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Landwirtschaft & Ernährung auf der „didacta“ 

Der i.m.a e.V. organisiert große Gemeinschaftsschau der Bildung 
 
(Berlin, 14.02.2023) Mit 15 Partner-Institutionen beteiligt sich der i.m.a e.V. erneut an 
der größten europäischen Bildungsmesse, der „didacta“. In Stuttgart organisiert der 
gemeinnützige Verein auf dem Messegelände vom 7. bis 11. März 2023 die 
Gemeinschaftsschau „Landwirtschaft & Ernährung – erleben lernen“ für Lehrkräfte, 
Erzieherinnen und anderes pädagogisches Fachpersonal. 
 
Auf einer Fläche von 250 Quadratmetern gruppieren sich stilisierte Bauernhäuser rund 
um einen Marktplatz mit Maibaum, Getreidetheke und anderen für die Landwirtschaft 
typischen Attraktionen. In diesem einladenden Ambiente können sich Fachbesucher von 
den Bildungsexperten der Gemeinschaftsschau über neue und bewährte Materialien für 
den Unterricht in allgemeinbildenden Schulen und Kindertagesstätten informieren lassen. 
 
Mitmachen wird groß geschrieben auf der Gemeinschaftsschau „Landwirtschaft und 
Ernährung – erleben lernen“. Die Idee dabei: Wer die Erfahrung gemacht hat, wie eine 
Getreidemühle oder Haferquetsche funktionieren, ist eher bereit, seinen Unterricht 
mithilfe dieser Geräte anschaulich(er) zu gestalten. Und von diesem praktischen Erlebnis 
ist es oft nur ein kleiner Schritt zu einem Bauernhofbesuch. 
 
Darum steht die außerschulische Bildungsarbeit, wie sie die „Lernort-Bauernhof“-Akteure 
anbieten, im Fokus der „didacta“-Gemeinschaftsschau. Verschiedene Partner informieren 
die Fachbesucher über die zahlreichen Möglichkeiten, mit denen Kindern und 
Jugendlichen über die Bildungsarbeit in Kitas und Schulen hinaus auf Bauernhöfen und 
naturnahen Lernorten Wissen zum Entstehen von Nahrungs- und Lebensmitteln 
vermittelt werden kann. 
 
Die „Gemeinschaftsschau „Landwirtschaft & Ernährung – erleben lernen“ ist auf der 
„didacta“ zugleich ein Treffpunkt von Verbänden und Institutionen, deren Akteure sich in 
der Bildungsarbeit für Schulkinder engagieren, wie etwa die Mitglieder vom Forum 
Lernort Bauernhof. Auch der Fachausschuss „Außerschulisches Lernen“ vom didacta-
Verband folgt der Einladung auf die Gemeinschaftsschau und nutzt zudem deren 
Nachbarschaft, indem er auf einer Sonderfläche zum Thema „Lernen zum Anfassen“ 
außerschulische Lernorte mit ihren Themen und Angeboten präsentiert.  
 
Die Bildungsmesse „didacta“ auf dem Stuttgarter Messegelände ist vom 7. bis 11. März 
2023 täglich von 09.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Die Tageskarte für Fachbesucher kostet 
15,00 Euro; ab 13.00 Uhr 10,00 Euro. Details auf www.messe-stuttgart.de/didacta. 
 

 
 

 

Über den i.m.a e.V.: 
Als gemeinnütziger Verein informieren wir über die Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen, die in der Landwirtschaft tätig sind, und über die Bedeutung 
der Landwirtschaft für die Gesellschaft. Weil immer mehr Menschen immer seltener Gelegenheit haben, sich selbst ein reales Bild von der Landwirtschaft zu 
machen, kommt es insbesondere darauf an, bereits Kindern und Jugendlichen durch die Bereitstellung von Lehrmaterialien und mit Hilfe von Pädagogen 
Einblicke in die heutige Welt der Landwirtschaft zu vermitteln. Die i.m.a-Arbeit wird von den deutschen Bäuerinnen und Bauern getragen und von der 
Landwirtschaftlichen Rentenbank finanziell gefördert. 


