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Das Landbaupraktikum in der 9. Klasse
Ein Bericht aus Elternperspektive

Das Landbaupraktikum genießt einen nicht immer nur 
guten Ruf: Da gibt es die eine oder andere Geschichte 
über schreckliche Zustände auf den Höfen und ganz un-
glückliche, heimwehkranke Kinder. Dementsprechend sa-
hen wir dem Landbaupraktikum mit gemischten Gefühlen 
entgegen – und dann auch noch drei ganze Wochen! Für 
unsere Tochter sollte dann aber alles ganz anders kom-
men…

Phase 1: Die Praktikumssuche
Die Suche nach den Praktikumsplätzen begann recht 
früh. Bereits beim ersten Elternabend ließen die Klas-
senbetreuer Listen von Demeter-Höfen austeilen. Es ging 
die Aufforderung an alle Jugendlichen, selbst bei diesen 
Höfen anzurufen, um Höfe „klarzumachen“, nicht nur für 
sich selbst sondern auch für andere. Die Vorgaben für un-

sere Klasse waren, dass das Praktikum möglichst in eini-
ger Entfernung zum Heimatort sein sollte und dass bis zu 
zwei Schüler auf einen Hof konnten.
Eine erste Sichtung nach den Herbstferien ergab, dass 
doch noch einige Plätze fehlten. Es klinkten sich einige 
Eltern ein und auch Klassenbetreuerin Annette Hugen-
dick griff des Öfteren zum Telefonhörer. Langsam füllte 
sich die Liste. Zwar gehört das Landbaupraktikum zum 
Standardprogramm der Waldorfschulen, so dass natür-
lich die Demeter-Höfe schon wissen, worum es geht. Aber 
wir machten die Erfahrung, dass mittlerweile einige Höfe 
entweder feste Vereinbarungen mit bestimmten Waldorf-
schulen haben oder so schlechte Erfahrungen mit Schü-
lern gemacht haben, dass sie keine Praktikanten mehr 
wollen! Die Suche nach den Praktikumsplätzen war also 
nicht ganz so einfach. Wir erhielten die Info, dass auch 
„nur“ Bio-Höfe gesucht werden konnten. Wir Eltern wur-
den nun kreativer.
Die Info, dass Lennart und Xavier auf einen Hof in Schwe-
den fahren würden, löste dann auch bei unserer Tochter 
das Auslandsfieber aus. Sie wollte mit zwei ihrer Freun-
dinnen nach Irland und nebenbei noch Englisch lernen. 
Gute Idee, dachten auch wir und schrieben eine Bewer-
bung. Leider kam die Absage, da der Hof einen Mindest-
aufenthalt von drei Monaten vorgab. Mittlerweile wurde 
auch die Zeit knapp und da traf es sich gut, dass Frau 
Hugendick einen Kontakt aufgebaut hatte. Hier bewarben 
sich nun Lara und Franca. Der Bäuerin war wichtig, dass 
die Praktikantinnen auch bereit waren, sich auf die leicht 
geistig beeinträchtigte Tochter einzulassen.
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Phase 2: Die Bewerbung
Eine Bewerbung wurde geschrieben. Ein selbstgeschosse-
nes Foto im Garten und ein kleiner Lebenslauf. Kein Pro-
blem, da ich beruflich viel mit Bewerbungen zu tun habe. 
Tipp: Wer vor zwanzig Jahren seine letzte Bewerbung 
verfasst hat, sollte sich frühzeitig auch darüber schon 
einmal Gedanken machen. Auch das Anschreiben haben 
wir „schülergerecht“ verfasst. Und ab damit. Natürlich per 
E-Mail, auch beim Demeter-Bauernhof.
Es kam eine nette Zusage. Die Mädchen freuten sich nun 
schon richtig und wir Eltern waren auch so langsam von 
der Sache überzeugt. Es wurde vereinbart, dass wir kurz 
vor dem Praktikum noch mal ausführlicher mit dem Hof 
telefonieren würden.
Phase 3: Die Vorbereitung
Anfang April gingen dann mehrere Mails zwischen der 
Bäuerin und mir hin und her. Wir klärten die Anreise und 
das notwendige Gepäck. Da es ein reiner Gemüsehof mit 
Schulungsbetrieb und Seminarangebot ist, war nicht viel 
an Equipment nötig, nur Gummistiefel und Arbeitshand-
schuhe.
Parallel wurde in der Klasse die Frage nach der Bezah-
lung der Höfe („Verpflegungspauschale“) diskutiert. Da 
gingen die Meinungen sehr auseinander: Die eine Seite 
war „wenn die Kinder da schon schuften, muss ich nicht 
noch was bezahlen“ bis hin zu „die Kinder müssten doch 
eher etwas bekommen“. Die andere Sichtweise ist natür-
lich, dass der Bauer bzw. die Bäuerin und deren Team zum 
einen Verantwortung für die Kinder übernehmen und ja 
schließlich einen gewissen pädagogischen Auftrag an 
den Schülern erfüllen. Das ist auch unsere Meinung und 
wir haben die Verpflegungspauschale von 10€/Tag gerne 
übernommen. Schließlich entfiel in der Zeit ja auch die 
Fütterung zu Hause…

Phase 4: Das Praktikum
Unser Hof lag etwas hinter Würzburg und so wurde ver-
einbart, dass eine Familie den Hinweg übernimmt und die 
andere den Rückweg. Auf ging es also am Sonntag vor 
Praktikumsbeginn mit Francas Papa gen Süden. Die Mäd-
chen sollten im Haus der Familie in einem kleinen Ort le-
ben, etwas entfernt vom Bauernhof und mussten jeweils 
mit dem Fahrrad dorthin fahren. Für sportliche Mädels ja 
kein Problem. Am Start-Tag der Mädchen wurde auf dem 
Lindenhof ein mehrtägiges Bodenseminar vorbereitet, bei 
dem ein österreichischer Experte vortragen sollte. Auch 
hier durften die beiden mitmachen bzw. sie haben dann 
auch geholfen, für die Seminarteilnehmer zu kochen und 
sie mit zu betreuen.
Unsere Rest-Familie hat die drei folgenden Wochen dann 
gut überstanden. Natürlich fehlt so eine große Schwester 
und Tochter, aber wir hatten ein gutes Gefühl und wuss-
ten, dass sie sich schon zurechtfindet. Wir haben bewusst 
nicht telefoniert und uns einfach auf unsere Mädels ver-
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lassen. In den ersten eineinhalb Wochen hatten unsere 
Damen nicht sehr viel zu tun. Die Schilderungen dieser 
Zeit hören sich eher nach Urlaub an: Kino, Spaziergänge, 
Ausflug in den Kletterpark mit der Familie und Besuch 
von Rothenburg ob der Tauber. Dies war dem schlechten 
Wetter geschuldet, bei dem ein Gemüsebetrieb natürlich 
nur eingeschränkt arbeiten kann. Als das Wetter dann 
besser wurde, bekamen sie dann endlich etwas richtig 
landwirtschaftliches zu tun. Böden vorbereiten, Disteln 
aus einem Feld entfernen, Erdbeeren pflanzen und…

Phase 5: Das Praktikumsende
Wir hatten beschlossen, das Abholen mit einem Ausflug 
nach Würzburg zu verbinden und so sind wir dann mit 
den ganzen Familie zum Abholen gefahren und haben 
einen wunderschönen Tag in Würzburg verbracht (bei 
herrlichem Wetter), den Dom besichtigt und die Marien-
festung erklommen. Die Gegend, in der unsere Tochter ihr 
Praktikum verbracht hat, ist nun für uns alle mit vielen 
Eindrücken und schönen Bildern verbunden.
Am Sonntag rief dann schon ganz früh der Fußball nach 
den Mädels! Franca war schon einen Tag früher abgefah-
ren, um sich noch auf das Spiel vorzubereiten und für uns 
ging es dann über Siegen (und einen Sieg dort) wieder 
nach Hause.
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Phase 6: Praktikumsbericht und Abschluss
Da die Mädchen dort viel in der Küche geholfen haben 
und auch kochen mussten, haben wir nun eine Tochter 
zu Hause, die gerne kocht und uns schwer auf die Finger 
guckt, was gesundes Essen betrifft. Gesunde Ernährung 
war und ist zwar bei uns sowieso ein Thema, aber durch 
ihren Aufenthalt auf dem Bauernhof ist Lara da noch 
kritischer geworden und fordert mich immer wieder auf, 
doch bitte ja vernünftige und gesunde Sachen einzukau-
fen und zu kochen.
Dann stand noch der Praktikumsbericht an, den alle ver-
fassen mussten. Die Praktikumsberichte wurden beim 
gemeinsamen Abschlussabend mit der Klasse zum Thema 
Landbaupraktikum präsentiert. Alle Eltern hatten hier die 
Möglichkeit, zu sehen und zu hören, was die anderen so 
erlebt haben. Da war übrigens auch die eingangs erwähn-
te „Horrorerfahrung“ dabei: Was Isabell von ihrem ersten 
Hof berichtete und was man auf den Fotos sehen konnte, 
war schon erschreckend! Zum Glück konnten die beiden 
den Hof noch kurzfristig wechseln. Alle anderen berich-
teten überwiegend von tollen Erfahrungen und netten 
Menschen, denen sie begegnet waren. Das Spektrum 
der Höfe, auf denen die Schüler waren, war breit: Vom 
Weinbauern in Südtirol, wo Josephine viel lernte über die 
Schafskäserei in Thüringen, wo Caroline in einem kleinen 
Wohnwagen wohnte bis hin zum schon erwähnten Hof 
in Schweden. So konnten alle über zahlreiche Erfahrun-
gen berichten. Und ob Tierpflege (Wieke und Ida zogen 
ein Lämmchen mit der Flasche groß), Tee-Anbau, Pferde 
pflegen, Schafe hüten oder Kühe melken oder schlachten 
- selbst wenn kaum einer der Schüler im Rückblick Land-
wirt werden will: Gute Erfahrungen waren das für alle.

Fazit: 
Das Landbaupraktikum ist eine Super-Sache! Die Schüler 
lernen eine Menge und machen vielfältige Erfahrungen, 
lernen andere Gegenden kennen, müssen sich in neue Fa-
milien oder andere soziale Systeme einordnen. Sie sind 
durchweg selbständiger und irgendwie „reifer“ zurück ge-
kommen, finde ich.
                                                      Karla Klose

Tipps für Praktikasucher!

  •  Frühzeitig anfangen zu suchen!

  •  Bewerbungsunterlagen im Vorfeld klarmachen –  
      viele erwarten eine schriftliche Bewerbung.

  •  Website des Demeter-Verbands hat eine Vielzahl von Adressen.
      https://www.demeter.de/fachwelt/demeter-akademie/praktikum-waldorfschule

  •  Mit dem Bauer bzw. der Bäuerin telefonieren und sich einen Eindruck verschaffen.

  •  Klären, was mitgebracht werden muss (z. B. Arbeitsschuhe).

  •  Sich auf eine Beköstigungspauschale einstellen.

  •  Reise und Transport planen.

  •  Eltern unsere Klasse geben gerne ihre Erfahrungen weiter – sprecht uns an!


