
Im Frühjahr 2021 hat sich die Bürgewald-

schule auf den Weg gemacht, um Acker-

Schule zu werden und eine GemüseAckerde-

mie aufzubauen. Dabei werden wir über 6 

Jahre von der Ackerdemia e.V., der Victor-

Rolff-Stiftung sowie der Kämpgen-Stiftung 

unterstützt und begleitet. Europaweit haben 

bisher fast 40.000 Schüler*innen an über 

360 Schulen in der GemüseAckerdemie ge-

ackert. 

Worum geht es? 

In der GemüseAckerdemie bauen Schüler*innen über das ganze Jahr hin-

weg ihr eigenes Gemüse direkt auf dem Schulgelände an und erfahren so 

auf praktische Weise, wo unsere Lebensmittel herkommen, wieviel Arbeit 

im Gemüseanbau steckt und welche Bedeutung die Natur als Lebensgrund-

lage für uns hat.  

Wie lange dauert das Projekt? 

Über ein ganzes Schuljahr hinweg beschäftigen sich die Schüler*innen ein-

zelner Klassen aller Schulstufen intensiv mit dem Gemüseanbau sowie mit 

daran anknüpfenden Produktions- und Konsumthemen.  

Warum ackern wir? 

Wir, das Team der Bürgewaldschule, möchten unseren Schüler*innen mit 

der GemüseAckerdemie ermöglichen, mit Freude praxisbezogen, alltagsnah 

und fächerübergreifend zu lernen. 

Durch das Projekt wird ein neuer Lernraum eröffnet, der die Neugier und 

Begeisterung der Lernenden wecken soll. Die Schüler*innen erfahren, dass 

sie ihre Umwelt durch ihr Handeln unmittelbar beeinflussen und werden 

durch die Ernte belohnt und motiviert. So übernehmen sie immer mehr Ver-

antwortung für ihren Acker. Außerdem wird im Team gearbeitet. Die Schü-

ler*innen lernen sich gegenseitig zu unterstützen, gemeinsam Entscheidun-

gen zu treffen und Probleme zu lösen. Sie erleben unmittelbar die natürli-

chen Abhängigkeiten und Wechselwirkungen beim Gemüseanbau und set-

zen sich zunehmend mit globalen Zusammenhängen sowie den Auswirkun-

gen von Produktionsformen und verschiedenen Konsumverhalten auseinan-

der. 

Insbesondere für die Schüler*innen der Oberstufe ergeben sich daraus im 

Hinblick auf die Berufsorientierung vielseitige Chancen, um neue Interessen 

zu entdecken und Schlüsselkompetenzen zu erweitern. Durch die Teilnahme 

an der GemüseAckerdemie möchten wir die Lernenden auf ihrem Weg auf 

den Arbeitsmarkt fördern und unterstützen.  
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Weitere Informationen unter: https://www.gemueseackerdemie.de/  

https://www.gemueseackerdemie.de/

