
Erlebnisbericht Sommerakademie: 

Wer schaf(f)t Landschaft?
Auf diese Sommerakademie bin ich durch die Heinrich-
Böll-Stiftung aufmerksam geworden. Über besagten Vertei-
ler kam eine vielversprechende Nachricht und ich bewarb 
mich sofort für die Sommerakademie auf der Schwäbischen 
Alb. Die Teilnehmer kamen von ganz Deutschland und aus 
Wien, der Süden war allerdings stärker vertreten.

Der erste Tag sollte uns in Reutlingen im Umweltbildungs-
zentrum »Listhof« zusammenführen. Die Anreise erfolgte 
individuell. Manche kamen mit Mitfahrgemeinschaften, 
mit den ÖPNV und meisterten den letzten Rest zu Fuß oder 
ganz vorbildlich mit dem Fahrrad. Ab 14 Uhr konnte man 
anreisen und die ersten Ankömmlinge hatten so die Gele-
genheit, sich schon etwas zu beschnuppern und den einen 
oder anderen Gang über den »Listhof« zu machen. Bei An-
kunft war unsere Teamleitung vor Ort und hieß uns herz-
lich willkommen. Nachdem gegen 15 Uhr die letzten Nach-
zügler eingetroffen waren, konnten die Kennenlernspiele 
bei Sonnenschein beginnen. Über den Tag haben wir unsere 
Zimmer bezogen, weitere Spiele gespielt, die vor uns liegen-
de Woche besprochen und am Abend Claudias unschlagbar 
leckere Kürbissuppe genossen. Von ihr wurden wir auch in 
den Folgetagen kulinarisch verwöhnt.

Einmal über die Alb, die Artenvielfalt im Fokus

Das Frühstück war auf 8 Uhr bestellt. Danach war Abfahrt 
für unsere erste Exkursion auf die Alb. Der Weg führte 
durch Gönningen, vorbei an schönen Tuffsteinhäusern, die 
für diese Landschaft so typisch sind und endete zuerst ein-
mal am Biospärenzentrum in Münsingen. Dort erhielten 
wir eine Führung und später noch eine Einführung in Bio-
diversitäts-Exploratorien, die wir später im Wald besichti-
gen durften und die wie große Spielplätze für Erwachsene 
anmuten. Der Nachmittag verging wie im Flug, als Wolde-
mar Mammel, der »Vater« der Alblinsen, seinen Vortrag 
hielt. Danach war immer noch nicht Schluss: Mit dem Bus 
fuhren wir weiter in den wunderschönen und artenreichen 
Nutzgarten von Marianne Herter, eine fabelhafte Landfrau 
und Teil der Teamleitung. Nach einem ereignisreichen ers-
ten Tag und viel Input war die komplette Gruppe sehr ge-
schafft und freute sich auf gutes Essen mit anschließender 
Diskussion. Später am Abend hatten alle die Möglichkeit, 
sich in der handwerklichen Wollverarbeitung auszuprobie-
ren. Dabei standen uns Barabara Zeppenfeld und Christia-
ne Ludwig-Wolf beim Wolle Kardieren, beim Spinnen und 
Filzen tatkräftig und inspirierend zur Seite.

Kuschelfaktor und tierische Landschaftspfleger

Auf den folgenden Tag freuten sich alle. Nach dem Früh-
stück ging es endlich nach Bronnweiler zu Barbaras Wald- 
und Krainer Steinschafen. Mit diesen war eine Wanderung 
durch den Wald geplant. Nach ausgiebigen Schmuse- und 
Streicheleinheiten für die wolligen Tiere konnte diese auch 

losgehen. Am Rastplatz angekommen wartete unsere eifri-
ge Küchenfee Claudia mit frischen Salaten von »Albleisa« 
und selbstgebackenem Brot auf uns. Zwischen grasenden 
Schafen genossen wir die Sonne und anschließend zwei 
Vorträge von Meike und Franziska über Grünlandmanage-
ment. Vor dem Abendessen stellte Maria Müller-Lindenlauf 
von der HfWU in einem Vortrag die Konflikte vor, mit de-
nen sich Landwirte und Naturschützer begegnen. Am 
Abend bestand noch einmal die Möglichkeit, mit Christiane 
und Barbara zu filzen.

Naturerlebnis am Morgen, Welternährung am Abend

Wie jeder Tag empfing uns auch der Donnerstag mit einem 
blauen Himmel und Sonne pur. Nach dem Frühstück trafen 
wir uns draußen mit Claudia zu einem ausführlichen Sin-
nesspaziergang durchs Grüne. Dabei genossen wir mit ge-
schlossenen Augen unsere Umgebung und lernten uns ge-
genseitig zu vertrauen bzw. aufeinander Acht zu geben. Am 
Nachmittag fuhr der Bus uns zum ehemaligen Truppen-
übungsplatz Münsingen auf der Schwäbischen Alb. Lonie 
Geigle und Steffen Schretzmann führten uns durch duften-
de Wiesen. Aufgrund der langen militärischen Nutzung 
und der einzigartigen Naturausstattung, darf man viele 
Wege nur mit FührerInnen betreten. Die Begeisterung von 
Lonie über die Pflanzen- und Kräutervielfalt war anste-
ckend.

Nach einem ausgiebigen Spaziergang sollte uns der Don-
nerstagabend wieder in das Biosphärenzentrum bringen, 
wo wir erneut herzlich empfangen wurden. Dort gab es von 
fleißigen Helfern gerettetes Essen aus dem Tafelladen 
Münsingen. Das bedeutet, dass Essen, was eigentlich von 
Supermärkten für die Tonne bestimmt war, abgeholt und 
zubereitet wurde. Dies geschah im Zuge eines Filmeabends 
im Biosphärenzentrum. Gezeigt wurde der Film »10 Milliar-
den« von Valentin Thurn. In diesem zeigt der Regisseur die 
Problematik einer wachsenden Weltbevölkerung auf, deren 
Nachfrage nach Essen stetig steigen wird. Neben der Prob-
lemstellung hält der Regisseur aber auch einige Bespiele pa-
rat, wie unsere Ernährungssicherheit auch in Zukunft ge-
währleistet werden kann. Im Anschluss bestand die 
Möglichkeit, in eine Diskussionsrunde einzusteigen bzw. 
dem Regisseur persönlich Fragen zu stellen.

Gehölzpflege mal praktisch

Der fast schon letzte Tag brach am Freitag an. Nach dem 
Frühstück hatten wir die Möglichkeit, mit Markus Schweg-
ler vom »Listhof« in einen Arbeitseinsatz zu gehen. Dort 
sollten wir lernen, was es denn bedeutet, Kulturlandschaf-
ten von Hand zu pflegen und wie so etwas genau aussieht. 
Also stiefelten einige von uns mit Sägen und Astscheren be-
waffnet los und rackerten zwei Stunden, bis alle schweiß-
nass und von den Weißdornbüschen zerkratzt waren. 
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Trotzdem bereitete es allen gro-
ße Freude. Alle Zurückgebliebe-
nen widmeten sich weiterhin 
dem Filzen. Starke Arbeiterin-
nen und Arbeiter brauchen viel 
zu essen und so freuten wir uns 
auf Gutes aus der Küche. Danach 
durften wir einige Gäste emp-
fangen, die sich später in einer 
Diskussionsrunde zusammen-
finden sollten. So kamen Brigitte 
Dahlbender (BUND LV BW), 
Gebhard Aierstock (Kreisbauern-
verband Reutlingen) und noch 
einmal unser Lieblingslinsensu-
cher Woldemar Mammel (Alblei-
sa). Nachdem fünf aus der Gruppe unseren Gästen 
vorgetragen hatten, was wir in der letzten Woche ge-
lernt hatten, ging die Diskussion unter der Leitung 
von Helene Heyer (BUNDjugend BW) in die erste Run-
de. Es wurde klar, dass jeder sein Päckchen zu tragen 
hat und jeder bei der Bewirtschaftung von Land ande-
re Ziele verfolgt als der andere. Trotzdem sollte man 
versuchen, die Standpunkte des anderen auch mit ein-
zubeziehen und gemeinschaftliche Lösungen entwi-
ckeln. Nach fünf langen Tagen hatten wir uns eine 
kleine Abschlussfete gegönnt. Jeder strömte nach der 
Diskussion in die Küche und gemeinschaftlich wurden 
Speisen für ein Festbuffet hergerichtet. So wurde aus 
unserem letzten Abend ein rauschendes Fest bei La-
gerfeuer und Gitarrenmusik.

Fazit

Es gab in diesen fünf Intensivtagen nicht einen Tag, an 
dem Langeweile aufkam. Es war sehr schön zu sehen, 
dass sich jeder mit eingebracht hat und jeder so res-
pektiert wurde, wie er war. Besonders schön fand ich, 
dass sowohl Theorie, aber auch der praktische Teil im 
Freien überhaupt nicht zu kurz kamen. Zum Abschluss 
möchte ich sagen, dass die Akademie mich nachhaltig 
geprägt hat. Ich habe viele neue Ideen mitgenommen 
und ich finde es gerade für junge Menschen wichtig zu 
sehen, was sich vor ihrer Haustür befindet bzw. die 
Natur wahrzunehmen. In Mitteleuropa befindet sich 
das größte zusammenhängende Gebiet an Streuobst-
wiesen und diese gilt es zu schützen. Da das Interesse 
und auch das Wissen bei jüngeren Generationen nicht 
besteht und ältere nicht mehr in der Lage sind, Kultur-
landschaften zu bewirtschaften, geht ein wichtiger 
Teil an kultureller Identität verloren. Eine Teilnahme 
an der Sommerakademie im nächsten Jahr kann ich 
jedem nur an Herz legen.

Isabel Möhrle

Sommerakademie im Biosphärengebiet 
Schwäbische Alb September 2016

Wie können schöne Kulturlandschaften erhalten und 
nachhaltig bewirtschaftet werden? Und wie genau 
wird Nachhaltige Entwicklung in Biosphärenreserva-
ten umgesetzt und gelebt? Auf diese Fragen Antwor-
ten zu finden versprach die Ausschreibung der Som-
merakademie der Hochschule für Wirtschaft und 
Umwelt Nürtingen-Geislingen und der BUNDjugend 
Baden-Württemberg.  Spannend und besonders war 
neben der Zusammenarbeit der Hochschule mit der 
BUNDjugend, dass Praxisakteure vor Ort in die 
Durchführung mit einbezogen wurden. Dadurch 
konnten viele sehr unterschiedliche Erfahrungen mit 
eingebracht werden und die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer hatten die Chance, Menschen, die im 
Biosphärengebiet aktiv sind, zu erleben.

Die Sommerakademie wurde in Kooperation mit 
dem Biosphärengebiet Schwäbische Alb durchge-
führt und von der Stiftung Naturschutzfonds Baden-
Württemberg finanziert.

Für das nächste Jahr 2017 ist eine weitere Sommer-
akademie geplant. Vorraussichtlich ist der Termin 
von Samstag 19. August bis Donenrstag 24. August 
2017 und findet auf dem Georgenhof  bei Pfronstetten 
auf der Schwäbischen Alb statt.

Weitere Infos: 
www.bundjugend-bw.de/sommerakademie.

Kulturlandschaft: Mit dem unscharfen und uneinheitlich 
definierten Begriff Kulturlandschaft wird grundsätzlich die 
dauerhaft vom Menschen geprägte Landschaft bezeichnet.


