
Unterricht und Beratung soll vor allem 
der reflektierte Umgang mit der Thematik 
im Mittelpunkt stehen. Das Konzept der 
Grünen Pädagogik bietet viele Möglich-
keiten, aktuelle Ernährungstrends unter 
Berücksichtigung der teilweise wider-
sprüchlichen Aspekte erfolgreich und 
zielgruppenadäquat zu bearbeiten. 

Für die Produzentinnen und Produzenten 
der heimischen Landwirtschaft ergeben 
sich gerade aufgrund der Ernährungs-
trends viele neue Chancen und Einkom-
mensmöglichkeiten. Erfolgreich ist, wer 
in den Dialog mit der Gesellschaft tritt. 
Diskussion braucht jedoch authentisches 
Auftreten und damit ein Basiswissen und 
ein Verständnis für die Zusammenhänge 
von Mensch und Natur.
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In der Ernährungsvermittlung geht es 
heute nicht nur mehr um die Voraus-
setzung für eine gesunde Lebensfüh-
rung und damit um einen wesentlichen 
Baustein in der Gesundheitsprävention. 
Der Fokus richtet sich auf theoretisch 
fundierte Kompetenzen, welche auch 
in die Lebens realität der Schülerinnen 
und Schüler umgesetzt werden können. 
Wenn beispielsweise heute im Unterricht 
das Thema „Herkunft der Lebensmittel“ 
behandelt wird, so kann beim nächsten 
Einkauf dieses Wissen in ein kompetenz-
orientiertes Handeln eingegliedert wer-
den. Diese Möglichkeit besteht bei ande-
ren Gegenstandsbereichen oft nicht. Aber 
auch den Zusammenhang vom Konsum 
bestimmter Lebensmittel und der Beach-
tung des Klimaschutzes, der ökonomi-
schen Fairness und der damit verbunde-
nen Regionalentwicklung darzustellen, ist 
von grundlegender Bedeutung. 

Das Thema „Ernährung“ ist im öster-
reichischen Bildungssystem in den 
Unterrichtsprinzipien „Gesundheitser-
ziehung“1 (einseitige Ernährung), in der 
„Wirtschafts- und VerbraucherInnenbil-
dung“2 (Ernährung- und Haushalt) sowie 
im Unterrichtsprinzip „Umweltbildung und 
nachhaltige Entwicklung“3 (die Zusam-
menhänge von Gesundheit, Umwelt und 
nachhaltiger Entwicklung ergeben sich 
aus Ernährung, Bewegung…) abgedeckt. 

Im Lehrplan der Volksschulen kommen 
die Themenbereiche „Landwirtschaft“ 
und „Ernährung“ vor allem im Unter-

Wie Ernährung an unseren 
Schulen vermittelt wird

THOMAS HAASE

Im Rahmen des Bildungstages 
der Wintertagung 2019 wurde 
das Thema „Wie Landwirtschaft 
und Ernährung an unseren 
Schulen vermittelt werden“ vom 
Autor dieses Beitrages behandelt. 
Die Frage, welche sich gestellt 
hat, ist: Warum ist die Bildung für 
Ernährung eigentlich so wichtig? 

richtsgegenstand „Sachunterricht“4 
vor, wie zum Beispiel: „Bedeutung von 
Pflanzen und Tieren für die Menschen 
und die Ernährung, Voraussetzungen für 
eine gesunde Lebensführung, aber auch 
die Bedeutung von gesunder Lebensfüh-
rung erkennen, Gesundheitsbewusstsein, 
Verhalten an eigenem Beispiel“. 

In einer breit angelegten Studie zur Aus-
bildung von Landwirtschaft und Ernährung 
in der Volksschule in Baden-Württemberg 
wurden Schülerinnen und Schüler befragt, 
wieso der Bauer Pflanzen anbaut. Die 
häufigste Nennung mit 25 Prozent hat er-
geben: „Dass seine Familie zu essen hat“. 
Damit andere Menschen zu essen haben 
und der Bauer Geld verdient, wurde ver-
gleichsweise viel weniger häufig genannt. 
Diese Studie zeigt das Empfinden vieler in 
der Landwirtschaft Tätigen, dass das Wis-
sen über die Landwirtschaft nur (mehr) 
sehr rudimentär vorhanden ist. 

In der Unterstufe der Gymnasien5 und 
in der Neuen Mittelschule gibt es in der 
3. Klasse einen eigenen Unterrichts-
gegenstand „Ernährung und Haushalt“ 
mit einer Wochenstunde. Dabei zielt der 
Inhalt des Unterrichts auf die Bewältigung 
von Aufgaben im privaten Haushalt ab, 
wobei der Haushalt im Gesamten als Teil 
des Wirtschafts- und Sozialbereiches im 
Sinne der Volkswirtschaftslehre zu sehen 
ist. Des Weiteren ist der Themenbereich 
„Ernährung“ im Unterrichtsfach  
„Geografie und Wirtschaftskunde“  
verankert. 

1  Grundsatzerlass zum Unterrichtsprinzip „Gesundheitserziehung“, unter: https://bildung.bmbwf.gv.at/ministerium/rs/1997_07.html vom 10. 1. 2019

2  Grundsatzerlass zum Unterrichtsprinzip „Wirtschafts- und VerbraucherInnenbildung“, unter: https://bildung.bmbwf.gv.at/ministerium/rs/2015_15_de.pdf?6cczm5  
vom 10. 1. 2019

3  Grundsatzerlass zum Unterrichtsprinzip Umweltbildung und nachhaltige Entwicklung, unter: „https://bildung.bmbwf.gv.at/ministerium/rs/2014_20_ge_umwelt_
de.pdf?6cczlv vom 10. 1. 2019

4  Lehrplan der Volksschule, siebenter Teil, Bildungs- und Lehraufgaben sowie Lehrstoff und didaktische Grundsätze der Pflichtgegenstände der Grundschule und der 
Volksschuloberstufe – Sachunterricht, Grundschule – Sachunterricht, Stand: BGBl. II Nr. 402/2010

5  Lehrplan unter: BGBl. II, Nr. 185, 30. 5. 2012
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In den Lehrplänen der Oberstufe der 
Gymnasien6 ist das Thema „Landwirt-
schaft“ nicht vorgesehen, hingegen 
kommt „Ernährung“ insgesamt 118 Mal 
vor. Beispielsweise ist der Bereich in 
den Unterrichtsgegenständen „Geschich-
te, Sozialkunde, Politische Bildung“, 
„Ökonomie“, „Chemie“, „Biologie und 
Umweltkunde“, „Sportkunde“ und sogar 
in „Deutsch“ zu finden. Es gibt aber auch 
in der Oberstufe eigenständige Unter-
richtsgegenstände, wie zum Beispiel 
„Haushaltsökonomie und Ernährung“ in 
der 5. und 6. Klasse im Wirtschaftlichen 
Gymnasium sowie „Ernährung und Haus-
halt“ als Wahlpflichtgegenstand oder als 
Freigegenstand. 

An mittleren und Höheren berufsbilden-
den Schulen ist es naheliegend, dass 
in den hauswirtschaftlichen und ernäh-
rungswirtschaftlichen Fachrichtungen 
„Ernährung“ ein wesentliches Element 
darstellt. Jedoch wird gerade in diesen 
Schulen das Thema „Ernährung“ oft sehr 
isoliert betrachtet: So liegt beispielsweise 
der Schwerpunkt auf der Verpflegung 

in der Gastronomie oder im Bereich 
der Lebensmittelverarbeitung, wie im 
Fleischerei gewerbe. 

Unterrichtsmaterialien stehen in  
großer Zahl, wie beispielsweise unter  
www.schule.at zur Verfügung  
(777 Einträge). Die Plattform der Hoch-
schule für Agrar- und Umweltpädagogik:  
http: agrarumwelttv. 

Weitere Plattformen: 
https://www.bmnt.gv.at/service/ 
bildungsmaterialien.html 
http://www.schuleambauernhof.at/ 
http://www.thematischesnetzwerk-
ernaehrung.at/
www.landschaftleben.at

Zusammenfassend kann festgehal-
ten werden, dass „Ernährung“ in den 
Lehrplänen der österreichischen Schulen 
breit verankert ist und aus verschiedenen 
Blickwinkeln heraus betrachtet wird. Die 
Gesamtbetrachtung von der Produktion 
bis hin zur Konsumentin oder zum Konsu-
menten erfolgt jedoch kaum (Ausnahme: 

Agrarische Schulen). Der Zusammenhang 
zwischen Ernährung und Landwirtschaft 
wird wenig dargestellt, auch die Landwirt-
schaft findet insgesamt wenig Veranke-
rung. Es gibt jedoch ein großes Angebot 
an Unterrichtsmaterialien. 

Es wird empfohlen, dass in der Lehrerin-
nen- und Lehrerbildung eine adäquate 
Aus- und Weiterqualifikation erfolgen 
sollte – am besten in Kombination mit 
sofort umsetzbaren Unterrichtsmateriali-
en. Wichtig wäre darüber hinaus, dass die 
persönliche Betroffenheit der Schülerin-
nen und Schüler zum Thema „Ernährung“ 
als Anknüpfungspunkt für die Unterrichts-
gestaltung gewählt wird. Die Verbindung 
von Landwirtschaft und Ernährung sollte 
jedenfalls intensiviert werden.

6  Verordnung des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung, mit der die Verordnung über die Lehrpläne der Volksschule und der Sonderschulen, die 
Verordnung der Lehrpläne der Neuen Mittelschule sowie die Verordnung der Lehrpläne für die allgemein bildenden Höheren Schulen geändert werden; BGBl. II  
Nr. 230/2018; Artikel 1
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Der Haushalt im Gesamten als Teil des Wirtschafts- und Sozialbereiches

Bildnachweis: http://www.thematischesnetzwerkernaehrung.at/?Berichte%2C_Publikationen_und_Downloads_ 
Publikationen_TNE, Handreichung vom 6. 1. 2019, S.11

Anmerkung
In den Lehrplänen der Oberstufe 
des Gymnasiums ist das Thema 
Landwirtschaft nicht vorgesehen! 
Hingegen kommt Ernährung ins- 
gesamt 118 Mal vor.

»Wichtig wäre, dass die 
persönliche Betroffen-
heit der Schülerinnen 
und Schüler zum Thema 
„Ernährung“ als  
Anknüpfungspunkt  
für die Unterrichtsge-
staltung gewählt wird. 
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Wie kann jedoch die Landwirtschaft den 
Spagat schaffen, eine von den Han-
delsketten geforderte höchste Qualität 
zu produzieren, wenn diese nicht den 
entsprechend fairen Preis dafür bezahlen 
möchten? Welche Möglichkeiten haben 
kompetente KonsumentInnen und innova-
tive LandwirtInnen, eine vertrauensvolle 
Beziehung aufzubauen? Wie wird es 
möglich, umweltverträgliche Produk-
tionsverfahren anzuwenden, zu fairen 
Bedingungen zu produzieren und für diese 
Leistungen auch ein angemessenes Ein-
kommen zu erzielen? 

Die Vielschichtigkeit dieser Fragen erfor-
dert inter- und transdisziplinäre Zugänge 
und die Herstellung sozial- und kulturwis-
senschaftlicher Bezüge. Produktions- und 
konsumorientierte Sichtweisen schaffen 
einen integrativen Zugang zu dem multi-
perspektivischen Feld entlang der gesam-
ten Wertschöpfungskette im regionalen 
und globalen Kontext und fordern eine 
Auseinandersetzung zu Fragen der Nach-
haltigkeit ein. 

Nachhaltige Ernährung und 
nachhaltiger Konsum –  
wie geht das?
Nachhaltigkeit ist nach Definition der 
Brundtland-Kommission als ein Leitprin-
zip in die internationale wirtschafts- und 
gesellschaftspolitische Diskussion einge-
führt, welches immer wieder neu konkre-
tisiert werden muss. 

Vom „Food from Nowhere“  
zum „Food from Here“1 
Herausforderungen für eine nachhaltige Ernährung in einer globalisierten Welt 

CHRISTINE WOGOWITSCH

Grundlage dieser Definition ist eine 
anthropozentrische Sicht, die die Not-
wendigkeiten zur Aufrechterhaltung der 
menschlichen Lebensgrundlagen in den 
Mittelpunkt der Betrachtungen stellt und 
dabei vor allem Fragen der inter- und in-
tragenerativen Gerechtigkeit. Darunter ist 
zu verstehen, dass die Chancengleichheit 
für alle lebenden Menschen Gültigkeit be-
sitzt. Ziel einer nachhaltigen Entwicklung 
ist es, eine möglichst große Schnittmenge 
der drei gleichrangigen Dimensionen 
Ökologie, Ökonomie und Soziales zu errei-
chen. Diese Gleichrangigkeit kann jedoch 

zu Handlungsdilemmata führen, welche 
durch drei unterschiedliche Handlungs-
strategien, die Suffizienz-, Effizienz- und 
Konsistenzstrategie, zu Lösungen führen 
sollen. Politisch-institutionelle Rahmenbe-
dingungen können zusätzlich als Einfluss-
maßnahmen auf die drei Grunddimensio-
nen wirken (Schoenheit, Schudak, 2013). 

Nachhaltiger Konsum wird nach Belz und 
Bilharz in zwei Stufen eingeteilt: Nach-
haltiger Konsum im weiteren Sinn bein-
haltet Konsumhandlungen, die geringere 
sozial-ökologische Folgen hervorrufen als 

Was wir konsumieren, hat einen Einfluss auf die Umwelt. Deswegen ist es so wichtig, dass wir vor allem  
bei den Produkten, die wir täglich brauchen, bewusste Entscheidungen treffen. Das inkludiert auch die 
Lebensmittel, die wir zu uns nehmen. Wer sich umweltfreundlich ernähren möchte, sollte vor allem regionale 
und saisonale Lebensmittel kaufen.

Abbildung 1: Die Dreidimensionalität von Nachhaltigkeit (Pufé, 2017, S.100)

1 Die Begriffe „Food from Nowhere“ und „Food from Here“ wurden von Univ.-Prof. Dr. Markus Schermer, Universität Innsbruck, publiziert.
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»Ziel einer nachhaltigen 
Entwicklung ist es, 
eine möglichst große 
Schnittmenge der  
drei gleichrangigen 
Dimensionen Ökologie, 
Ökonomie und Soziales 
zu erreichen. 

konventioneller Konsum, wie beispiels-
weise der Konsum von Bio-Lebensmitteln. 
Nachhaltiger Konsum im engeren Sinn 
bezeichnet ein Konsummuster, das in-
ter- und intragenerational gerecht ist, 
wie z.B. verringerte Nutzung natürlicher 
Ressourcen. Nachhaltiger Konsum ist 
keine Zustandsbeschreibung, sondern die 
Zielvorstellung einer ökologisch, sozial und 
ökonomisch verträglichen Verbesserung 
der Lebensqualität (Giljum, Lieber, Lutter, 
Gözet, 2016, S. 8–9). 

In Anlehnung an die klassische Nachhal-
tigkeitsdefinition der Brundtland-Kommis-
sion ist Konsum dann nachhaltig, wenn 
er zur Bedürfnisbefriedigung aller heute 
lebenden Menschen führt und die Bedürf-
nisbefriedigungsmöglichkeiten zukünftiger 
Generationen nicht gefährdet. Dazu zäh-
len nicht nur der private Konsum, sondern 
gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Strukturen, die es Menschen ermöglichen, 
diesem Bewusstsein gemäß zu handeln. 
Bei nachhaltigem Konsum handelt es 
sich um ein normatives Leitbild, das im 
Kontext der seit 1992 weltweit geführten 
Nachhaltigkeitsdiskussion entstanden ist 
(Schoenheit, Schudak, 2013). In diesem 
Sinne wäre nachhaltiger Konsum als Be-
reich einer starken ökologischen Nachhal-
tigkeit zu nennen, da unser gegenwärtiger 
Lebensstil und unsere Wirtschaftsformen 
sich verändern müssen, um nicht auf 
Kosten der Ressourcen unserer (Kindes-)
Kinder zu leben. 

Die Agenda 2030 wurde im September 
2015 auf einem Gipfel der Vereinten 
Nationen von allen Mitgliedsstaaten ver-
abschiedet und gilt für alle Staaten dieser 
Welt (Pufé, 2017, S. 55). Die 17 Ziele 

für nachhaltige Entwicklung mit ihren 
169 Unterzielen sollen in den nächsten  
15 Jahren umgesetzt werden. Sie umfas-
sen eine ganze Bandbreite an sozialen, 
wirtschaftlichen, politischen und ökologi-
schen Themen und gelten für alle Länder 
und Menschen dieser Welt. Wesentliche 
Anliegen sind der weltweite Frieden und 
die Einhaltung der Menschenrechte, 
aber auch Maßnahmen zum Klima- und 
Umweltschutz. Bis 2030 sollen unter 
anderem Armut und Hunger besiegt und 
die Erde und Umwelt geschützt werden 
(Vereinte Nationen, 2015). 
 
Wesentliche Anknüpfungspunkte für eine 
nachhaltige Ernährung bilden die Ziele 2, 
4, 12 und 15. 

> Ziel 2. Den Hunger beenden,  
Ernährungssicherheit und eine bes-
sere Ernährung erreichen und eine 
nachhaltige Landwirtschaft fördern 
In den Unterzielen wird auf Kompetenz-
erwerb und Wissenstransfer, einen 
gleichberechtigten Zugang zu Grund und 
Boden, zu Märkten, auf landwirtschaftli-
che Produktivität und auf ein angemesse-
nes Einkommen eingegangen. Dem Erhalt 
von Ökosystemen und der genetischen 
Vielfalt soll Rechnung getragen und die 
Anpassungsfähigkeit an Klimaänderun-
gen verbessert werden. Reibungslos 
funktionierende Märkte sollen extreme 
Schwankungen der Nahrungsmittelpreise 
begrenzen und Handelsbeschränkungen 
auf den globalen Märkten korrigieren. 

> Ziel 4. Inklusive, gleichberechtigte 
und hochwertige Bildung gewähr-
leisten und Möglichkeiten lebens-
langen Lernens für alle fördern 
Bis 2030 soll sichergestellt werden, dass 
alle Lernenden die notwendigen Kennt-
nisse und Qualifikationen zur Förderung 
nachhaltiger Entwicklung erwerben. 

> Ziel 12. Nachhaltige Konsum- und 
Produktionsmuster sicherstellen 
Dieses Ziel geht auf die Effizienzsteige-
rung in der Ressourcenbewirtschaftung 
ein und möchte die Lebensmittelver-
schwendung und das Abfallaufkommen 
bis 2030 halbieren. Nachhaltige Touris-
muskonzepte sollen regionale Beschäfti-
gung, Produktion und Wertschöpfungspro-
zesse forcieren und lokale Kultur fördern.

> Ziel 15. Landökosysteme schüt-
zen, wiederherstellen und ihre 
nachhaltige Nutzung fördern, Wälder 
nachhaltig bewirtschaften, Wüsten-
bildung bekämpfen, Bodendegrada-
tion beenden und umkehren und dem 
Verlust der biologischen Vielfalt ein 
Ende setzen 
Die Verschlechterung der natürlichen 
Lebensräume soll verringert, dem Verlust 
der biologischen Vielfalt ein Ende gesetzt 
und Artensterben verhindert werden. Öko-
system- und Biodiversitätswerte sollen in 
Planungs- und Entwicklungsprozesse, Ar-
mutsbekämpfungsstrategien und Gesamt-
rechnungssysteme einbezogen werden 
(Generalversammlung, 2015).

Abbildung 2: 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung (Campaigne, 2018)
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»Besonders kurze Wege 
für die Warenströme sind 
gut für die Umwelt.

Westliche Ernährungs- und  
Konsumgewohnheiten als  
Klimakiller?
Der Materialfußabdruck oder ökolo-
gische Rucksack ist eine sinnbildliche 
Darstellung jener Menge an Ressourcen, 
die bei der Herstellung, dem Gebrauch 
und der Entsorgung eines Produktes 
oder einer Dienstleistung verbraucht 
werden (vgl. https://www.umweltbildung.
at/). Durch die Ökobilanz (Input-Output-
Analyse) werden sowohl die Mengen 
an eingesetzten Rohstoffen (mit den 
Vorleistungen im Ausland) als auch die 
ökologischen Folgen der Bereitstellung 
eines bestimmten Produkts entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette sicht-
bar. Der Materialfußabdruck Österreich 
im Jahr 2011 ergab, dass mit einem 
Anteil von 47 Prozent der Konsum pri-
vater Haushalte für knapp die Hälfte 
des Materialfußabdrucks verantwortlich 
waren. 50 Prozent davon entfielen auf 
Lebensmittel, davon umfasste der Anteil 
tierischer Produkte 61 Prozent. Die Un-
tersuchungen zeigten eine kontinuierliche 
Steigerung des Materialfußabdrucks, 
was auf mehrere Ursachen zurückgeführt 
werden kann: z.B. auf eine Veränderung in 
den Produktionsketten, welche auf stärker 
verarbeitete Lebensmittel zurückgeführt 
werden kann und die Tatsache, dass diese 
Verarbeitungsprozesse meist im Ausland 
mit geringerer Ressourceneffizienz erfol-
gen (Pufé, 2017).

Best Practice: „Food from Here“
Ausgewählte Beispiele zeigen Möglich-
keiten nachhaltiger Produktions- und 
Konsummodelle:

• 54 Biobauernfamilien sind Teil des 
Projektes „Reine Lungau – Milch aus 
dem Biosphärenpark“. Sie betreiben 
extensive Landwirtschaft mit besonderer 
regionaler Prägung auf einer Seehöhe 
von über 1000 m. Die durchschnittlich 
zwölf Kühe pro Betrieb bekommen 
regelmäßig einen Gesundheits-Check 
und werden ausschließlich mit Futter, 
das in der Biosphärenregion Lungau 
angebaut wird, gefüttert (Grünfutter und 
etwas Getreide). Daraus folgen beson-
ders kurze Wege für die Warenströme, 
welche gut für die Umwelt sind und 
letztendlich den Tieren, der Natur und 
der Region zugutekommen. Diese her-
ausfordernde Wirtschaftsweise wird mit 
einem über dem Marktpreis liegenden 
Milchpreis abgegolten. Durch regionalen 
Getreideanbau und eigene Blühstreifen 
als Lebensraum für Vögel, Insekten, 
Wirbeltiere und heimische Pflanzen will 
SalzburgMilch in Kooperation mit den 
Bauern, Wissenschaftern, NGOs und 
dem Nationalpark Hohe Tauern die Bio-
diversität in der Region wieder steigern. 
(SalzburgMilch, kein Datum). Die Erhal-
tung von bäuerlichen Familienbetrieben 
trägt zur Sicherung der regionalen 
Lebensmittelversorgung, zur Pflege der 
Kulturlandschaft und zur Zukunft eines 
lebenswerten ländlichen Raumes bei 

(Ermann, Langthaler, Penker, Schermer, 
2018, S. 186).

• Als ein weiteres positives Beispiel kann 
die Initiative „Lebensmittel sind kost-
bar“ genannt werden. Sie setzt auf eine 
enge Kooperation mit der Wirtschaft, 
KonsumentInnen, den Gemeinden und 
sozialen Einrichtungen und hat zum Ziel, 
Lebensmittelabfälle zu verringern oder 
gänzlich zu vermeiden (Giljum, Lieber, 
Lutter, Gözet, 2016, S. 16–30).

• Die tiergerechte Produktion von Hüh-
nern, welche als Zweinutzungsrassen in 
der Landwirtschaft Eingang fanden, ist 
ebenfalls ein begrüßenswerter Weg, den 
Materialfußabdruck zu reduzieren.

• Mit Nachhaltigkeitsstandards zertifi-
zierte Produkte, wie z.B. Tee, Kaffee, 
Kakao, erreichen aktuell beachtliche 
Marktanteile (Ermann, Langthaler, 
Penker, Schermer, 2018, S. 209–210) 
und können durch Deklaration auf den 
Lebensmittelverpackungen ein ver-
stärktes Bewusstsein für Nachhaltigkeit 
schaffen. Labels wie z.B. Fairtrade 
begünstigen die Entscheidung hinsicht-
lich einer nachhaltigkeitsorientierten 
Ernährung. 

Wenn Bewertungskompetenz und fundier-
tes Wissen über Lebensmittel und globale 
Zusammenhänge verfügbar sind und in 
die individuellen Ernährungsentscheidun-
gen einfließen, kann mit der entsprechen-
den Wertschätzung den Lebensmittelpro-
duzentInnen gegenüber ein sorgsamer, 
nachhaltigkeitswirksamer Umgang mit 
Ressourcen erwartet und nachhaltigkeits-
orientiertes Ernährungshandeln sichtbar 
werden.
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Im Rahmen des Bildungsclusters „Dialog 
mit der Gesellschaft zu den vernetzten 
Themenfeldern Umwelt, Landwirtschaft 
und Ernährung“, wird das Projekt  
„LEBENsmittelwissen“ als Teilprojekt 
über eine LE-Förderung finanziert. 

Ziel des Bildungsclusters ist die Ver-
mittlung eines realistischen Bildes 
der österreichischen Landwirtschaft 
im Zusammenhang mit Umwelt und 
Ernährung. Im Rahmen des Teilprojekts 
werden unter der Leitung der Hochschu-
le für Agrar- und Umweltpädagogik die 
Informations- und Bildungsaktivitäten im 
Bereich Lebensmittelwissen/Ernährung 
für PädagogInnen der unterschiedlichen 
Altersstufen österreichweit aufeinander 
abgestimmt und gebündelt. Einen wesent-
lichen Aspekt stellt der 10-tägige ECTS-
AP-bewertete Hochschullehrgang 
dar: Der Lehrgang „LEBENsmittelwissen“ 
unterstützt PädagogInnen bei der Ernäh-
rungs- und VerbraucherInnenbildung von 
Kindern und Jugendlichen, welche in den 
unterschiedlich benannten Unterrichtsfä-
chern implementiert ist. In Zusammen-
arbeit mit einer Vielzahl von Part- 

Ein Projekt des Bildungsclusters 
„Dialog mit der Gesellschaft“
Hochschullehrgang für PädagogInnen: LEBENsmittelwissen

nerInnen aus dem Bereich Ernährung, 
Landwirtschaft und Pädagogik wird 
eine breite Themenabdeckung in der 
Lehrgangsgestaltung erreicht. Es gelingt 
ein professioneller interdisziplinärer Un-
terricht rund um „Lebensmittelwissen“ – 
ganz nach dem Motto

LEBENsmittelwissen –
MITTEL zum Leben – 
WISSEN um Mittel zum Leben

Eckdaten des Hochschullehrgangs 

Dauer: berufsbegleitend, insgesamt 10 Tage als Baukastensystem 
(Juli 2019 bis Februar 2020)
Zielgruppe: PädagogInnen und LehramtsstudentInnen aus dem  
nicht landwirtschaftlichen Fachbereich der Sekundarstufe I
Credits: 6 ECTS-AP
Abschluss: Zertifikat
Kosten: keine

Weitere Infos und Anmeldung unter http://www.agrarumweltpaedagogik.ac.at/ 
fort-und-weiterbildung/lehrgaenge-fuer-lehrerinnen/lebensmittelwissen/index.html 
oder der Hochschullehrgangsleitung Dipl.-Ing.in Sabine Kahrer, BEd  
sabine.kahrer@agrarumweltpaedagogik.ac.at

PädagogInnen erlangen für die Unter-
richtsprinzipien wie „Umweltbildung für 
nachhaltige Entwicklung“ auf dem Sektor 
„LEBENsmittelwissen“ eine fachliche und 
fächerübergreifende Schulung. Es soll ein 
Ansporn zur fachspezifischen Unterrichts-
entwicklung (Ernährung und Haushalt, 
Biologie und Umweltkunde oder Geografie 
und Wirtschaftskunde etc.) gegeben wer-
den und so das Wissen um Lebensmittel 
forciert werden.

»In Zusammenarbeit mit 
PartnerInnen aus dem 
Bereich Ernährung, 
Landwirtschaft und  
Pädagogik wird eine 
breite Themenabde-
ckung in der Lehrgangs-
gestaltung erreicht.
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ECHO: Herr Vetter, wo sehen Sie die Chancen für eine regio-
nale Wertschöpfung?
Vetter: Eines der größten Probleme in der Landwirtschaft ist es, 
dass versucht wurde, in einer Region relativ ähnliche Dinge zu 
machen. Vorarlberg ist erst seit 50 Jahren ein reines Milchwirt-
schaftsland. Davor waren Betriebe wesentlich diverser und stärker 
am regionalen Markt orientiert. Durch die Spezialisierung sind die 
Betriebe Preisschwankungen wesentlich stärker ausgesetzt und 
befinden sich in extremer Abhängigkeit. Wenn wir ehrlich sind, 
so haben unsere Produkte am internationalen Markt nicht den 
Funken einer Chance. Für mich ist es wichtig, landwirtschaftli-
chen Lehrlingen mitzugeben, dass die hohe Kunst der Landwirt-
schaft darin besteht, für einen Standort die richtigen Antworten 
zu finden – das ist es, was den Beruf des Landwirts ausmacht. 
Ein Bewusstsein dafür zu haben, dass man nicht Modelle, die in 
Norddeutschland erprobt sind, ins Rheintal übertragen kann, da 
hier wesentlich andere sozioökonomische, klimatische und struk-
turelle Bedingungen herrschen. Wir haben hier im Rheintal nicht 
sehr gute Böden, befinden uns jedoch in einer der spannendsten 
Gunstlagen Europas, wo 400.000 zahlungskräftige Menschen 
leben. Meine Ideen lassen sich nicht nach Gramatneusiedl über-
tragen. Wir müssen von der Gleichmacherei wegkommen, mehr 
Vielfalt zulassen, nicht nur auf Feldern, auch in den Köpfen, und 
die regionalen Potenziale stärker in den Fokus nehmen.

ECHO: Was halten Sie für den größten Hemmschuh, dass die 
Potenziale einer Landwirtschaft der Vielfalt nicht umgesetzt 
werden?

„Die Zukunft liegt im Reden“
Die Versorgung mit regional produzierten Lebensmitteln wird auf verschiedensten Ebenen diskutiert und 
stößt auf großes Interesse. Wir haben dazu mit Dipl.-Ing. Simon Vetter, einem mehrfach ausgezeichneten  
Pionier der regionalen Landwirtschaft, ein Gespräch geführt. Er bewirtschaftet im Rheintal gemeinsam mit  
15 MitarbeiterInnen, die er ganzjährig beschäftigt, einen landwirtschaftlichen Betrieb. Er ist dabei der  
einzige, der über eine agrarische Ausbildung verfügt und auf einem Bauernhof aufgewachsen ist. 

Vetter: Einer der Gründe für Schwerfälligkeit scheinen die extrem 
hohen Investitionskosten und die lange Amortisationszeit, z.B. 
von Gebäuden, zu sein. Wenn jemand einen Rinderstall hinstellt, 
dann er muss diesen für ein lohnendes Wirtschaften mindestens 
20 Jahre nutzen. Das macht es nicht super einfach, flexibel zu 
sein und Optionen offen zu halten. Vor 20 Jahren, als meine El-
tern den Betrieb ausgebaut haben, gab es in den Supermärkten 
keine Biomilch. Heute führt jeder Diskonter Biomilch. Wir wissen 
nicht, wie wir in 20 Jahren Landwirtschaft betreiben. Das, was je-
doch immer in die Überlegungen bei baulichen Maßnahmen ein-
fließen sollte, ist, wie kann ich Gebäude auch anderwärtig nutzen. 

ECHO: Wie kann Bildung auf eine zukunftsfähige Landwirt-
schaft vorbereiten?
Vetter: Die Ausbildung kann auf zweifache Weise auf eine er-
folgreiche regionale Landwirtschaft vorbereiten. Es braucht im 
Bereich Marketing und Vermarktung ein notwendiges Rüstzeug. 
Marketing wird nicht erlernt, wenn im Hofladen für die Schule 
Leberkässemmeln vorbereitet werden. So werden wir keine Be-
triebe in die Zukunft führen. 

Wir wissen, wie man aus einer Kuh 10.000 kg Milch herausholt 
oder aus einem Hektar Ackerland 30 Tonnen Kartoffeln. Es geht 
um Vermarktung und Preisgestaltung. Bildung muss vermitteln, 
wie können junge Menschen ein Einkommen aus der Landwirt-
schaft erzielen. Sie müssen Bescheid wissen, wie kalkuliere ich, 
wie schreibe ich einen Lieferschein und wie eine Rechnung, wie 
biete ich nicht mehr von dem an, was es ohnehin schon überall 
gibt, sondern etwas Neues, das den Kundenwünschen entge-
genkommt. Die SchülerInnen lernen, wie man Kühe frisiert, aber 
nicht, wie man Lieferscheine schreibt. Es passiert viel am Markt 
vorbei. 

ECHO: Welche Netzwerke brauchen die Landwirtschaft und 
die agrarische Bildung?
Vetter: Die Landwirtschaft beschäftigt sich viel zu wenig mit 
ihren KonsumentInnen. Das ist eines der größten Probleme, die 
wir haben. Bauernvertreter fordern oftmals, dass städtische Kon-
sumentInnen sehen sollen, was es heißt, Landwirt zu sein. Aber 
warum geht der Landwirt nicht für eine Woche in die Stadt, um 
zu sehen, wie die Menschen dort leben und was sie brauchen? 
Ich muss meine Kunden kennen, damit ich produzieren kann, was 
sie wollen. Landwirte und landwirtschaftliche Schulen leben oft in  
einer „Blase“ und wissen viel zu wenig von anderen Berufs-
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gruppen. Wir brauchen mehr denn je die gesellschaftliche Nähe. 
Wir brauchen ebenso einen guten Zugang zur migrantischen 
Bevölkerung. Die landwirtschaftliche Berufsgruppe ist eine ver-
schwindend kleine Berufsgruppe und braucht deshalb mehr denn 
je den Kontakt zu anderen Gruppen. Wir müssen die bestehenden 
Systeme aufreißen und neue Menschen viel stärker in die Land-
wirtschaft aufnehmen, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Wir 
müssen uns mit der Frage auseinandersetzen: „Haben wir die Le-
bensmittel, die Kunden möchten?“ Ich vermarkte zu 100 Prozent 
alle am Hof erzeugten Produkte selbst und direkt mit 15 Ganzjah-
resarbeitskräften.

Migranten sind für uns eine unheimlich wichtige Kundengruppe. 
Sie betreiben selbst noch Gartenbau, wissen, wie man ein ganzes 
Schaf verarbeitet und haben Verständnis für Produktqualität, weil 
sie selbst Lebensmittel verarbeiten, was die meisten Österreiche-
rInnen nicht mehr beherrschen. Ich kenne syrische Flüchtlinge, 
die Rohmilch kaufen und Käse bereiten. Eine bekannte somali-
sche Frau macht in Bregenz Butter aus Frischmilch. Der Metzger 
in unserem Ort hat zum islamischen Opferfest mehr zu tun als 
zu Weihnachten. So hat z.B. mein Großvater schon in den 70er 
Jahren eine bestimmte Sorte von Kraut angebaut, weil es von 
Gastarbeitern aus Exjugoslawien nachgefragt wurde. Das sind 
spannende Entwicklungen, auf die man offen zugehen muss.

Wir müssen als Landwirte auch in andere Schulen gehen, denn 
dort herrscht vielfach kein Verständnis für die Landwirtschaft, 
das ist die Realität, der wir uns stellen müssen. 

Es hat nie eine Zeit gegeben in den westlichen Nationen, wo man 
sich mehr mit der Landwirtschaft beschäftigt hat als jetzt. Wir 
müssen dazu nur Magazine und Zeitungen aufschlagen, da merkt 
man sofort, welche Themen wichtig sind, was stört und über 
welche Themen verbal gestritten wird. Das sind die Ankerpunkte, 
an denen wir erkennen, was Menschen wollen und mit denen wir 
uns auseinandersetzen müssen. 

Ein weiterer wichtiger Partner ist die Gastronomie, die wir nicht 
nur vom Lieferanteneingang kennen dürfen, sondern wir müssen 
Vier- und Fünf-Sterne-Restaurants auch als Gast betreten. Ich 
muss wissen, was die mit meinen Produkten machen, welche 
Geschichten sie erzählen. 

Wir können mit Menschen aus verschiedenen Berufsständen, 
wie z.B. in regionalen Netzwerken, unsere Anliegen und Anforde-
rungen optimal austauschen und so die betriebliche Entwicklung 
unterstützen. Ebenso ist die Zusammenarbeit mit Wissenschaft 
und Forschung einer förderlichen Entwicklung der Landwirt-
schaft dienlich. So wurde ich z.B. vor Kurzem von der BOKU 
angesprochen, an einem Netzwerk aus Wissenschaft, betrieb-
licher Praxis und Forschung mitzuwirken. Es gibt eine enorm 
wachsende Zahl von Menschen, die aus anderen Bereichen in 
die Landwirtschaft kommen, dafür müssen wir uns öffnen. Wir 
brauchen breite Netzwerke, nicht nur mit Bauern. Je vielfältiger 

die Netzwerke, desto konträrer sind sie. Raus, raus, raus, denn 
die Vielfalt explodiert immer an den Rändern. Dort passiert das 
Spannendste!

ECHO: Über welche Kompetenzen müssen Landwirte  
verfügen?
Vetter: Landwirte von heute müssen sich erklären können. Die 
Landwirtschaft der Nachkriegszeit hat sich mit Rationalisierung 
und Technisierung beschäftigt, um besser und effizienter wirt-
schaften zu können. In den Zweitausender Jahren galt es, die 
Landwirtschaft nachhaltiger zu machen. 2020 geht es darum, 
sich erklären zu können, mit seinen Kunden kommunizieren zu 
können, das ist die zentralste Kompetenz. Es ist jedoch keine 
Kunst mehr, 10.000 kg Milch aus einer Kuh herauszuholen. Die 
große Kunst ist, jene Preise zu erwirtschaften, von denen ich gut 
leben kann. Alles andere ist easy.

ECHO: Wo sehen Sie sich mit Ihrem Betrieb in 20 Jahren?
Vetter: Ich weiß es nicht, wo ich in 20 Jahren sein werde, das  
beunruhigt mich nicht. Wenn jemand einen landwirtschaftlichen  
Betrieb leitet, sollte er nicht so leicht zu beunruhigen sein, als Land-
wirt braucht man Resilienz. Ich werde sicher keinen Milchviehbe-
trieb eröffnen. Ich kann jedoch den technologischen Fortschritt nicht 
abschätzen. Wir wissen nicht, was kommt. Was wir aber tun kön-
nen, ist, gut aufgestellt sein, sehr gut und breit ausgebildet zu sein.

Ich war vor Kurzem in den USA, dort gibt es einen wesentlich 
stärkeren Strukturwandel. Extrem gut ausgebildete Menschen, 
die nicht aus der Landwirtschaft kommen, entwickeln schlaue 
und ausgeklügelte Geschäftsmodelle, wo sie auf Flächen von vier 
Hektar z.B. Hunderttausende Dollar umsetzen. Der Trend geht 
nicht in die Vergrößerung der Betriebe, es steht der Anspruch im 
Raum, für deinen jeweiligen Markt zu produzieren. Das wird noch 
mehr werden. Nicht nur Milchauto oder Lagerhausrampe sichern 
die Zukunft einer lebensfähigen regionalen Landwirtschaft. Wir 
haben aufgrund unserer Lebens- und Arbeitsweise eine unglaub-
lich hohe Kernkompetenz für regionale Entwicklung. Wir kennen 
die Region wie keine andere Berufsgruppe, wir müssen wie ein 
Seismograf sein und wissen, wer wo dran ist. 

Das Interview wurde von Christine Wogowitsch telefonisch  
geführt, aufgezeichnet und transkribiert. 

Zur Person:

Simon Vetter, 35 Jahre, in Partnerschaft lebend, 2,5 Jahre  
alter Sohn. BOKU-Studium, Praktika in Sierra Leone, West-
afrika, 4 Jahre in der Regionalentwicklung in Vorarlberg tätig, 
hat vor 3,5 Jahren den Betrieb der Eltern übernommen.  
Er ist überzeugt, innovativ zu sein, das wurde ihm bereits  
von seinen Eltern in die Wiege gelegt. 2019 kandidiert er als 
unabhängiger Kandidat für die Grünen bei der EU-Wahl. 
www.vetterhof.at
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Natürliche Strukturen haben eine Vielzahl 
von Eigenschaften, die für die psychische 
Entwicklung gut sind: Die Natur verändert 
sich ständig und bietet zugleich Kontinui-
tät. Sie ist immer wieder neu und doch 
bietet sie die Erfahrung von Verlässlichkeit 
und Sicherheit. Die Vielfalt der Formen, 
Materialien und Farben regt die Phantasie 
an, sich mit der Welt und auch mit sich 
selbst zu befassen. Ob diese positiven 
Wirkungen auch für Aufenthalte auf dem 
Bauernhof zutreffen, kann abschließend 
noch nicht eindeutig beantwortet werden. 
Viele positive Erfahrungen, über die u.a. in 
diesem Heft berichtet wird, und auch eini-
ge neuere Befunde sprechen aber dafür.

Allerdings entfalten sich die positiven 
Wirkungen von Naturerfahrungen nicht 
so ohne Weiteres, wenn Natur verordnet 
wird, wenn allzu umstandslos Naturorte zu 
Lernorten gemacht werden. Das ist für die 
Bauernhofpädagogik zumindest eine kleine 
Herausforderung. Erst relative Freizügigkeit 
ermöglicht es, sich die Natur wahrhaft an-
zueignen. Naturnähe ist oft schon da, sie 
braucht mehr das Interesse der Erwach-
senen und die großzügige Gewährung als 
die allzu pädagogische Geste. Die Wirkung 
von Natur passiert nämlich nebenbei. Der 
Naturraum wird als bedeutsam erlebt, 
in dem man eigene Bedürfnisse erfül-
len, in dem man eigene Phantasien und 
Träume schweifen lassen kann. Für die 
Bauernhofpädagogik ist zu überlegen, wie 
dieser Beiläufigkeit von Naturerfahrungen 
Rechnung getragen werden kann.

Auf dem Bauernhof gilt das Interesse 
meist den Tieren. So ist es durchaus 

Naturerfahrungen – auch auf dem 
Bauernhof – sind gut für Kinder

ULRICH GEBHARD

Durch Naturerfahrungen kann der Mensch in seinem Wohlbefinden  
positiv berührt werden. Das ist der Hintergrund, vor dem auch ein  
Besuch „auf das Land“, die Begegnung mit (Nutz-)Tieren, das Herum-
streunen auf Feldern und Wiesen ihre besondere Bedeutung bekommen. 

sinnvoll, wenn eine Pädagogik auf dem 
Bauernhof den besonderen Akzent auf die 
Betrachtung und Behandlung von Tieren 
legt. 

Ethnologische Studien zeigen, dass im 
Unterschied zu Nutztieren das „Schoßtier“ 
stets ein vermenschlichtes Tier war: Es 
durfte ins Haus, hatte einen Namen und 
wurde nicht gegessen. Alle diese Attribute 
treffen auf Nutztiere nicht zu. Interes-
sant in diesem Zusammenhang ist eine 
vergleichende ethnologische Studie zur 
menschlichen Beziehung zu Hunden von 
Serpell. Es wird gefragt, wie es kommt, 
dass in einigen Kulturen Hunde vorwie-
gend liebevoll, in anderen dagegen lieblos 
oder zumindest distanziert betrachtet 
werden. Menschen haben eine „natürliche 
Neigung“, enge, liebevolle Beziehungen 
zu bestimmten Tieren aufzubauen (wie 
z.B. dem Hund). Gleichzeitig widerspricht 
diese Neigung der Notwendigkeit, diese 
Tiere für wirtschaftliche, auch unange-
nehme Zwecke auszubeuten (Ziehen von 
Schlitten, Nahrungsmittel). Der Vergleich 
von 43 Kulturen zeigt, dass in Kulturen, 
in denen die ökonomische Bedeutung von 
Hunden sehr groß ist, dieser konflikthafte 
Widerspruch vermieden wird, indem die 
Beziehungen zu Hunden unemotional und 
distanziert gestaltet werden. Umgekehrt 
werden in Kulturen mit überwiegend 
liebevoller, emotionaler Beziehung zu 
Hunden diese nicht für wirtschaftliche 
Zwecke verwendet. Emotionale, auch an-
thropomorphe Beziehungen zu Tieren sind 
also dann kulturell unerwünscht, wenn 
die wirtschaftliche Nutzung im Vorder-
grund steht. Das wird natürlich nicht nur 

»Naturnähe ist oft schon 
da, sie braucht mehr 
das Interesse der  
Erwachsenen und die 
großzügige Gewährung 
als die allzu pädago-
gische Geste.
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Zum Weiterlesen:
Gebhard, U. (2013): Kind und Na-
tur. Die Bedeutung der Natur für die  
psychische Entwicklung. VS-Sprin-
ger, Wiesbaden 2013 (4. Auflage)

Gebhard, U.: Die Bedeutung von 
Tieren für die seelische Entwick-
lung von Kindern. In: D. Hauben-
hofer, I. Strunz: Raus aufs Land. 
Landwirtschaftliche Betriebe als 
zeitgemäße Erfahrungs- und Lern-
orte für Kinder und Jugendliche. 
Scheider, Hohengehren 2013

auf Hunde zutreffen, sondern auch die 
Beziehung zu den klassischen Nutztieren 
auf dem Bauernhof beeinflussen.

Kinder machen in der Regel einen deut-
lichen Unterschied zwischen Heimtieren 
und Nutztieren: Heimtiere haben es aus 
Sicht der Kinder besser, werden geliebt, 
nicht geschlachtet, werden verwöhnt, ent-
spannen sich, sind zum Vergnügen und 
Kuscheln da, leben bei den Menschen 
zuhause. Nutztiere dagegen müssen ar-
beiten, werden geschlachtet, ausgenützt 
und gezwungen, Fell, Fleisch, Eier oder 
Milch zu geben. Allerdings werden im 
Kontext von Besuchen auf dem Bauernhof 
auch Nutztiere vermenschlicht. Einige 
Beispiele:
• „Die Nutztiere, die arbeiten ja oft. Und 

die Heimtiere entspannen sich.“
• „Die Nutztiere, die nutzt man, da denkt 

man: Ach, die sind nichts wert. Die kann 
man essen. Und bei Heimtieren, da 
denkt man dann: Oh, sind die süß.“

• „Man schließt die Tiere ja wirklich 
schnell ins Herz, find ich, und wenn man 
dann immer vom Bauernhof nach Hause 
fährt, dann sieht man die nie wieder.“

• „Man kann die Bauernhoftiere auch lieb 
haben, genauso wie einen Hund.“

• „Wenn man Fleisch isst, denkt man: 
Was für arme Tiere, die da leiden muss-
ten.“

Häufig wird mit dem Plädoyer für 
Naturerfahrungen auch die Hoffnung 

verbunden, dass Naturerfahrungen und 
Umweltbewusstsein positiv zusammen-
hängen. Die Beziehung zu Tieren z.B. als 
eine intensive Form der Naturerfahrung 
kann einen verantwortlichen Umgang mit 
Natur durchaus befördern. Eine wichtige 
Bedeutung haben dabei die anthropomor-
phen Interpretationen. Das ist insofern 
zu bedenken, als durch die Beschäfti-
gung mit Nutztieren auf dem Bauernhof 
so etwas wie persönliche Beziehungen 
entstehen können.

Unser Gefühl für die Natur ist eher von 
positiven Erlebnissen und von Intuitionen 
als von rationalen Argumenten geprägt. 
So ist es folgerichtig, auch in der Bau-
ernhofpädagogik die erlebnisbezogene 
und intuitive Ebene wieder salonfähig 
zu machen. Ich gehe davon aus, dass 
Naturerlebnisse – auch auf dem Bauern-
hof – vor allem und primär die Intuition 
beeinflussen und erst im zweiten Schritt 
bzw. nachträglich und nicht notwendig die 
Reflexion.

Es gibt auch Befunde zur belebenden 
und gesundheitsfördernden Wirkung von 
Natur. Tiere, Wiesen, Felder und Wälder 
haben eine belebende Wirkung bzw. 
bewirken eine Erholung von geistiger 
Müdigkeit und Stress, wirken sich positiv 
auf die Konzentrationsfähigkeit aus. 
Zudem wirkt Natur oft als Stimmungs-
aufheller: Positive Gedanken und Gefühle 
werden verstärkt, negative treten in den 

Hintergrund. Auch günstige Auswirkun-
gen auf die körperliche Gesundheit sind 
nachgewiesen.

Naturerfahrungen wirken sich u.a. 
deshalb günstig auf die Gesundheit aus, 
weil sie einen Abstand zum Alltagsleben 
bzw. Alltagstrott ermöglichen und weil 
Naturerfahrungen eine Art von Aufmerk-
samkeit provozieren, die nicht anstrengt. 
Auch biologische Theorien werden viel 
diskutiert. Danach gibt es eine geradezu 
anthropologisch fundierte Neigung des 
Menschen, sich mit angenehmer und 
friedlicher Natur zu umgeben. Auch 
solche Erfahrungen könnte ein Aufenthalt 
auf dem Bauernhof ermöglichen.
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Internationaler Kongress  
Green Care & 4. Tagung der Wissen-
schaftsinitiative zum Lernort Bauernhof

Lernen für die Zukunft: Raus auf den Bauernhof

8. bis 10. Juli 2019 an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik

Naturerfahrungen für Kinder und Jugendliche auf dem Lernort Bauernhof:  
Fachvorträge, Exkursionen und Infosnacken am Markt der Möglichkeiten für  
PädagogInnen, LandwirtInnen und BeraterInnen

Im Fokus des Kongresses steht der fachliche Austausch von Praxis und Wissen-
schaft. Die internationalen Vortragenden kommen aus Deutschland, Holland,  
Norwegen und den USA. Prof. Ulrich Gebhard wird als Keynote Speaker die  
Bedeutung und Möglichkeiten von Naturerfahrungen für Kinder und Jugendliche 
am Lernort Bauernhof präsentieren. Michael Kaufmann aus den USA stellt das 
Projekt Green Chimneys vor, Kinder und Jugendliche leben und lernen auf einem 
Bauernhof und erhalten auch therapeutische Unterstützung durch die Arbeit mit 
Tieren.

Der Kongress bietet die Gelegenheit, sich über neue wissenschaftliche Erkennt-
nisse zu informieren, einen Überblick über unterschiedliche Herangehensweisen 
in vielen europäischen Ländern und den USA zu bekommen und praxisnahe 
Workshops zu besuchen. Am reichhaltigen „Markt der Möglichkeiten“ werden Sie 
mit interessanten Informationen und Materialien versorgt, können Kontakte knüp-
fen und Ideen austauschen. 

Am dritten Kongresstag finden drei verschiedene Exkursionsangebote statt. Sie 
fahren auf Bauernhöfe und sammeln vor Ort praktische Erfahrungen zum Lehren 
und Lernen in landwirtschaftlichen Betrieben. 

LINK zum Detailprogramm: 
http://www.agrarumweltpaedagogik.ac.at/hochschule/aktuelles/kongress.html

EINLADUNG 
zur Generalversammlung des 
AbsolventInenverbandes der 
Hochschule für Agrar- und  
Umweltpädagogik Wien

Wann: 8. Juli 2019, 19.00 Uhr
Wo: Hochschule für Agrar- und Umwelt-
pädagogik, Angermayerg. 1, Leseraum 

Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Genehmigung des Protokolls der  

Generalversammlung vom 2016
3. Berichte
 – Obfrau
 –  Kassierin/Kassaprüfer und  

Entlastung der Kassierin und der 
Kassierin-Stv.

4. Entlastung und Neuwahl des Vorstandes
5. Anträge
6. Allfälliges
 Get together beim Buffet

Es war dem bisherigen Vorstand ein  
großes Anliegen, alle Ausbildungs- 
sparten der Hochschule im Verband  
zu repräsentieren, was sich in der  
KandidatInnenliste für den neuen  
Vorstand widerspiegelt. 

KandidatInnen für den Vorstand  
(in alphabetischer Reihenfolge):
DIin Mag.a Dr.in Manuela Garaus,  
Mag. Dr. Thomas Haase, DIin Susanne  
Käfer, Ing.in Annemarie Leitner,  
Ing.in Theresia Pusker, Mag. DI Josef 
Schellenbacher, DIin Claudia Schuhmann, 
DIin Birgit Steininger, DIin Isabell Vogl, 
Mag.a Christine Wogowitsch,  
Mag.a DIin Marie-Luise Wohlmuth,  
Ing. Stefan Zahler.

Wir danken allen KandidatInnen für  
ihre Bereitschaft für den Vorstand des  
Verbandes zu kandidieren.

Die Generalversammlung findet im  
Rahmen des Internationalen Kongresses 
„Green Care & der 4. Tagung der Wissen-
schaftsinitiative zum Lernort Bauernhof 
(8. bis 10. Juli 2019) statt. 

Um Ihre/Deine geschätzte Anmeldung  
zur Generalversammlung erwarten  
wir unter  
petra.paar@agrarumweltpaedagogik.ac.at
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NEU: Masterstudium für Lehrerinnen/ 
Lehrer, Beraterinnen/Berater und  
Bildungsmanagerinnen/Bildungsmanager
Fundierte Ausbildung für Bachelorabsolventinnen und -absolventen der Hochschule auf Master-Niveau
Für Absolventinnen und Absolventen der Bachelorstudien Agrarpädagogik und Umweltpädagogik wird ab Herbst 2019/2020 erstmals 
das Masterstudienprogramm angeboten. Das Studium umfasst 60 ECTS-Anrechnungspunkte und schließt mit dem akademischen Grad 
„Master of Education“ (MEd) ab.

Masterstudium Agrarpädagogik und Beratung

Agrar- und Ernährungswissenschaften

AP: Agrar- und  
Ernährungswissenschaften

UP: Naturwissenschaften und Umwelt
20 ECTS-AP

Masterarbeit
20 ECTS-AP

Absolventinnen und Absolventen des Masterstudiums Agrar- 
pädagogik und Beratung erhalten das Lehramt Sekundarstufe 
(Berufsbildung) an mittleren und Höheren land- und forstwirt-
schaftlichen Schulen.

Masterstudium Umweltpädagogik und Beratung

Naturwissenschaften und Umwelt

Mit dem Abschluss des Masterstudiums Umweltpädagogik  
und Beratung geht das Lehramt an mittleren und Höheren  
berufsbildenden Schulen für Naturwissenschaften (Umwelt) 
einher.

Ziele des Studiums sind die Vertiefung und Erweiterung erworbener allgemeiner und spezieller pädagogischer, fachlicher, didaktischer, 
inklusiver und interkultureller, personaler, sozialer und systemischer Kompetenzen sowie von Beratungskompetenzen.

Es stehen zwei Wahlpflichtbereiche mit je 20 ECTS-Anrechnungspunkten zur Wahl:
• „Grüne Pädagogik und Schulentwicklung“ • „Beratung, Erwachsenenbildung und Digitalisierung“

Die Fachwissenschaften umfassen ebenso 20 ECTS-Anrechnungspunkte und sind je nach Studienrichtung folgende:

Die Masterarbeit (ebenso 20 ECTS-Anrechnungspunkte) bietet Möglichkeit für weitere Spezialisierung.

Aufbau des Masterstudiums

 Pflichtbereiche: Wahlpflichtbereich:

WPF I
Grüne Pädagogik und Schulentwicklung

20 ECTS-AP

WPF II
Beratung, Erwachsenenbildung und  

Digitalisierung 20 ECTS-AP

oder

Sowohl der Wahlpflichtbereich als auch der Pflichtbereich werden teilweise im Blended-Learning abgehalten. Das Masterstudium  
dauert mindestens zwei Semester und findet hauptsächlich montags und dienstags statt. Exkursionen und Prüfungen können außer-
halb dieser Tage stattfinden.

Für Absolventinnen und Absolventen der Bachelorstudienpro-
gramme Agrarpädagogik und Umweltpädagogik mit Studienbe-
ginn vor 2016 ist für eine ordentliche Zulassung zum Masterstu-
dium der Abschluss eines Erweiterungsstudiums (Umfang:  
60 ECTS-Anrechnungspunkte) notwendig.

Weitere Informationen zu den Masterstudienprogrammen (Infor-
mationsblätter, Curricula, Zulassungsverordnung und Formular 
zu Voranmeldung) finden Sie auf der Website der Hochschule für 

Agrar- und Umweltpädagogik unter „Studium“ und erhalten Sie bei 
den Studienprogrammleitung. Um laufend über das Masterstudium 
informiert zu werden, bitten wir Sie um Voranmeldung zum Master-
studium (Studienbeginn, Studienrichtung und Wahlpflichtbereich):

Studienprogrammleitung
DIin Isabell Vogl, BEd, 01/877 22 66-621619
isabell.vogl@agrarumweltpaedagogik.ac.at 
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Geboren und aufgewachsen auf einem 
Bergbauernhof in Maria Lankowitz, ver-
schlug es mich nach der Hauptschule an 
die HBLA Raumberg-Gumpenstein, wo ich 
1994 maturierte. Mein Wunsch, für den 
Bauernstand tätig zu sein einerseits und 
familiäre Vorbilder andererseits gaben 
letztendlich den Ausschlag dafür, das 
Studium an der Hochschule zu beginnen. 
Die Zeit in Ober St. Veit war geprägt vom 
Kennenlernen der Großstadt, aber auch 
von der theoretischen und praktischen 
Vorbereitung auf die künftige berufliche 
Tätigkeit als Lehrer oder Berater. 

Nach erfolgreichem Studienabschluss 
trat ich mit Oktober 1997 in den Dienst 
der Landwirtschaftskammer Steiermark. 
Zuerst durfte ich zwei Jahre lang als 
INVEKOS-Verantwortlicher in der BK 
Deutschlandsberg tätig sein. Nach zwei 
Jahren erfolgte auf meinem Wunsch die 
Versetzung in die Bezirkskammer Murtal 
als Betriebsberater. In dieser wunderba-
ren Tätigkeit für und mit den Bäuerinnen 
und Bauern durfte ich bis Ende Feber die-
ses Jahres tätig sein. Mit 1. März dieses 
Jahres wechselte ich beruflich in meine 
Voitsberger Heimat und darf mich als 
Bezirksgeschäftsführer der ÖVP Voitsberg 
betätigen. 

Bereits während meiner Schulausbildung 
nahm ich Führungsverantwortung in der 
Landjugend wahr. Sei es als langjähriger 
Obmann der LJ Kemetberg-Kirchberg 
oder als Mitglied des Bezirks- und später 
des Landesvorstandes. Zusätzlich betreu-
te ich mit großer Begeisterung die Land-
jugend Knittelfeld über 15 Jahre hinweg. 
Die Landjugend bot mir viele Chancen, 
nicht nur junge Leute, sondern die ge-
samte Steiermark kennenzulernen. Zudem 
konnte ich viele Jahre als Landjugendtrai-
ner mein Wissen an Landjugendmitglieder 
erfolgreich weitergeben. In vielen Semina-
ren im Bereich der Persönlichkeitsbildung 

Porträt eines Absolventen –
Christian Hiebler

konnte ich den Jugendlichen das Rüstzeug 
für ihre ehrenamtliche Tätigkeit vermitteln. 
Ein Renner waren meine Flirtseminare, 
die ich auch in anderen Bundesländern 
abhalten durfte. 

Durch meine vielfältigen Tätigkeiten habe 
ich auch das Moderieren von Veranstal-
tungen aufgenommen. Meine Highlights 
sind die jährliche Moderation des Steiri-
schen Milchfestes sowie des Knittelfelder 
Oberlandlerkirtags. Zudem habe ich die 
letzten beiden Wahlen zu den Steirischen 
Milchhoheiten organisiert und moderiert. 

Neben meiner beruflichen Tätigkeit habe 
ich mich immer sehr stark für Politik, 
Geschichte und Journalismus interessiert. 
Mein Wunsch, ein Studium abzuschließen 
und ein Buch zu schreiben, gehörte zu 
meinen Lebenszielen. 

Im Medienkundlichen Lehrgang an der 
Karl-Franzens-Universität Graz fand ich 

ein für mich maßgeschneidertes Studium, 
welches ich berufsbegleitend absolvierte 
und im Jänner 2015 mit der Sponsion 
abschloss.

In meiner Masterthesis mit dem Titel „Die 
Farben der parlamentarischen Parteien 
im deutschsprachigen Raum“ habe ich 
mich mit der Herkunft von Parteifarben 
beschäftigt, nachdem ich selbst kaum 
Ahnung hatte, wo die Farben unserer po-
litischen Parteien ihren Ursprung haben. 
Anfänglich musste ich feststellen, dass 
dazu kaum Literatur und auch das Wissen 
in den Parteien selbst kaum vorhanden 
war. Sehr stolz bin ich darauf, mich als 
Erster im deutschsprachigen Raum wis-
senschaftlich umfangreich mit dieser The-
matik beschäftigt zu haben. Im September 
2015 erschien mein Buch mit dem Titel 
„Politische Farbspiele – Warum sind die 
Schwarzen schwarz, die Roten rot und die 
Blauen blau?“. Der Inhalt meines Buches 
wurde bisher weder an den Schulen noch 
an den Universitäten und Hochschulen 
unseres Landes gelehrt. Deren Inhalte 
sollten aber Bestandteile des Unterrichtes 
bzw. Vorlesungen in Politischer Bildung 
sein.

Privat bin ich in einer Lebensgemein-
schaft mit Eva Maria Zwanzger und seit 
7. 2. 2019 bereichert unsere Tochter  
Franziska Marie Christin unser Leben.

»Durch meine viel- 
fältigen Tätigkeiten  
habe ich auch das  
Moderieren von Veran-
staltungen aufgenommen.
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Das Konzept der neuen Mensa
Gesund, lecker, leistbar und mit einer Spur 
Innovation – so lässt sich das Konzept 
von unserem neuen Mensabetreiber Artur 
Kucharzyk und seinem vitmins-Team am 
besten beschreiben. Seit 8. Jänner 2019 
von Dienstag bis Samstag werden an der 
Hochschule frisch zubereitete und schonend 
hergestellte Gerichte, wahlweise vegeta-
risch, vegan oder mit Fleisch angeboten. 
Vom mediterranem Gemüse mit Feta 
im Pergamentpapier gegart bis hin zum 
Waldviertler Bio-Huhn mit Dinkelreis-Ge-
müserisotto – der Großteil der Zutaten wird 
saisonal und regional bezogen und ist frei 
von Konservierungsmitteln, Geschmacks-
verstärkern sowie zugesetztem Zucker oder 
Zuckerersatz. Ausgewählte Lieferanten, 
die bei der Herstellung ihrer Produkte auf 
Bio-Qualität achten, garantieren für Top Le-
bensmittel – ausgezeichnetes Biofleisch und 
Biowurst wird unter anderem von Sonnberg 

Biofleisch aus dem Waldviertel bezogen, und 
die kaltgepressten, hochwertigen Öle kom-
men direkt aus der Gilli Mühle, ebenso aus 
Niederösterreich.

Freuen dürfen sich auch all jene, die au-
ßerhalb der Mensaöffnungszeiten von 9 
bis 15 Uhr Gusto auf ein vitalisierendes 
Getränk oder einen gesunden Imbiss 
haben – ab Herbst 2019 werden mit 
dem gleichen Prinzip der gesunden und 
bewussten Ernährung auch die Geträn-
ke- und Snackautomaten der Hochschule 
von Artur betrieben. Angedacht ist hierbei 
das Pyramidenprinzip – gesunde Produkte 
sollen günstiger als weniger gesunde Ver-
treter angeboten werden.

Es scheint fast so, als hätten sich da zwei 
gefunden – eine Hochschule, die sich das 
Vermitteln einer nachhaltigen Lebens-

weise an die Fahnen geheftet hat und ein 
Mensabetreiber, der Spaß daran hat, diese 
Philosophie in der Küche umzusetzen. Es 
ist schön, dass sich Artur sehr wohl fühlt 
bei uns und „jeden Tag, wenn er hier an 
der Hochschule in der Natur ankommt, ein 
Glücksgefühl verspürt“. Diese Freude bei 
der Arbeit, die merkt man ihm nicht nur 
an – die schmeckt man auch.

Gelebte Nachhaltigkeit an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik

Bundesministerin Köstinger eröffnet neue E-Tankstelle und die neue Mensa

„Elektromobilität ist die Mobilität der Zukunft. Die Verfügbarkeit 
von E-Tankstellen ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, um 
Elektromobilität zu fördern und einen nachhaltigen Beitrag zum 
Umweltschutz zu leisten. Mit der neuen E-Tankstelle setzen wir 
einen wichtigen Impuls, um den Umstieg auf Elektrofahrzeuge 
noch attraktiver zu machen“, betont Nachhaltigkeitsministerin 
Elisabeth Köstinger.

Nachhaltigkeit wird an der Hochschule gelebt und gelehrt. Mit 
der neuen E-Tankstelle stehen sechs Ladestationen für Fahr-
räder und sechs Ladestationen für Autos zur Verfügung. Das 
Projekt wurde aus Mitteln des Bundesministeriums für Nach-
haltigkeit und Tourismus und der Bundesimmobiliengesellschaft 
(BIG) realisiert.

In der neu eröffneten Mensa wird durch das Angebot von regi-
onalen, saisonalen und biologischen Gerichten ein Beitrag zum 

Klimaschutz geleistet, da lange Transportwege wegfallen.  
Damit trägt auch die Mensa zum Nachhaltigkeitskonzept der 
Hochschule bei.

Rektor Dr. Thomas Haase: „Umwelt- und Klimaschutz wird an 
der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik täglich um-
gesetzt. Die neue E-Tankstelle ist ein weiterer Schritt in diese 
Richtung. In der neuen Mensa wird mit nachhaltigen Lebens-
mitteln gekocht. Ein weiterer Schritt zur nachhaltigen Hoch-
schule wird durch den Einbau einer Pelletheizung im Herbst 
realisiert.“

Studierende und Lehrende der Hochschule für Agrar- und Um-
weltpädagogik verwenden umweltfreundliche Schulmaterialien, 
achten auf Abfallvermeidung und einen sparsamen Umgang mit 
Wasser und Energie. Jetzt wird das Umweltkonzept durch die  
E-Mobilität bereichert und in der neuen Mensa umgesetzt.

V.l.n.r.: Bezirsvorsteherin Mag.a Kobald, BMin Köstinger, Rektor Haase Die neue E-Tankstelle mit je sechs Ladestationen für Fahrräder und Autos
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Herzliche Gratulation!
Rektor Ing. Mag. Dr. Thomas Haase erhielt am  
9. April aus der Hand von Frau Bundesministerin  
Elisabeth Köstinger den vom Bundespräsidenten  
verliehenen Berufstitel „Hofrat“ überreicht. 

Margareta Scheuringer ist Sektionschefin im Bildungsministerium

Margareta Scheuringer war die vergangenen fünf Jahre als Leiterin der Abteilung „Schulen,  
Zentren für Lehre und Forschung“ im Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus  
direkt für die Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik verantwortlich. Seit März 2019 ist 
Mag.a Margareta Scheuringer im Bildungsministerium als Leiterin der Sektion II für „Personal-
entwicklung, Pädagogische Hochschulen, Schulerhaltung und Legistik“ zuständig. Damit bleibt 
Sektionschefin Mag.a Margareta Scheuringer der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik 
weiterhin beruflich verbunden. Wir gratulieren herzlich zu diesem Karriereschritt und wünschen 
alles Gute.

Zur Person: Margareta Scheuringer wurde in Oberrösterreich geboren und ist dort aufgewachsen. Nach der Matura hat sie an 
der WU Wien studiert. Bereits als Studentin hat sie im damaligen Landwirtschafts- und Umweltministerium als Assistentin des 
Pressesprechers im Ministerbüro zu arbeiten begonnen. Nach ihrem Studienabschluss war sie Sachbearbeiterin in der Schul-
abteilung des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft. Nach kurzer Tätigkeit bei der 
Genuss Regionen Marketing GmbH kam sie als Kabinettsreferentin ins Ministerbüro des BMLFUW und wurde 2013 Abteilungs-
leiterin der Schulabteilung. Zusätzlich hat sie knapp eineinhalb Jahre auch die Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt für 
Landwirtschaft und Ernährung sowie Lebensmittel- und Biotechnologie Tirol (HBLFA Tirol) als Direktorin geleitet. 

Herzlichen Dank!
Frau Dr.in Raphaela Kitzmantel-
Losch hat fünf Jahre lang die 
Öffentlichkeitsarbeit an der Hoch-
schule geleitet und redaktionell 
das AbsolventInnen-Echo betreut. 
Im Frühjahr wechselte Frau  
Dr.in Kitzmantel-Losch in das  
Bundesministerium für Nachhaltig-
keit und Tourismus. Für die neue 
Aufgabe wünschen wir alles erdenklich Gute und bedanken 
uns für die professionelle und sehr gute Zusammenarbeit.

Wir gratulieren herzlich! 
Herr Ministerialrat Dr. Josef 
Resch hat seinen 70. Geburts-
tag gefeiert. Er war zehn Jahre 
Vorsitzender des Hochschulrates 
sowie Leiter der Abteilung Schule 
und Beratung im Landwirt-
schaftsministerium. 


