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Schwerpunkt

Unter dem Motto „Genug für Alle – für 
immer!“ hat sich die Jugendfarm Erlangen 
den Schwerpunkt Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (BNE) gesetzt. Wie vermit-
teln Sie Kindern und Jugendlichen dieses 
komplexe Thema?

Unsere BNE-Projekte stellen die Förde-
rung von Gestaltungskompetenz in 
einen noch stärkeren Fokus als unsere 
anderen Angebote. Sie vereinen mög-
lichst mehrere verschiedene Themen-
felder und behandeln interdisziplinär 
einen Aspekt der Nachhaltigkeit. Dazu 
erarbeitet eine Teilnehmergruppe über 
einen bestimmten Zeitraum hinweg 
möglichst selbstorganisiert ein be-
stimmtes Ziel. Im pädagogischen Vor-
dergrund steht dabei mehr der Prozess 
als das Ergebnis – im Idealfall entsteht 
am Ende jedoch etwas, auf das alle 
Teilnehmer stolz sind und das für Drit-
te in irgendeiner Form von Nutzen ist.

Von Umweltbildung, über Naturerfah-
rung bis hin zur tiergestützten Pädagogik: 
Warum ist es so wichtig, Kindern und 
Jugendlichen Zugang zu diesen Erlebnis-
bereichen zu ermöglichen?

Man kann nur schützen, was man 
kennt und liebt – Ergebnisse aus der 
Entwicklungspsychologie bescheini-
gen bereits Kindern zwischen drei und 
sechs Jahren die Fähigkeit zu Perspek-
tivwechsel und Empathie. Diese Fähig-
keiten sind Grundvoraussetzungen für 
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einen Umgang mit Gestaltungssitua-
tionen in Natur und Umwelt, da Kin-
der lernen können, Bedürfnisse ande-
rer Menschen oder anderer Lebewesen 
zu erkennen und zu beachten. Grund-
lagen für Einstellungen, Wissen und 
Werte können bereits in den ersten 
Jahren gelegt werden. Der Kontakt mit 
der Natur und Tieren und die entspre-
chende Vermittlung von Kenntnissen 
und Werten soll die Erkenntnis brin-
gen: Mein Handeln hat Konsequenzen. 
Nicht nur für mich und mein Umfeld, 
sondern auch für andere. Ich kann et-
was tun, um die Welt ein Stück zu ver-
bessern. Ein solches Denken ist drin-
gend notwendig, um Veränderungen 
anzustoßen und drängende globale 
Probleme wie den Raubbau an der Na-
tur oder die ungleiche Verteilung von 
Reichtum anzugehen.

Im Libanon wird im kommenden Jahr die 
Waha Farm gebaut, nach dem Vorbild 
der Jugendfarm. Welche Bedeutung hat 
dieses Projekt? 

Der Libanon ist neben Jordanien und 
der Türkei eines der drei wichtigsten 
Erstaufnahmeländer syrischer Ge-
flüchteter. In dem Land mit einer Flä-
che halb so groß wie das Bundesland 
Hessen leben zirka 4,5 Millionen Men-
schen, hinzu kamen bis zu 1,5 Millio-
nen Syrer, die durch den Bürgerkrieg 
zur Flucht gezwungen waren. Das 
BMZ hat verschiedene Initiativen ge-

startet, um die Zivilgesellschaft der 
Aufnahmeländer zu stärken und die 
Belange der Bevölkerung sowie der Ge-
flüchteten zu unterstützen. 
Die künftige „Waha-Farm“ wird für 
Kinder mit und ohne Behinderung, de-
ren Familien und alle Menschen der 
Region offen sein und soll somit der 
Ausgrenzung von Menschen mit Be-
hinderung entgegenwirken und das 
Bewusstsein für die Belange von Men-
schen mit Behinderung in der libane-
sischen Gesellschaft fördern. Ebenso 
sollen Familien von Geflüchteten dort 
betreut werden und junge Syrer eine 
Arbeitsmöglichkeit finden. Einige liba-
nesische Mitarbeiter*innen werden auf 
der Umweltstation Jugendfarm Erlan-
gen in tiergestützter Pädagogik ausge-
bildet und damit befähigt, diese im 
Libanon völlig unbekannte Interventi-
onsform dort anzuwenden und an an-
dere Fachkräfte weiterzugeben.

Die Fragen stellte Janina Yeung

Weitere Infos unter
www.jugendfarm-er.de

Eva Kneißl ist Geschäftsführerin der Jugendfarm Erlangen. Die Jugendfarm Erlan-
gen ist eine staatlich anerkannte Umweltstation mitten im Erlanger Meilwald. Auf 
dem 1,2 ha großem Gelände mit Tiergehegen, Reitplatz, Gartenflächen, Biotop, 
Feuerstellen, Bauspielbereich, Klettereinrichtungen und vielem mehr werden ver-
schiedene Angebote der Jugendarbeit und Bildung für nachhaltige Entwicklung für 
Kinder und Jugendliche zwischen 6-16 Jahren umgesetzt. 


