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Und alle fünf bis sechs Wochen wird das 

Gras hier im Sommerhalbjahr gemäht und 

als Heu den Kühen verfüttert.» Er dreht sich 

um und zeigt zum Hang, der mit hochste-

hendem Gras überwachsen ist. «Anders ist 

es bei dieser Wiese dort, die ich den ganzen 

Sommer über nur zweimal mähe und nicht 

dünge. Man spricht in dem Fall von einer 

extensiven Nutzung.» Wiese ist gleich Wie-

se, wird sich manch einer jetzt vielleicht 

denken. Die Unterschiede sind aber nicht 

nur augenscheinlich – hier ist das Gras 

kurz und saftig-grün, dort hochgewachsen 

und goldgelb –, sie zeigen sich auch an den 

Wiesenbewohnern und im darunterlie-

genden Erdreich. «Bei intensiv bewirtschaf-

teten Wiesen ist der Boden für viele Lebewe-

sen zu dicht», weiss Spahn, «zum Beispiel 

gibt es viel weniger Regenwürmer als bei 

einer extensiv genutzten Fläche.» 

Ein wichtiger Hinweis für die Schüler. 

Denn ihre Forschungsaufgabe besteht da-

rin, Bodenproben der intensiven und exten-

siven Wiese miteinander zu vergleichen. 

Graben, messen, Daten erfassen
In drei Gruppen aufgeteilt machen sich die 

Teenager an die Arbeit. Zunächst müssen sie 

Hypothesen zum Verhalten des Bodenfak-

tors formulieren, den sie gleich untersu-

chen. Die Jungforscherinnen der ETH helfen 

ihnen dabei. «Ich interessiere mich sehr für 

das Thema Wissenstransfer zwischen Bil-

dung und Forschung. Aber als Forscherin 

bin ich nie mit Schülern in Kontakt», erzählt 

Agrarwissenschaftlerin Susanne Burri. «Des-

bei LERNfeld mitzumachen.»

Unterdessen haben sich die Schüler 

Schaufel und Hacke geschnappt, um an je 

drei unterschiedlichen Stellen Bodenproben 

von der intensiv und der extensiv genutzten 

Wiese zu nehmen. Das ist gar nicht so sim-

pel, wie man meinen könnte. «Das Loch soll 

15 Zentimeter breit und 15 Zentimeter tief 

ISABEL PLANA

Etwas unbeholfen stehen die Schülerinnen 

und Schüler auf der Wiese und wissen nicht 

so recht, was sie mit den Schaufeln, Ha-

cken, Messbändern und Plastiktüten anfan-

gen sollen. Sie besuchen die 10. Klasse an 

der Kantonsschule Baden. Dass sie für ein-

mal selber Hand anlegen müssen und den 

Schulstoff nicht wie sonst vom Lehrer vor-

gekaut bekommen, ist ungewohnt für die 

Gymnasiasten. 

Genau um dieses selbständige, praxisori-

entierte Lernen geht es bei LERNfeld, einem 

Pilotprojekt von GLOBE Schweiz (siehe Ka-

sten): Schüler ab der 5. Klasse betreiben 

Feldforschung zu den Themen Klima, Biodi-

versität und Bodenfruchtbarkeit. Und zwar 

auf landwirtschaftlich genutzten Flächen. 

«Die Landwirtschaft ist der ideale For-

schungskontext, weil sie im Zusammen-

hang mit Klima, Biodiversität und Boden-

fruchtbarkeit eine wichtige Rolle spielt», 

sagt Eric Wyss, Biologe und Co-Geschäftslei-

ter von GLOBE Schweiz. «Die Landwirtschaft 

ermöglicht Biodiversität, gefährdet diese 

aber auch. Sie ist vom Klimawandel stark 

betroffen und trägt zugleich massiv dazu 

bei. Sie braucht fruchtbare Böden, über-

Ausserdem würden sich landwirtschaftliche 

Flächen gut für wissenschaftliche Untersu-

chungen eignen, da beim Vergleich ver-

schiedener Kulturen klare Unterschiede er-

kennbar seien. Vor allem aber – und das ist 

aus pädagogischer Sicht wichtig – können 

 
Schule mit Schaufel und Hacke

Wo kann man die Funktionen und Eigenschaften des Erdreichs besser nachvollziehen als 
draussen in der Natur? Genau diesen Ansatz verfolgt das Schulprojekt LERNfeld: Die  
Schüler besuchen einen Bauernbetrieb und erforschen dort, wie sich Klima und landwirt-
schaftliche Nutzung auf den Boden und seine Lebewesen auswirken.   

die Schüler zur Landwirtschaft einen Bezug 

herstellen: Was da auf dem Acker wächst, 

landet später auf ihren Tellern.  

In Zusammenarbeit mit dem Institut für 

Agrarwissenschaften der ETH Zürich hat 

GLOBE Schweiz über 20 verschiedene Lern-

aktivitäten mit den dazugehörigen Experi-

menten entwickelt. So können die Schüler 

etwa entdecken, welche Rolle Mikroorga-

nismen im Boden für den Klimawandel 

spielen. Oder warum Blütenvielfalt für Be-

stäuberinsekten wie die Biene lebenswich-

tig ist. Die Lehrperson entscheidet, welche 

Lernaktivitäten sie mit ihrer Klasse bearbei-

ten will und erhält von GLOBE die entspre-

chenden Unterlagen und Hilfestellungen. 

Was die Wiese über den Boden sagt
Bodenfruchtbarkeit ist das Thema, dem die 

Badener Schülerinnen und Schüler an die-

sem Vormittag auf den Grund gehen wer-

den. Genauer gesagt, werden sie die Boden-

feuchte, den pH-Wert und den Nährstoffge-

halt des Bodens messen. Ganz auf sich allei-

ne gestellt sind sie dabei nicht. Neben ihrer 

Biologie-Lehrerin unterstützen sie zwei 

Jungforscherinnen von der ETH Zürich. 

Und natürlich darf auch Bauer Samuel 

Spahn nicht fehlen, der die Böden und 

-

rischen Dietikon aus dem FF kennt. 

«Wir stehen hier gerade auf einer intensiv 

bewirtschafteten Wiese», erklärt Spahn der 

Schulklasse. «Sie wird regelmässig gedüngt. 

Landwirt Samuel Spahn erklärt der Badener Schulklasse den Unterschied zwischen einer intensiv (links) und einer extensiv 

bewirtschafteten Wiese – und welche Auswirkungen dies auf den Boden hat. (Bild: Isabel Plana)
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sein», liest Schülerin Jeannette die Aufga-

benstellung vor, während ihre Kollegin Lara 

mühselig versucht zu graben. «Hier sind so 

viele Wurzeln. Ich komme gar nicht an die 

Erde ran», klagt sie und tauscht Schaufel ge-

gen Hacke. Nach einigen Minuten hat sie es 

geschafft und füllt ein Häufchen Erde in die 

Plastiktüte, die ihr ihre Kollegin hinhält. 

Auf zur nächsten Grabungsstelle, zehn Me-

ter hangaufwärts. Das Messband weist den 

Weg. So arbeitet sich die Klasse nach und 

nach über die Wiese. 

Am Nachmittag werden sie dann im 

Schulhaus pH-Wert, Nährstoff- und Feuch-

tigkeitsgehalt dieser Proben messen und 

ihre Daten in die LERNfeld-Datenbank ein-

geben. Dort können sich alle Interessierten 

– seien es andere Schulklassen, Lehrer, For-

scher oder Landwirte – die Resultate der 

verschiedenen Untersuchungen anschauen.

Praktisch lernt es sich leichter
Zehn Schulklassen und neun Landwirt-

schaftsbetriebe haben beim Pilot von LERN-

feld teilgenommen, der diesen Herbst en-

det. Eric Wyss ist zufrieden: «Das Echo der  

beteiligten Lehrpersonen, Landwirte, For-

scher und Schüler ist grundsätzlich sehr 

positiv. Aber natürlich gibt es noch Verbes-

serungspotenzial, vor allem was den Um-

fang der Unterrichtsmaterialien betrifft.» 

Diese wird GLOBE nun überarbeiten, bevor 

LERNfeld 2016 mit einer grösseren Zahl von 

Schulen und Landwirtschaftsbetrieben in 

die nächste Runde geht.

Auf dem Feld sind die Badener Schüler 

nun erst einmal fertig, gleich geht es zurück 

ins Schulhaus ans Auswerten. Zeit für ein 

Fazit: Anfangs sei sie von diesem Feldfor-

schungs-Projekt nicht so begeistert gewe-

sen, meint Jeannette. «Aber jetzt, wo wir 

Über GLOBE

GLOBE steht für «Global Learning and 

Observations to Benefit the Environment» 

und ist ein internationales Umweltbil-

dungs programm, bei dem seit 1998 auch 

die Schweiz mitmacht. Auf nationaler 

Ebene ist es der Verein GLOBE Schweiz, 

der die Lernangebote und -aktivitäten  

im Dialog mit Akteuren aus dem Bildungs- 

und Forschungsbereich koordiniert.

Zu naturwissenschaftlichen Themen wie 

Hydrologie, Phänologie, Boden und 

Landbedeckung sowie Wetter und Klima 

entwickelt GLOBE praxisorientierte 

Unterrichtspakete und unterstützt die 

Lehrpersonen bei der Umsetzung.  

Ziel ist zum einen, dass die Schüler das 

System Erde besser verstehen und ein 

Bewusstsein für die Umwelt entwickeln. 

Zum anderen will GLOBE Forschung  

und Bildung besser vernetzen und den 

Forschungsnachwuchs fördern.

www.globe-swiss.ch

Ich habe das Gefühl, ich lerne mehr und 

kann mir die Dinge besser einprägen, als 

wenn ich den Stoff nur theoretisch erarbei-

te.» Sagt’s, sammelt Schaufel und Hacke zu-

sammen und macht sich mit ihren Kollegen 

vom Acker.

Die Feldarbeit verdient ihren Namen: Durch das dichte Wurzelgeflecht eine Bodenprobe zu nehmen, ist anstrengender als 

sich das die beiden Schülerinnen vorgestellt haben. (Bild: Isabel Plana)


