
53

Beratung und Bildung

Landinfo 5 | 2016

Doch wie die Filme an den Mann und die Frau 
bringen? Anstelle auf  „You Tube“ oder ähn-

lichen Kanälen „unter ferner liefen“ zu erschei-
nen, entschied man sich für einen anderen Weg. 
Als öffentliche Plattform für die Clips bot sich die 
Landesgartenschau im nahe gelegenen Öhringen 
an. Mit Unterstützung des Landwirtschaftsamts 
und des Kreismedienzentrums im Hohenlohe-
kreis wurden die notwendigen Kontakte geknüpft 
und Voraussetzungen geschaffen, um zum Bei-
spiel aus einem PC-Arbeitsraum ein „Filmstudio“ 
zur Nachbearbeitung von Filmen zu machen. 

Während die Planungen etwas holprig anliefen, 
kristallisierte sich bei der Umsetzung des Projekts 
schnell heraus, dass die Studierenden des mittler-
weile 2. Semesters nicht nur die Arbeit auf  dem 
Feld und im Stall beherrschen, sondern auch mit 
der Kamera umzugehen wissen. 

Eigentlich kein Wunder, nennen doch bereits eini-
ge der Lernenden privat einen Action-Camcorder 
(sog. „GoPro“) ihr Eigen oder sind gar stolzer 
Besitzer einer Drohne.

Wie das filmische Grundkonzept, nämlich die jah-
reszeitlichen Arbeiten und betrieblichen Abläufe 
eines typischen landwirtschaftlichen Familienbe-
triebes abzubilden, orientierte sich auch die Prä-
sentation der Filme am landwirtschaftlichen Jah-
resablauf. Konsequenterweise entstanden die Fil-
me daher auch von April bis Ende September 
Beeindrucken konnten die Clips der angehenden 
Wirtschafter für Landbau hinsichtlich Professio-
nalität und Kreativität.  
Wer sich also ein Bild von der Landwirtschaft aus 
der Sicht junger, engagierter Landwirte machen 
wollte, war in der Hohenloher Scheune auf  dem 
Gelände der Landesgartenschau in Öhringen an 
der richtigen Adresse. 
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Landesgartenschau Öhringen:  
3 Minuten Leidenschaft für die Landwirtschaft

Über das Bild der Landwirtschaft in der Gesellschaft wurde im Fach „Betriebliche Kommunikation“ an 
der Akademie für Landbau und Hauswirtschaft Kupferzell (ALH) im zurückliegenden Winter viel und 
oft von den Studierenden des ersten Semesters diskutiert. Um Verbrauchern Einblicke in die echte 
Landwirtschaft zu geben, wurde die Idee geboren, die im Jahresverlauf anfallenden Arbeiten eines 
landwirtschaftlichen Familienbetriebes in kurzen Filmclips einzufangen. 

B
ild

:  
A

LH
 K

u
p

fe
rz

el
l


