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Mit dem Seminarkursangebot „Wirt-
schafts- und Naturräume: Land-
schaft als Ressource und Spiegel 
gesellschaftlicher Veränderungen“ 
haben wir SchülerInnen im Alter zwi-
schen 17 und 18 Jahren der beiden 
Wirtschaftsgymnasien in Tübingen 
und Reutlingen an ‚ihre‘ Landschaft 
aus einem wissenschaftlichen Blick-
winkel heraus herangeführt. Unser 
Anliegen war es, durch die Kombi-
nation inhaltlich-methodischer und 
praktischer Zugänge zu Landschaft 
als Wirtschafts- und Naturraum  
sowie der Reflexion eigener Befra-
gungen unterschiedlicher Interes-
senvertreter, aber auch innerhalb der 
Familie, die SchülerInnen zu befähi-

gen, zum einen eine eigene Haltung 
zu ‚ihrer‘ Landschaft zu entwickeln 
und zum anderen durch kritisches 
Hinterfragen unterschiedliche 
Standpunkte und Sichtweisen abwä-
gen und damit besser einschätzen 
zu können. Dies ist aus unserer Sicht 
eine wesentliche Voraussetzung, 
um komplexe Zusammenhänge 
landschaftsverändernder Prozesse 
verstehen und sich bürgerschaftlich 
engagieren zu können. Gerade jun-
ge Menschen fehlen häufig in Parti-
zipationsprozessen. Dieser Umstand 
macht deutlich, dass gerade vor 
dem Hintergrund aktueller gesell-
schaftlicher Debatten um Landnut-
zungskonflikte, junge Menschen 

VORWORT

für die Bedeutungszusammen-
hänge zwischen den historischen,  
sozial- und naturräumlichen Aspek-
ten einer Landschaft interessiert 
werden müssen. Durch eine bewuss-
te Auseinandersetzung mit dem ei-
genen Lebensumfeld durch Raum- 
erkundungen, Recherchen, Befra-
gungen und Gesprächen mit Eltern, 
Großeltern sowie mit Akteuren und 
Experten der Landschaft, werden die 
Jugendlichen für Veränderungspro-
zesse in der Landschaft sensibilisiert. 
Dies ermöglicht ihnen, Argumente 
abzuwägen und (aktiv und gestal-
tend) an Veränderungsprozessen 
teilzunehmen. 
Im Seminarkurs sind in den zwei 
Jahrgängen 2014/15 und 2015/16 
thematisch sehr vielfältige Arbeiten 
entstanden, die sich mit der wirt-
schaftlichen, ökologischen und so-
zio-ökonomischen Vergangenheit 
und Zukunft der Region Tübingen 
und Reutlingen auseinandergesetzt 
haben. An dieser Stelle gilt unser al-
ler Dank der Robert Bosch Stiftung, 
die unser Projekt im Rahmen des 
Programms ‚Denkwerk‘ großzügig 
gefördert hat. Für alle Beteiligten 
war dieses Projekt ein Gewinn.

„Ihnen und allen Beteiligten, die so wunderbar unterstützt haben, 
ein ganz herzliches Dankeschön. Für unsere Schüler/innen war es 
ein sehr gutes Zusammenarbeiten und ein äußerst produktives 
Lernen. Sie haben sich mir gegenüber sehr positiv geäußert. Ganz  
offensichtlich war auch die Unterstützung durch die Studenten 
sehr förderlich. Und natürlich haben die Teilnehmer/innen des Kur-
ses auch sehr von den Exkursionen profitiert, die von der Bosch- 
Stiftung so großzügig finanziert wurden.“ (Traudel Gerstlauer, Abteilungslei-
terin Wirtschaftsgymnasium  Theodor-Heuss-Schule Reutlingen)

4
»Ich habe im Seminarkurs 
mein Wissenshorizont erwei-
tert, habe gelernt mich mit 
einem Thema ausführlich 

auseinander zu setzten, In-
terviews zu führen und 

mich dadurch auch 
weiter entwickelt.«

»Ich habe [...] 
viel durch die Exkur-

sion in den Schwarzwald 
mitgenommen, da man 
eine Landschaft ganz neu 
wahrgenommen und [...] 

Informationen erfah-
ren hat.«

Abb. 1: Blick von der Wurmlinger Kapelle Richtung Rottenburg/Kiebingen
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chen wir die Landschaft für Freizeit,  
Erholung und Regeneration, zum 
anderen ist die eigene Gegend zu-
meist ein Ort mit dem man durch 
Freunde, Familie, Arbeits- und Ver-
einskollegen verwurzelt ist, mit dem 
man sich identifiziert. Wie Menschen 
ihre Gegend, Stadt und Freiräume, 
Natur und Landschaft denken und 
sich darin organisieren, bestimmt 
die Nutzung und die Transformation 
eines Raumes.

Landschaften verändern sich durch 
die Modernisierung unserer Lebens- 
und Arbeitswelt, durch die Einfüh-
rung neuer Wirtschaftsformen und 
-zweige, den Aus- und Neubau von 
Infrastrukturen, von Gewerbe-, In-
dustrie- und Wohngebieten, aber 
auch durch modernisierte Arbeits-
prozesse und Großgeräte in der 
Landwirtschaft. Landschaften ha-
ben für Menschen eine Vielzahl von 
Bedeutungen. Zum einen gebrau-

1.  Einführung in das Thema des  
 Seminarkurses

Abb. 2: Der Landschaftsrahmen - Landschaft fokussiert lesen
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In unserem Projekt haben wir uns 
mit dem Wirtschafts- und Naturraum 
Tübingen und Reutlingen auseinan-
dergesetzt. Durch unterschiedliche 
methodische Schritte (Workshop, 
Exkursionen, Vorträge) haben wir 
die verschiedenen Zusammenhän-
ge zwischen der Nutzung von Land-
schaft, der Landschaftsgeschichte, 
Interessenskonflikten, aber auch 
dem gesellschaftlich vermittelten 
bzw. präsenten Bild von Landschaft 
in konkreten Gegenden diskutiert 
und erarbeitet. 
Was in verschiedenen Zeitepochen 
den Lebens- und Arbeitsalltag be-
stimmte, hat durch gesellschaftli-
che Erneuerungen zu räumlichen 
und ästhetischen Veränderungen 
der Landschaft geführt. Gleichzeitig 
sind in manchen Landschaften die 
gesellschaftlich vermittelten Bilder 
über einen Raum wirkmächtiger als 
die reale Landschaft (z.B. Ruhrge-
biet: Kohle/Stahl vs. Freizeit/Erho-
lung; Schwarzwald: Wirtschaftraum 
vs. Naturraum). Hinzu kommen jene 
Bilder im Kopf, die wir durch Erfah-
rungen, Erlebnisse und Geschichten 
selbst produzieren. 
Gleich zu Beginn unseres Projek-
tes hatte sich im Auftaktworkshop 
gezeigt, wie sehr längst überholte 
Bilder anderer Räume als vermit-
teltes und gelerntes Bild noch stets 
virulent und präsent sind. In bei-

den Schuljahresdurchläufen wur-
de das Ruhrgebiet immer noch als  
Region mit stark umweltbelasten-
den, verschmutzenden Industrien 
(‚rauchende Schlote‘, ‚Dreck und 
Ruß‘) mit schlechten Lebensverhält-
nissen benannt. Die Frage, ob die 
Jugendlichen denn schon einmal im 
Ruhrgebiet gewesen seien, wurde 
verneint. Das Bild des Ruhrgebiets 
haben sie von ihren Eltern gelernt, 
die möglicherweise auch noch nie 
im Ruhrgebiet waren oder zu einer 
Zeit dorthin reisten, die auf das be-
schriebene Bild zutrifft. Eine Aktuali-
sierung - auch in den Schulbüchern 
- hat dabei nicht stattgefunden und 
konnte mangels eigener Erfahrun-
gen der Jugendlichen nicht korri-
giert werden. Auch ohne je im Ruhr-
gebiet oder Schwarzwald gewesen 
zu sein, assoziieren wir eine be-
stimmte Landschaft mit spezifischen 
Eigenschaften, die wir uns in jungen 
Jahren zumeist von den Eltern oder 
Verwandten, später auch durch Wer-
bung, Filme oder Reiseberichte an-
geeignet haben. Für manche Land-
schaften, wie hier dem Ruhrgebiet, 
sind die gesellschaftlich vermittelten 
und immer wieder reproduzierten 
Bilder über einen Raum wirkmächti-
ger als die Landschaft, die wir heute 
tatsächlich vorfinden.
In unserem Seminarkurs haben 
wir uns deshalb mit den kom-

plexen Zusammenhängen von 
Bild und Realität, Nutzung und  
Nutzungsinteressen, ökonomischen,  
ökologischen und sozialräumlichen  
Aspekten, Geschichte, Gegenwart 
und Zukunft der Region beschäftigt. 
Mit Hilfe verschiedener Instru-
mente und Methoden wurde die  
Landschaft für die SchülerInnen 
sichtbar und lesbar und weckte ihr 
Interesse für Landschaftsgeschichte, 
Landschaftsbilder, Landnutzungen 
und -nutzer sowie mögliche Konflik-
te und Aushandlungsprozesse.
Durch die Einbindung von Wis-
senschaftlern und anderen  
Experten aus der Praxis konnten die  
SchülerInnen unterschiedliche Sicht-
weisen und Fragestellungen kennen 
lernen, in ihren Seminarkursar-
beiten fokussiert vertiefen und so 
den Blick für und den Umgang mit  
gesellschaftlich relevanten Fragestel- 
lungen der Stadt- und Regionalent-
wicklung schärfen. Begleitend wur-
den Methoden und Anforderungen 
der angewandten Sozialwissen- 
schaften, wie Interviewinhalte 
und -führung, Auswertung und  
Diskussion sowie wissenschaftliches 
Arbeiten und Recherchen, vermit-
telt.

Abb. 3:  Was beeinflusst unsere Wahrnehmung und Bewertung von Landschaft 
 (Grafik in Anlehnung an Ueda (2009, S. 2), erweitert durch Kost)
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An dieser Stelle geht unser Dank 
an Prof. Dr. Heidi Megerle (FH Rot-
tenburg), Dr. Roland Deigendesch 
(Stadtarchiv Reutlingen), Sebastian  
Schwarzenauer (Amt für Stadt- 
entwicklung und Vermessung, 
Reutlingen), Gebhard Aierstock  
(Vorsitzender des Kreisbauern-
verbands Reutlingen), Jochen 
Rominger (Biosphärenreservat 
Schwäbische Alb), Patrick Stader 
(Nationalpark Schwarzwald e.V.) 
und Hannes Bartholl (Regional-
manager Leader-Region ‚Mittlere 
Alb’), Dipl.-Geoök. Christina Kölking 
(Universität Stuttgart, ILPÖ), Dr. 
Frank Roser (Universität Stuttgart, 
ILPÖ), Dr. Hans-Georg Schwarz von  
Raumer (Universität Stuttgart, ILPÖ), 
Dipl.-Ing. Moritz Bellers (Universität 
Stuttgart, ILPÖ).

Der Seminarkurs ‚Wirtschafts- und 
Naturräume: Landschaft als Ressour-
ce und Spiegel gesellschaftlicher 
Veränderungen’ ist ein Kooperati-
onsprojekt zwischen dem Institut 
für Landschaftsplanung und Öko-
logie der Universität Stuttgart, der 
Wilhelm-Schickard-Schule Tübin-
gen und der Theodor-Heuss-Schule 
Reutlingen. Der Kurs wurde in zwei 
Schuljahren für SchülerInnen der 
Jahrgangsstufe 12, die im Alter zwi-
schen 17 und 18 Jahren sind, an den 
beiden Wirtschaftsgymnasien ange-
boten. Im Projektverlauf wurden da-
rüber hinaus eine ganze Reihe von 
Fachleuten aus Wissenschaft und 
Praxis mit ihrer jeweiligen Expertise 
in die Gestaltung und Umsetzung 
diverser Exkursionen, Seminare und 
Veranstaltungen mit einbezogen.

2.  Kooperationspartner

Abb. 4 

Abb. 4: Im Nationalpark Schwarzwald
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Das Institut für Landschaftsplanung 
und Ökologie (ILPÖ) der Fakultät 1: 
Architektur und Stadtplanung der 
Universität Stuttgart unterstützt und 
entwickelt Strategien zur Gestaltung 
von Landschaften als Lebensraum. 
Im Institut werden hierzu ihre Struk-
turen und Erscheinungsmuster, ihre 
Funktionen, Ästhetik und Bedeutung 
erforscht. Auf der Basis eines umfas-
senden Ökologieverständnisses und 
einer Verknüpfung unterschiedli-
cher Zugänge werden dafür wissen-
schaftliche Methoden und planeri-
sche Werkzeuge erarbeitet. Dabei 
interessieren die Herausforderun-

gen der Entwicklung von Stadtland-
schaften und wachsenden Mega- 
cities genauso wie die Unterstützung 
von Schutz- und Bewirtschaftungs-
strategien naturbelassener oder 
agrarisch genutzter Landschaftsräu-
me. Darin ist der Mensch wichtiger 
Bestandteil des sozial-ökologischen 
Wirkungsgefüges. Mit diesem Pla-
nungsverständnis sollen Impulse 
für ein produktives Zusammenspiel 
zwischen natürlichen Ökosyste-
men, technischer Infrastruktur und 
menschlichen Lebenswelten gege-
ben werden.

Die Forschung, Planung und  
Beratung des Instituts erfolgt im  
Zusammenspiel von zwei eng  
zusammen arbeitenden Arbeitsge-
bieten innerhalb des Instituts (siehe 
Infokasten).

Das Projekt wurde von Dr. Susanne 
Kost in Zusammenarbeit mit den 
beiden Wirtschaftsgymnasien in Tü-
bingen und Reutlingen entwickelt 
und umgesetzt. 
Dr. Susanne Kost ist promovierte 
Planungswissenschaftlerin. Zu ih-
ren Schwerpunkten zählen Kultur-
vergleiche in der Wahrnehmung 
und Bewertung von Landschaft, die 
Analyse der Konsequenzen gesell-
schaftlicher und kultureller Prozesse 
auf die Gestalt von Raum und Land-
schaft sowie Strategien regionaler 
Akteure in der Landnutzung und 
Regionalentwicklung. Sie setzt sich 
mit Formen der Lesbarkeit und Inter-
pretation von Raum und Landschaft 

sowie mit Fragen und Prozessen der 
Landschaftsentwicklung im Span-
nungsfeld der Laien-Expertensicht 
auseinander.

Studierende
1. Kurs Jasmin Shata:
Master an der Universität Stuttgart, 
Mentorenausbildung und Betreu-
ung von SchülerInnen und bei Feri-
enspielen tätig, als Arabischlehrerin 
unterrichtete sie mehrere Jahre jün-
gere Kinder
2. Kurs Orlin Mitov:
Besuch des deutschsprachigen Gal-
abov-Gymnasiums in Sofia und Ab-
schluss mit dem deutschen Abitur 
(2007). Studium der Geschichte und 

Geschichte der Naturwissenschaf-
ten und Technik an der Universität  
Stuttgart. Bachelorabschluss (2013) 
mit einer Arbeit über die euro-
papolitischen Vorstellungen des  
deutschen Widerstandes im Zweiten 
Weltkrieg (betreut von Prof. Dr. Ro-
land Gehrke). Danach Masterstudi-
um der Geschichte an der Universität  
Stuttgart mit persönlichem Schwer-
punkt auf Veranstaltungen der  
Technikgeschichte (ohne Abschluss) 
und parallel Zweithörer an der wirt-
schaftswissenschaftlichen Fakultät 
der Fernuniversität Hagen. Im März 
2016 ein betriebswissenschaftliches 
Zweitstudium an der Fachhochschu-
le Reutlingen aufgenommen. 

2.1. INSTITUT FÜR LANDSCHAFTSPLANUNG UND ÖKOLOGIE, 
UNIVERSITÄT STUTTGART 

2.2. PROJEKTLEITUNG UND STUDIERENDE

2.3. WILHELM-SCHICKARD-SCHULE IN TÜBINGEN (WSS)
Das Arbeitsgebiet Landschafts-
planung und ökosystemares  
Entwerfen erarbeitet auf der 
Grundlage eines Verständnisses 
von Landschaft als komplexes, 
offenes System neue metho-
disch-strategische Zugänge zu  
ihrer Erforschung und Gestaltung. 
Dabei umfassen die Erkenntnisfor-
men des Planens und Entwerfens 
analytisches wie intuitives Verste-
hen sowie projektives Handeln 
und stellen die Grundlage der qua-
litativen räumlichen Entwicklung 
und Gestaltung von Landschaft 

dar. Verschiedene planerische und 
entwurfliche Zugänge kombinie-
ren kontextabhängige, komple-
xe und anwendungsorientierte  
Ausgangsbedingungen mit natur- 
und ingenieurwissenschaftlichen 
Fakten, die in iterativen, logischen 
Entscheidungsketten zu einem Er-
gebnis geführt werden. 

Das Arbeitsgebiet „Landschafts-
analyse und -modellierung“ erar-
beitet auf wissenschaftlicher Basis 
landschaftsbezogene Grundla-
gendaten und -informationen 

für die Planung und Entwicklung 
von Landschaften als räumlich- 
ökologisches Wirkungsgefüge. 
Dabei stehen nicht nur die natur- 
und kulturbürtigen Strukturen 
und Prozesse (inklusive stofflicher 
und energetischer Austausch) im 
Vordergrund sondern auch die 
nachhaltige und gesellschaftsbe-
zogene Nutzung von Ökosystem-
funktionen und -dienstleistungen 
(Boden, Wasser, Luft, Biota, Kultur, 
Erleben). 

Berufsausbildung abgeschlossen ha-
ben und das Wirtschaftsgymnasium.
Die Wilhelm-Schickard-Schule liegt  
im Süden Tübingens, im Stadtteil 
Derendingen. In der unmittelbaren 
Nachbarschaft befinden sich weite-
re Berufliche Schulen (Gewerbliche 
Schule und Mathilde-Weber-Schule), 
sowie ein Allgemeinbildendes Gym-
nasium und eine Förderschule.
Das Wirtschaftsgymnasium (an der 
WSS mit dem klassischen Profil und 
dem Profil Internationale Wirtschaft) 
bietet Schülerinnen und Schülern 
mit einem Mittleren Bildungsab-

schluss oder aus den Klassen 9 
und 10 des Allgemeinbildenden  
Gymnasiums die Möglichkeit, in 
drei Schuljahren die Allgemeine 
Hochschulreife zu erreichen. Das  
Wirtschaftsgymnasium ist  aufge-
baut in eine Eingangsstufe (Klasse 
11) und eine zweijährige Kursstufe. 
Zurzeit besuchen rund 360 Schüle-
rInnen das Wirtschaftsgymnasium 
der WSS Tübingen.
Im ersten Teil der Kursstufe des Wirt-
schaftsgymnasiums (Jahrgangsstufe 
I) bietet die Schule den Schülerinnen 
und Schülern die Möglichkeit an, ei-

Die Wilhelm-Schickard-Schule ist 
eine Berufliche Schule mit dem Profil 
Wirtschaft. Neben der Kaufmänni-
schen Berufsschule, in der Auszubil-
dende neben ihrer Ausbildung im  
Betrieb in Teilzeit unter-
richtet werden, bietet die  
Wilhelm-Schickard-Schule mehrere 
Vollzeitschularten an: Die zweijäh-
rige Berufsfachschule Wirtschaft 
(führt zu  einem Mittleren Bildungs-
abschluss), das Berufskolleg (führt  in 
zwei Jahren zur Fachhochschulreife), 
das einjährige Berufskolleg (BKFH) 
für Menschen, die bereits eine  

1.  Landschaftsplanung und  
 ökosystemares Entwerfen 

2. Landschaftsanalyse und 
 -modellierung 
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nen Seminarkurs zu absolvieren.
Hier erlernen die Teilnehmer an ei-
nem fächerübergreifenden Thema 
Fragestellungen und Erkenntnisin-
teressen zu entwickeln und diese 
mit wissenschaftlichen Methoden, 
die im Laufe des Kurses vermittelt 
werden, zu bearbeiten. Notwendig 
ist ein hohes Maß an Selbständig-
keit, die Fähigkeit, Arbeitsschritte 
zu steuern und aktiv Möglichkeiten 
der Planung und Kursgestaltung  
zu übernehmen. Die Fähigkeit,  
Ergebnisse, Teilschritte, Aufbau ei-
ner Arbeitsreihe vor einem Publikum 
zu präsentieren wird gezielt geübt. 
Über das Schuljahr entsteht eine 
Facharbeit, die ein von dem Teilneh-
mer gewähltes Thema auf Abiturni-
veau bearbeitet. Der Facharbeit folgt 
ein Kolloquium, das einer mündli-
chen Abiturprüfung entspricht.
Am Seminarkurs „Wirtschafts- und 
Naturräume: Landschaft als Res-
source und Spiegel gesellschaftli-
cher Veränderungen“ nahmen in 
beiden Jahrgängen insgesamt 23 
SchülerInnen teil. Im Vorfeld des 
Seminarkurses wurden interessier-
te SchülerInnen aufgefordert, ein  
Motivationsschreiben zu verfassen 
und sich für den Seminarkurs zu  
bewerben.

Schüler aufgenommen. Am Wirt-
schaftsgymnasium in Reutlingen 
wird großer Wert auf ein breites all-
gemeinbildendes und sprachliches 
Lernangebot gelegt: Neben Englisch 
und Französisch können Spanisch 
sowie Italienisch als Fremdsprachen 
belegt werden.1
Die Kooperation mit der Uni-
versität Stuttgart und der Wil-
helm-Schickard-Schule in Tübingen 
fand im Rahmen des Seminarkur-
ses ‚Wirtschafts- und Naturräu-
me: Landschaft als Ressource und 
Spiegel gesellschaftlicher Ver-
änderungen’ erstmalig statt. Die  
Theodor-Heuss-Schule bietet jeweils 

in der Jahrgangsstufe 1 mindestens 
zwei Seminarkursthemen an und er-
möglicht es ihren Schülerinnen und 
Schülern somit schon sehr früh klei-
ne Forschungsprojekte zu realisieren 
und erste wissenschaftliche Arbeiten 
zu erstellen. Der Seminarkurs ist eine 
sogenannte besondere Lernleistung:  
„Nach Wahl der Schülerin oder des 
Schülers ist im Rahmen des schuli-
schen Unterrichtsangebotes eine 
besondere Lernleistung möglich, 
die aus der Teilnahme an zwei halb-
jährigen, in der Regel dreistündigen 
Kursen der beiden ersten Schulhalb-
jahre mit fächerübergreifender The-
menstellung (Seminarkurs) besteht. 
[…] Im Rahmen des Seminarkurses 
fertigen die Schülerinnen und Schü-
ler einzeln oder in Gruppen bis zum 
Ende des zweiten Halbjahres über 
ihre Beiträge zum Seminarkurs, über 
ihr methodisches Vorgehen und ihre 
Ergebnisse sowie über das Gesam-
tergebnis des Seminarkurses eine 
schriftliche Dokumentation an.“ 2
Der Seminarkurs ‚Wirtschafts- und 
Naturräume: Landschaft als Ressour-
ce und Spiegel gesellschaftlicher 
Veränderungen’ wurde sowohl im 
Schuljahr 2014/15 als auch im Schul-
jahr 2015/16 angeboten. 

Die Theodor-Heuss-Schule wurde 
im Jahr 1909 als zentrale kaufmänni-
sche Bildungseinrichtung der Stadt 
und des Landkreises Reutlingen 
gegründet. Das Wirtschaftsgymna-
sium an der Theodor-Heuss-Schu-
le Reutlingen ist eines der traditi-
onsreichsten und mit derzeit 5-6  
Parallelklassen gleichzeitig eines der 
größten beruflichen Gymnasien in 
Baden-Württemberg. Es umfasst die 
Eingangsklasse (Klasse 11) sowie die 
Jahrgangsstufen 1 (Klasse 12) und 2 
(Klasse 13).  
Im Schuljahr 2015/16 wurden in fünf 
Eingangsklassen (Klassenstufe 11) 
insgesamt 150 Schülerinnen und 

Insgesamt haben 27 SchülerInnen 
der Theodor-Heuss-Schule Reutlin-
gen dieses Angebot wahrgenom-
men. 
Jeweils im ersten Kurshalbjahr fan-
den inhaltliche sowie wissenschafts-
methodische Inputs statt. Diese um-
fassten neben den gemeinsamen 
Veranstaltungen auch Reutlingen 
spezifische Veranstaltungen, wie den 
Besuch des dortigen Stadtarchivs, 
eine Einführung in das Angebot der 
Bibliothek der Reutlingen Universi-
ty sowie ein Präsentationstraining 
mit Abteilungsleiterin Gertraud  
Gerstlauer. Am Ende des ersten 
Kurshalbjahres stand die Themen-
wahl der SchülerInnen mit Präsen-
tation der Problemstellung und 
Gliederung. Im zweiten Kurshalb-
jahr wurden die in Gruppen anzu-

fertigenden Seminararbeiten er-
stellt. Hierbei standen sowohl die 
jeweils betreuenden Lehrpersonen  
Reinhard Grötzner, Ralf Lux und 
Katharina Orendi als auch die stu-
dentischen Hilfskräfte und Projekt-
leiterin der Universität Stuttgart als 
Ansprechpartner zur Verfügung. Die 
Betreuung umfasste sowohl Hinwei-
se zur Recherche, zu formalen An-
forderungen an die Seminararbeit 
als auch zu inhaltlichen Fragestel-
lungen. Insbesondere im zweiten 
Durchführungszyklus wurden die 
Beratungsangebote gerne und oft in 
Anspruch genommen.

2.4. THEODOR-HEUSS-SCHULE IN REUTLINGEN (THS)

1    Vgl. http://www.ths-reutlingen.de/index.php?id=14.
2   § 3 I u. II BGVO. Online im Internet unter URL: http://
www.landesrecht-bw.de/jpor tal/por tal/t/e0q/page/
bsbawueprod.psml?pid=D okumentanzeige&show-
d o c c a s e = 1 & j s _ p e i d = Tr e f f e r l i s t e & d o c u m e n t n u m -
ber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.
id=jlr-BerGymAbiPrVBW2014rahmen&doc.part=X&doc.
price=0.0#jlr-BerGymAbiPrVBW2014pP3.

Abb. 5:  Der Seminarkurs der  Wilhelm-Schickard-Schule

Abb. 6:  Der Seminarkurs der Theodor-Heuss-Schule
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technischen neuen Industrien 
(wie Biotechnologie oder Medi-
zintechnik) und einige große Wis-
senschafts- und Forschungsinsti-
tutionen (die Universität Tübingen 
sowie die Hochschulen in Reut-
lingen, Rottenburg und Albstadt).  
Außerdem ist die Region dank ihrer 
besonderen landschaftlichen und 
kulturhistorischen Gegebenheiten 
für Touristen sehr attraktiv: das  
Alpenvorland, das Biosphärenge-
biet Schwäbische Alb, der Natur-
park Schönbuch sowie die zahl-
reichen Sehenswürdigkeiten, wie 
Bebenhausen oder die Schlösser  
Lichtenstein und Hohenzollern, und 
Touristikstraßen, wie die Römer- 
straße Neckar-Alb-Aare und die 
Schwäbische Albstraße.

Die Region Neckar-Alb umfasst die 
Landkreise Reutlingen, Tübingen 
und Zollernalbkreis. Das Oberzen-
trum der Region bilden die etwa 
40 Kilometer südlich von der Lan-
deshauptstadt Stuttgart gelegenen 
Städte Reutlingen und Tübingen.3  
Auf einem Territorium von 2.531 km² 
leben hier ca. 670.000 Einwohner, 
davon ca. 110.000 in Reutlingen und 
ca. 81.000 in Tübingen. Die Region 
zeichnet sich einerseits durch eine 
günstige Lage in der Metropolre- 
gion Stuttgart und direkte Anbin-
dung zum Stuttgarter Flughafen 
aus. Andererseits bestehen hier 
auf engem Raum nebeneinander 
Großunternehmen traditionsrei-
cher Branchen der Industrie (Elek-
tronikproduktion, Autozulieferer), 
regionale Unternehmen der hoch- 

3.  Der Wirtschafts- und Naturraum 
 Tübingen und Reutlingen – 
 ein Kurzporträt

3 Für diesen Absatz vergleiche http://rvna.de/,Lde/Startseite/Region+Neckar_Alb.htmlAbb. 7: Blick von der Achalm bei Reutlingen - typische Streuobstwiesen
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Tübingen liegt im mittleren Neckar- 
tal, zwischen dem Nordschwarz-
wald und der Schwäbischen Alb. 
Durch die Stadt fließt der Neckar, 
in den hier der Goldersbach und 
die Ammer münden. Die Topogra-
phie Tübingens ist von mehreren  
Hügeln geprägt – der Schlossberg und  
Österberg im Stadtzentrum sowie 
der Schnarrenberg, der Spitzberg 
und der Herrlesberg an den Stadt-
rändern. Im Norden der Stadt be-
ginnt der Naturpark Schönbuch und 
ca. 13 Kilometer südöstlich davon 
die Schwäbische Alb.

Anfänge und Mittelalter
Eine erste Siedlung ländlichen Cha-
rakters auf der Gemarkung der 
heutigen Stadt Tübingen wurde 
wahrscheinlich von den Alemannen 
im 6/7. Jahrhundert gegründet.4  
Darauf weist auch die Namensen-
dung auf ‚-ingen’ hin, welche bei  
vielen alemannischen Gründungen 
in der Region üblich ist. Eine erste 
schriftliche Erwähnung des Namens 
ist in einer Urkunde aus dem 11. 
Jahrhundert überliefert, welche von 
dem Schloss Hohentübingen spricht. 
Um diese befestigte Anlage herum  
entstand die Tübinger Unterstadt. 

Eine Erweiterung erfuhr die Siedlung 
im 12. und 13. Jahrhundert vor allem 
als Sitz der Pfalzgrafen von Tübin-
gen, unter dem auch die Stadtrechte 
erlangt wurden.5 In der Mitte des 14. 
Jahrhunderts gelangten Burg und 
Stadt an die Grafen von Württem-
berg. Im Jahre 1477 gründete der 
württembergische Graf ‚Eberhard im 
Bart‘ in Tübingen eine Universität – 
das wohl bedeutendste Ereignis in 
der Geschichte der Stadt.

Frühe Neuzeit
Von Anfang an war das ‚Mit- und 
Nebeneinander von Stadt und Uni-

versität‘ für das Schicksal und das 
wirtschaftliche Wohlergehen der 
Bürger bestimmend.6 Trotz der 
starken Konkurrenz im süddeut-
schen Raum (Heidelberg, Basel und  
Freiburg waren schon Universi-
tätssitze) konnte sich die Tübinger  
Universität sehr schnell dank groß-
zügiger wirtschaftlicher Unterstüt-
zung der Familie der Württemberger 
etablieren und eine Reihe namhaf-
ter Professoren anziehen.7 Die Stadt 
und die Universität erlebten bis zum  
Ausbruch des 30-jährigen Krieges 
(1618-1648) eine Blütezeit, in der  
Tübingen zu einem wichtigen 
Bildungs- und Geisteszentrum 
Deutschlands wurde. Der Krieg wirk-
te sich sowohl auf die Wirtschaft der 
Stadt als auch auf die Universität 
verheerend aus. Im 18. Jahrhundert 
kam die Tübinger Universität der 
Schließung nahe.

Neuzeit
Erste Impulse der Erholung kamen 
mit Beginn des 19. Jahrhunderts 
mit Entstehung des Königreichs  
Württemberg (1806). Darüber hin-
aus profitierte die Universität Tübin-
gen von der Schließung der Stutt-
garter Hochschule im Jahre 1794.8 
Bald danach wurde die Tübinger 

Universität erweitert – im Jahre 1817 
mit einer Staatswissenschaftlichen 
Fakultät, mit Friedrich List als Profes-
sor, und mit einer Katholisch-Theo-
logischen Fakultät sowie im Jahre 
1863 mit der ersten Naturwissen-
schaftlichen Fakultät Deutschlands. 
Es war dieser Neubeginn am Anfang 
des 19. Jahrhunderts, der Tübingen 
als Universitätsstadt der ‚Dichter und 
Denker’ etablierte. Vor allem durch 
die Spezialisierung im Bereich der 
Medizin konnte sich die Universität 
von anderen Hochschulen abheben; 
auch ein neues Klinikviertel wurde 
gebaut. Das Wachstum der Univer-
sität veränderte auch das Stadtbild: 
die letzten Zeichen der mittelalterli-
chen Stadt verschwanden langsam, 
es wurden neue Universitätsgebäu-
de und Wohnheime gebaut. Im Jah-
re 1861 erfolgte auch der Anschluss 

an die württembergischen Eisen-
bahn. Doch sogar in der Periode 
der späten Industrialisierung blieb 
in Tübingen eine Ansiedlung von 
Industrie fast völlig aus. Die räumli-
che Entwicklung der Stadt war aus-
schließlich mit dem Wachstum der 
Universität verbunden. Im Jahre 
1900 zählte man 1.000 Studenten 
auf 15.000 Einwohner, 1925 waren es 
2.500 Studenten auf 20.000 Einwoh-
ner.9 Dies änderte sich auch nach 
dem Zweiten Weltkrieg nicht. Bis 
heute sind die Universität und das 
Klinikum die größten Arbeitgeber in 
Tübingen und bestimmen das Stadt-
bild. In den letzten 25 Jahren erlebte 
die Universität einen erneuten Boom 
und hatte Anfang der 1990er Jahren 
mit ca. 26.000 Studenten auf 84.000 
Einwohner die höchste Studenten-
dichte in der Bundesrepublik.10

TÜBINGEN

4   https://www.tuebingen.de/15.html
5   https://www.tuebingen.de/stadtgeschichte#/36.
6   Setzler, Wilfried (1997): Tübingen. Auf alten Wegen Neues  
 entdecken. S.12.
7   https://www.tuebingen.de/stadtgeschichte#/37.
8   https://www.tuebingen.de/stadtgeschichte#41.
9   https://www.tuebingen.de/stadtgeschichte#41.
10 https://www.tuebingen.de/stadtgeschichte#42

Abb. 9: Tübingen am Neckar

Abb. 8: 
Tübingen um 1643 
(Merian-Stich)
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Reutlingen liegt ca. 12 Kilometer  
östlich von Tübingen, auf einer 
Schotterterrasse am Fluss Echatz. 
Das Echatztal und die Stadt sind vom 
mittleren Vorland der Schwäbischen 
Alb umgeben und von zwei mar-
kanten Hügeln flankiert: im Norden 
die Achalm (707 m über NN) und im  
Süden der Georgenberg (605 m 
über NN). Mit ca. 110.000 Einwoh-
nern ist Reutlingen heute die zweit-
größte Stadt des Regierungsbezirks  
Tübingen nach Ulm. Zusammen mit  
Tübingen bildet die Stadt das Ober-
zentrum der Region Neckar-Alb.

Anfänge und Mittelalter
Erste Siedlungen auf Reutlinger 
Gemarkung entstanden in aleman-
nischer Zeit, vermutlich im 5. Jahr-
hundert.11 Um 1030 wurde auf der 
markanten Anhöhe Achalm eine  

als ein mehrtätiger Brand rund 80  
Prozent der Gebäude vernichtete. Im 
Zuge der großen politischen Neuge-
staltung Deutschlands am Anfang  
des 19. Jahrhunderts wurde  
Reutlingen im Jahre 1802 Teil des 
Herzogtums und später des König-
reichs Württemberg.

Neuzeit
Das 19. Jahrhundert stand für  
Reutlingen ganz im Zeichen der In-
dustrialisierung. Diese bahnte sich 
langsam an und beschränkte sich 
zuerst auf die Gründung von Textilfa-
briken. Erst nach dem Anschluss an 
das Eisenbahnnetz im Jahre 1859 er-
lebten die Textil- und Lederindustrie, 

erste befestigte Burg gebaut. Die  
früheste schriftliche Nennung  
Reutlingens ist im sogenannten 
Bempflinger Vertrag aus dem Jahr 
1089/1090 überliefert. Um 1180 er-
hielt Reutlingen das Markrecht und 
wurde in der ersten Hälfte des 13. 
Jahrhunderts zur Stadt erhoben.12 
In den nächsten Jahrhunderten ge-
lang es der Stadt, sich eine Reihe 
von reichsstädtischen Privilegien zu 
erkämpfen, wie etwa die Hochge-
richtsbarkeit. Im Laufe des 14. Jahr-
hunderts sicherten sich außerdem 
die Zünfte und die Handwerker in 
der Stadt immer mehr Mitsprache-
rechte und brachen damit die Vor-
herrschaft des Stadtadels. In dieser 
Periode konnte die Stadt ihr Herr-
schaftsgebiet auf mehrere benach-
barte Dörfer ausdehnen, bspw. auf 
Wannweil und Betzingen. 

die Werkzeugproduktion sowie die 
Maschinen- und Papierproduktion 
einen enormen Aufschwung.14 Reut-
lingen wurde am Ausgang des 19. 
Jahrhunderts zum wirtschaftlichen 
Zentrum und zum Anziehungspunkt 
für viele Fabrikarbeiter aus der Re-
gion. Im Jahre 1910 hatte die Stadt 
fast 30.000 Einwohner. Auch nach 
dem Zweiten Weltkrieg konnte die 
Stadt dank der bestehenden Indus-
trie rasch wieder Aufschwung neh-
men. In den 1960er Jahren erfolgte 
die Ansiedlung vom Unternehmen 
Bosch, das schon bestehende Struk-
turen der Textilindustrie übernahm. 
Auch weitere, teilweise global agie-
rende Unternehmen aus der Auto- 

Frühe Neuzeit
Auch Reutlingen erlebte im 16. und 
17. Jahrhundert spannende und 
auch schwere Zeiten. Als die einzige 
Reichsstadt neben Nürnberg unter-
zeichnete Reutlingen während der 
Reformation das protestantische 
Glaubensbekenntnis und wandte 
sich sehr früh der Lutherischen Leh-
re zu.13 Schwer litt die Stadt während 
des 30-Jähringen Kriegs (1618-1648). 
Die Plünderungen, Einquartierun-
gen von fremden Soldaten sowie 
die zu zahlenden Kriegskontribu-
tionen brachten Reutlingen dem  
finanziellen Bankrott nahe, welcher 
nur durch Verkauf von Ortschaften 
an Württemberg vermieden wer-
den konnte. Die Einwohnerzahl sank 
während des Kriegs um ein Drit-
tel. Eine noch größere Katastrophe 
für die Stadt folgte im Jahre 1726, 

mobil- und Elektronikbranche folg-
ten in den 1970 Jahren. Rasch stiegen 
auch die Einwohnerzahlen und im  
Jahre 1988 überschritt Reutlingen 
die Großstadtmarke von 100.000 
Einwohnern.15

REUTLINGEN

11   http://www.reutlingen.de/de/Kultur+Bildung/Stadtarchiv/Stadtgeschichte/Streifzug-durch-die-Stadtgeschichte/Teil-1
12  http://www.reutlingen.de/de/Kultur+Bildung/Stadtarchiv/Stadtgeschichte/Streifzug-durch-die-Stadtgeschichte/Teil-2
13  http://www.reutlingen.de/de/Kultur+Bildung/Stadtarchiv/Stadtgeschichte/Streifzug-durch-die-Stadtgeschichte/Teil-3
14  http://www.reutlingen.de/de/Kultur+Bildung/Stadtarchiv/Stadtgeschichte/Streifzug-durch-die-Stadtgeschichte/Teil-4
15  http://www.reutlingen.de/de/Kultur+Bildung/Stadtarchiv/Stadtgeschichte/Streifzug-durch-die-Stadtgeschichte/Teil-5Abb. 10: Reutlingen um 1643

Abb. 11: Der Großraum Reutlingen
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zu können. Dabei haben wir einen 
ganzheitlichen Ansatz der Land-
schaftsanalyse und -bewertung 
verfolgt, d.h. eine interdisziplinäre 
Betrachtung der wirtschaftlichen, 
ökologischen sowie der sozialen, 
ästhetischen, emotionalen Dimensi-
onen von Landschaft. Durch eigene 
Feldforschungen im Rahmen ihrer 
Seminarkursarbeit haben die Schü-
lerInnen sowohl die Bindungen der 
BewohnerInnen, der eigenen Eltern 
und Großeltern an ihre Landschaft 
als auch die Interessen und Argu-
mente von Stakeholdern ergründen 
können. Dies erfolgte zumeist durch 
Befragungen und Interviews. Gleich-
zeitig ermöglichte dieses Vorgehen  
den SchülerInnen ihre Region, ihr 
Wohnumfeld und daran geknüpfte 
Themen bewusst(er) wahrzuneh-
men.

Die SchülerInnen sollen mit Hilfe 
verschiedener inhaltlich-methodi-
scher und praktischer Zugänge zu 
Landschaft und durch eine aktive 
Auseinandersetzung mit dem eige-
nen Umfeld befähigt werden, eine 
persönliche Haltung zu ‚ihrer‘ Land-
schaft zu entwickeln. Die bewusste 
Auseinandersetzung mit der Ver-
gangenheit und Zukunft von Land-
schaftsräumen und darin enthalte-
nen Werten und Bewertungen sollen 
ein kritisches Hinterfragen komple-
xer Zusammenhänge und bürger-
schaftliches Engagement befördern.
Die Schüler sollen befähigt wer-
den, mit Hilfe verschiedener Tech-
niken und Formate die Geschichte 
einer Landschaft, ihr heutiges Bild 
und die Wirkungszusammenhän-
ge zwischen Wirtschafts- und Na-
turraum ‚lesen’ und interpretieren 

4.  Ziele des Projekts

Abb. 12: Stocherkähne auf dem Neckar
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Mit Hilfe von Recherchen, Vorträgen, 
Übungen, Exkursionen und Befra-
gungen haben wir die SchülerInnen 
zum einen dazu ermuntert, ihr eige-
nes Umfeld, ihren Landschafts- und 
Alltagsraum mit anderen Augen neu 
zu entdecken. Zum anderen sollte 
auch das ‚Bild im Kopf‘ über einen 
bestimmten Landschafts- und Wirt-
schaftsraum, dass jede/r in sich trägt, 
mit der Realität reflektiert werden. 
Auf dieser ‚Bildebene‘ geht es um 
Themen wie Heimat, Identität und 
die Wirkmächtigkeit überlieferter  
Bilder bzw. Klischees. Bei der Pro-
jektbeantragung hatten wir ganz 
bewusst zwei Schulen mit unter-
schiedlichen Standorten – Tübingen 

und Reutlingen – ausgewählt. Beide 
Städte bieten eine sowohl unter-
schiedliche historische Entwicklung 
(vgl. Kap. 3) als auch eine Reihe von 
überlieferten und wirkmächtigen 
Bildern, die noch heute präsent 
sind bzw. bestimmte Einstellungen 
abbilden: „In Tübingen ist der Geist 
zu Hause, in Reutlingen das Geld“ 
oder anders gesagt Tübingen als 
Hochschulstadt und Reutlingen als 
Arbeiterstadt. So konnten die Schü-
lerInnen über den gemeinsamen 
Austausch sowohl die eigene Stadt, 
den eigenen Landschaftsraum mit 
den prägnanten Bildern kennenler-
nen und ihre eigenen (Vor-) Urteile 
über die jeweils andere Stadt über-

prüfen und reflektieren. Von wissen-
schaftlicher Seite interessierte u.a., 
ob genau diese ‚Überlieferungen‘  
bei den Jugendlichen präsent sind. 
Die Projektleitung hat in einer  
Anfangs- und Endbefragung die 
SchülerInnen u.a. dazu befragt, was 
ihnen in den Sinn kommt, wenn sie 
an die jeweils andere Stadt denken.16

Mit unserem Projekt haben wir folgende Ziele verfolgt:
•	 Bewusste	Wahrnehmung	und	Auseinandersetzung	mit	der	Vergangenheit/Zukunft	des	eigenen				 	
 Landschaftsraumes/Lebensumfeldes 
•	 Entwicklung	eines	eigenen	Erkenntnisinteresses	zu	einem	Themenfeld,	Entdeckung	landschafts-	 	
 räumlicher Besonderheiten, Prägungen, Veränderungen, Entwicklungsprozesse 
•	 Entwicklung	eines	Bewusstseins	für	Sinn	und	Ziele	von	Forschung,	Bedeutung	von	Systematik,	 
 Transparenz und Interdisziplinarität in der Forschung
•	 Anwendung	(sozial-)wissenschaftlicher	Methoden	und	Techniken
•	 Kombination	inhaltlich-methodischer	und	praktischer	Zugänge	zu	Landschaft	(‚draußen’	forschen)
•	 Befähigung	zur	Entwicklung	eigener	(Wert-)	Haltungen	zum	Lebensumfeld,	Sensibilisierung	für	 
 bürgerschaftliches Engagement
•	 Seminarkursarbeit,	schulübergreifender	Austausch,	Ausstellung	und	Präsentation	der	Ergebnisse

Mit unserem disziplinübergreifen-
den Projekt verknüpfen wir die 
Stärke der angewandten Sozial-
wissenschaften mit den heutigen 
Herausforderungen der Stadt- und 
Landschaftsplanung sowie der Re-
gionalentwicklung. Dies ermöglicht 
Einblicke in die Arbeits- und Denk-
weisen unterschiedlicher Experten 
aus Wissenschaft und Praxis und 
schärft den Blick für und den Um-

gang mit gesellschaftlich relevanten, 
komplexen Fragestellungen. Dies 
hatte sich vor allem in den durchge-
führten Wissenschafts- und Praxista-
gen gezeigt, an denen Experten un-
terschiedlicher Fachrichtungen aus 
Wissenschaft und Praxis ihre Sicht-
weisen auf aktuelle bzw. wesentliche 
Aspekte des Wirtschafts- und Natur-
raums Tübingen und Reutlingen dar-
stellten (vgl. Kap. 5.6).

Lernformate, (wissenschaftliche) Methoden und Techniken:
•	 Auftaktworkshop	‚Unsere Heimat’
•	 Vermittlung	und	Anwendung	von	Methoden	der	empirischen	Sozialforschung	
 (Befragungsmethoden, Beobachtung, Analysemethoden)
•	 Recherchetechniken	(Bibliotheken,	Online-Datenbanken)
•	 Einführung	in	das	wissenschaftliche	Schreiben
•	 Exkursionen:	Wie	lesen	und	verstehen	wir	Landschaft?	
•	 Wissenschafts-	und	Praxistag	mit	Vorträgen	von	Fachleuten
•	 Betreuung,	Beratung,	Begleitung

16   Diese und andere Ergebnisse finden Sie unter dem  
           Punkt 7  ‚Ergebnisse der SchülerInnen-Befragung’.
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Zu Beginn formulieren die  
SchülerInnen in einem Motiva-
tionsschreiben ihre Interessen,  
Neigungen und Erwartungen an das 
Thema des Kurses. Diese bildeten 
die Grundlage für die Auswahl inte-
ressierter SchülerInnen und dienten 
zugleich am Ende des Projektes, die 
Erwartungen mit dem Erreichten zu 
reflektieren. 

5.   Ablauf, Aktivitäten und
  Veranstaltungen im Projekt

»Effektive 
Gruppenarbeit 

über einen länge-
ren Zeitraum«

Abb. 13: Durch Streuobst strukturierte Kulturlandschaft bei Reutlingen 
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Für die Umsetzung des Projekts 
wurde ein detaillierter Arbeits- und 
Zeitplan erarbeitet (siehe Anhang), 
der im weiteren Verlauf des jeweili-
gen Schuljahres modifiziert wurde. 
So haben wir bspw. im ersten Jahr-
gang festgestellt, dass die gemein-
same Exkursion in den Nationalpark 
Nordschwarzwald besser im ersten 
und nicht im zweiten Schulhalbjahr 
durchgeführt werden sollte. Die 
SchülerInnen konnten im zweiten 
Durchgang des Seminarkurses da-
von profitieren, da sie die themati-
sche Einführung durch einen Ranger 
des Nationalparks für die Suche und 
Schärfung des eigenen Seminar-
kursthemas nutzen konnten.

Folgende fünf Arbeitspakete wur-
den formuliert:

•	 AP1: Einführung in die Thematik
  (Natur- und Kulturlandschaften, 
 Landschaftswahrneh mung und 
 -bewusstsein, Bild der Land-  
 schaft)

•		 AP 2:  Exkursionen in ausgewähl- 
 te Landschaftsräume: Erkun- 
 dungen ‚Landschaft lesen‘,  
 Recherchieren, Analysieren (Tü- 
 bingen: Wurmlinger Kapelle,  
 Reutlingen: Achalm, Nationalpark 
 Nordschwarzwald)

•		 AP 3:  Kennenlernen methodi- 
 scher Zugänge, Durchführung  
 eines Wissenschafts- und Praxis- 
 tages, Entwicklung der Themen  
 für die einzelnen Seminarkursar- 
 beiten (Feld- und Methodenzu- 
 gang, eigene Erhebungen,  
 Themenreflexion)

•		 AP 4: Themenausarbeitung, Pro- 
 bekapitel, Zwischenpräsentation,  
 Erarbeitung der Seminarkursar- 
 beiten

•		 AP 5:  Erarbeitung einer Präsen- 
 tation, Plakate für eine Ausstel- 
 lung, Publikation

Die Arbeitsphasen wurden von  
Inputs externer Fachleute (Stadt-
verwaltung, Naturschutz, Regional-
entwicklung, Landwirtschaft) und 
dem Besuch von Recherche-Orten  
(Bibliotheken, Archive) inhaltlich 
und methodisch unterstützt.
Die einzelnen Aktivitäten im Pro-
jekt werden im Folgenden näher  
erläutert.
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Unser Projekt startete in beiden 
Schuljahren mit einem Auftakt-
workshop, in dem sich die Schü-
lerInnen beider Schulen erstmals  
kennen lernen konnten. Um sich dem  
komplexen Thema Landschaft nä-
hern zu können, erarbeiteten die 
SchülerInnen anhand eigener  
Bilder Beschreibungen über ihre 
Lieblings- und Sehnsuchtsorte so-
wie zu persönlich wichtigen Orten, 
die sie einem Freund zeigen würden. 
Die Wissenschaftler interessierte mit 
Beginn des Projekts, was die Schü-
lerInnen mit ihrer sie umgebenden 
Landschaft assoziieren, wie sie ihre 
Freizeit verbringen, welche Orte sie 

attraktiv finden, aber auch, was sie 
über ihren jeweiligen Nachbarort 
Reutlingen oder Tübingen denken. 
Mit Hilfe eines entwickelten Frage-
bogens wollen die Wissenschaft-
ler herausfinden, ob im Verlauf des 
Schuljahres in der Auseinanderset-
zung mit der eigenen Landschaft 
und der inhaltlichen Vertiefung in 
den Seminarkursarbeiten Entwick-
lungen in den Einstellungen zu Land-
schaft und der Reflexion der eigenen 
Landschaft festgestellt werden kön-
nen. Die SchülerInnen entwickel-
ten während des Auftaktworkshops 
erste Ideen und Konzepte, wie die 
erarbeiteten Inhalte zu Lieblings-, 

Sehnsuchts- und Vorzeigeorten  auf 
einem Plakat präsentiert werden 
können. Dazu mussten sie sich mit 
Fragen auseinandersetzen, wie: Wel-
che Botschaft wollen wir vermitteln? 
Nach welchen Kriterien ordnen wir 
unsere verschiedenen thematischen 
Orte und Beschreibungen? Welche 
Gemeinsamkeiten und Unterschie-
de stellen wir bei der Betrachtung 
der einzelnen Beiträge fest?
Die Konzepte wurden in den Semi-
narkursen der beiden Schulen weiter 
ausgearbeitet.

Ein wichtiger Baustein in unserem 
Projekt ist die Entstehung, Ent-
wicklung und heutige Nutzung 
des Landschaftsraums. Die Land-
schaftsgeschichte eines Raumes 
können wir je nach eigenen Fähig-
keiten und Fertigkeiten ‚draußen‘ 
ablesen. Diese Zusammenhänge 
zwischen der Landschaftsgeschich-
te und den ‚draußen‘ vorfindbaren 
Entwicklungslinien, Hinweisen und 
Artefakten vermittelten in einem 
ersten Schritt Dipl.-Geoök. Christina 
Kölking und Dr. Frank Roser (beide 
Universität Stuttgart, ILPÖ). Damit 

sollte ein erstes Grundverständ-
nis der geologischen Entwicklung 
des Landschaftsraums in Baden- 
Württemberg und tiefergehend 
im Raum Tübingen und Reutlin-
gen bei den SchülerInnen geweckt 
werden. Neben der geologischen  
Entwicklung zeigten sie Zusammen-
hänge zwischen den natürlichen 
Bedingungen, wie Klimagegeben-
heiten und erosionsbedingten Land-
schaftsformungsprozessen, und den 
gesellschaftlichen Einflüssen, wie 
Modernisierungsprozesse, Land- 
nutzungswandel und baulich- 

räumliche Entwicklungen auf.  Diese 
Veranstaltungen dienten der Vorbe-
reitung der beiden Exkursionen zur 
Wurmlinger Kapelle und zur Achalm, 
wo wir die zuvor gelernten Zusam-
menhänge in der konkreten Land-
schaft ablesen wollten.

5.2.	AUFTAKTVERANSTALTUNG	‚UNSERE	HEIMAT’

5.4. INPUT BEFRAGUNGSTECHNIKEN – INTERVIEWS FÜHREN

5.3. BLOCKVERANSTALTUNG LANDSCHAFTSGESCHICHTE

Welches Bild und welche Einstel-
lungen zu Landschaft insbesondere 
Jugendliche haben, hängt sehr stark 
von den Erfahrungen der Eltern und 
den Aktivitäten, die sie mit ihren  
Kindern gemeinsam unternehmen, 
ab. Landschaft ist ein Thema, mit 
dem sich die SchülerInnen bisher 
kaum auseinandergesetzt haben. 
Deshalb interessierte, welche Erfah-
rungen und Erinnerungen die Ver-
wandten und Bekannten in ihrem 
Leben in und mit der Landschaft  

gesammelt haben. Wie nehmen  
Familienmitglieder ihre Umgebung 
wahr, welche Orte suchen sie gern 
in der Freizeit auf, was finden sie in 
ihrer Region besonders attraktiv und 
was stört sie? 
In einem Seminar bereitete  
Dr. Susanne Kost (Universität  
Stuttgart, ILPÖ) die SchülerInnen auf 
verschiedene Befragungstechniken, 
ihre Anwendungsweisen und wor-
auf man bei einer Befragung achten 
sollte, vor. Die SchülerInnen führ-

ten Interviews mit Verwandten und  
Bekannten, sammelten die verschie-
denen Sichtweisen und verglichen 
diese untereinander. Einige Schüle-
rInnen konnten die Erfahrungen aus 
dieser Übung im späteren Verlauf 
für ihre Seminarkursarbeit nutzen, 
bspw. für Interviews mit Bürgermeis-
tern, Bürgern, Unternehmen und an-
deren Akteuren.

» [ … ] w i e 
sich die Naturräu-

me durch die Gesell-
schaft und auch durch 
die Wirtschaft ver-

ändern.«

Abb. 15: Aha-Erlebnis: Landschaft mit  
allen Sinnen wahrnehmen können
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Wurmlinger Kapelle und Achalm
Können wir geologische Prozesse, 
Landnutzungswandel und andere 
Entwicklungen in der Landschaft 
sehen? Und wie gelingt es uns, eine 
Landschaft lesen und verstehen 
zu können? Dazu haben wir uns in 
zwei Exkursionen in das nahe Um-
feld von Reutlingen und Tübingen 
begeben. Unter fachlicher Leitung 
von Prof. Dr. Heidi Megerle von der 
Fachhochschule Rottenburg wan-
derten wir zur Wurmlinger Kapel-
le mit den Tübinger SchülerInnen, 
mit den Reutlinger SchülerInnen 
zur Achalm, dem Hausberg Reut-
lingens und erkundeten die um-
liegende Landschaft: geologische 
Formationen, landwirtschaftliche 
Strukturen, Streuobstwiesen, bau-
liche Entwicklungsphasen von  
Orten. Die kleinteiligen Strukturen 

in der Landschaft lassen sich sehr 
gut ablesen und verweisen u.a. auf 
die viele Jahrhunderte bestehen-
de Realteilung in diesem Raum. Wir  
erläuterten und diskutierten die 
Spuren menschlichen Einflusses 
auf die Landschaftsformung. Mit 
den beiden Exkursionen konnten 
die SchülerInnen zudem ihr Bild im 
Kopf mit der realen Landschaft über-
prüfen. So äußerten die Reutlinger  
SchülerInnen beispielsweise zuvor, 
dass es in Reutlingen keine oder nur 
wenig landwirtschaftliche Nutzung 
gäbe. Als wir auf der Achalm anka-
men und einen weiten Blick über 
Reutlingen hatten, stellten alle Be-
teiligten fest, dass es doch recht viel 
Landwirtschaft in und um Reutlin-
gen gibt. Diese Episode machte u.a. 
darauf aufmerksam, dass die Schü-
lerInnen mit Reutlingen im Wesent-

lichen die gebaute Stadt meinen. 
Wo die Stadtgrenze administrativ 
verläuft, war den SchülerInnen völ-
lig unklar. Die klassische Trennung 
von Stadt und Land(schaft), wie sie 
aus fachlicher Sicht nicht mehr er-
folgt, wird von den SchülerInnen 
noch vollzogen. Dies könnte aber 
auch ein Hinweis darauf sein, dass 
für die SchülerInnen, die zumeist 
aus sehr kleinen Umlandgemeinden 
stammen, mit einer Fahrt nach Reut-
lingen immer städtische Kontexte 
in Verbindung gebracht werden:  
Einkaufen und Bummeln gehen, 
städtisches Flair, Konzerte und Kino 
besuchen (vgl. Abb. 17).

Nationalpark Schwarzwald
Wirtschaftlich genutzte Flächen ver-
ändern im Laufe der Zeit ihren Nut-
zungsstatus. Ackerflächen werden 

in Baugrundstücke, Infrastrukturen, 
aber auch Naturschutzflächen um-
gewandelt. Auch ein forstwirtschaft-
lich genutzter Wald kann aus der 
Nutzung genommen werden, wie es 
bspw. im Nationalpark Schwarzwald, 
dem jüngsten Nationalpark der Bun-
desrepublik, erfolgte. Auf einer ge-
führten Wanderung durch den Na-
tionalpark lernten die SchülerInnen 
die Aufgaben, Ziele und Schwierig-
keiten in der Realisierung eines sol-
chen langfristig gedachten Projektes 

kennen. Dabei wurde u.a. über den 
schwierigen Prozess der Entstehung 
vom Wirtschafts- zum Schutzwald 
gesprochen, über die Befürchtun-
gen von Bewohnern, aber auch den 
Sägewerkbetreibern sowie über die 
Anforderungen im Umgang mit dem 
Borkenkäfer, der die verbliebenen 
Nutzwälder (Nadelbäume) schädigt, 
aber im Nationalpark die Stärkung 
des Laubwaldes befördert. Gerade 
das Kennenlernen der unterschied-
lichen Positionen von Naturschutz 

und Forstwirtschaft sowie die ei-
gene Erfahrung des Naturraums 
Nordschwarzwald waren für die  
SchülerInnen wichtig. Die fach-
kundliche und pädagogisch sehr 
gut vorbereitete Führung durch den 
Ranger Patrick Stader, den der erste 
Durchgang des Projekts bereits auf 
dem Wissenschafts- und Praxistag 
mit einem Vortrag zum Nationalpark 
kennenlernen konnte, war für alle  
ExkursionsteilnehmerInnen span-
nend und erhellend.

5.5. EXKURSIONEN  – LANDSCHAFT LESEN UND ERKUNDEN

»Ich habe 
viel über die Land-

schaft in der Umge-
bung von Reutlingen 
und Tübingen [...]

gelernt«

Abb. 16: Erläuterungen am Rande des Weges hoch zur Achalm Abb. 17: Stadtgebiet vs. City Reutlingen

Abb. 18: Vom Wurmlinger Kapellenberg aus lesen wir Landschaft
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Unmittelbar bevor die Phase der 
Formulierung und Entwicklung ei-
nes eigenen Seminarkursthemas der 
SchülerInnen begann, organisierten 
die Projektleitung mit Unterstüt-
zung der LehrerInnen beider Schu-
len jeweils einen Wissenschafts- und  
Praxistag. Dazu wurden Wissen-
schaftler und regionale Akteure 
eingeladen, um in Vorträgen ihre je-
weilige fachspezifische Sicht auf den 
Kulturlandschaftsraum Reutlingen 
und Tübingen darzulegen.
So wurde die historische Entwick-
lung Reutlingens von der mittel-
alterlichen Stadt bis hin zum ra-
santen Wachstum mit Beginn der 
Industrialisierung und dem heuti-
gen Stadtbild aufgezeigt (Dr. Roland  
Deigendesch, Stadtarchiv Reutlin-
gen). Die heutige Stadtentwicklung 
muss vielseitige Aufgaben- und 
Themengebiete der Stadtplanung 
und des Stadtmanagements über-
nehmen, was sich sowohl in den 
verschiedenen Planungsebenen 
und -inhalten als auch in aktuel-
len Herausforderungen, wie dem 
Klimawandel, abbildet (Sebastian  
Schwarzenauer, Amt für Stadtent-
wicklung und Vermessung Reut-
lingen). Stadtentwicklung und die 
Veränderung der Lebensstile ha-
ben zu einem immensen Rückgang 
der ökologischen Durchgängig-
keit unserer Landschaften geführt. 
So wurden die Konsequenzen der 

Landschaftszerschneidung durch 
Infrastrukturprojekte auf die Arten-
vielfalt und -wanderung aufgezeigt, 
aber auch Projekte ‚grüner‘ Infra-
strukturen als Beitrag zur Ar-
tenwanderung vorgestellt 
(Dr. Hans-Georg Schwarz 
von Raumer, Universität 
Stuttgart, ILPÖ). Welche 
Aufgaben übernimmt 
dabei der Landschafts-
planer und Landschafts-
architekt? Während im 17. 
und 18. Jahrhundert Gärten 
im französischen und eng-
lischen Stil für diverse Monarchen 
entstanden, später Parks, botanische 
Gärten und Friedhöfe in den Städten 
wichtige Aufgabengebiete waren, 
setzt sich der Landschaftsarchitekt 
heute mit ‚grünen‘ Quartierskonzep-
ten auseinander (Dipl. Ing. Moritz 
Bellers, Univestät Stuttgart, ILPÖ). 
Die Landwirtschaft ist der größte Flä-
chennutzer in der Landschaft. Durch 
die zunehmende Mechanisierung, 
aber auch durch den globalen Markt 
nimmt seit Jahrzehnten die Zahl 
der landwirtschaftlichen Betriebe 
ab. Gleichzeitig muss sich die Land-
wirtschaft mit heutigen Anforde-
rungen des Naturschutzes und der 
Kulturlandschaftspflege auseinan-
der setzen (Gebhard Aierstock, Vor-
sitzender des Kreisbauernverbandes 
Reutlingen). Der Zusammenhang 
von landwirtschaftlicher Nutzung 

und Kulturlandschaftspflege wurde 
am Beispiel des Biosphärengebiets 
Schwäbische Alb dargestellt. Noch 

bis vor 50 Jahren war 
die Schwäbische 

Alb Zentrum der 
Linsenproduk-
tion, die dann 
fast vollstän-
dig verloren 
ging. Die Linse 

ist heute wie-
der eines der 

Er folgsprodukte 
der Alb, die mit Hil-

fe des Biosphärengebiets 
durch landwirtschaftliche Betriebe 
angebaut wird (Jochen Rominger, 
Biosphärengebiet Schwäbische Alb). 
Die Möglichkeiten der Entwicklung 
ländlicher Gebiete sind insbesonde-
re vom demografischen Wandel vor 
Ort abhängig. Viele kleine Gemein-
den im ländlichen Raum haben mit 
einer Überalterung der Bevölkerung 
zu tun, die besondere Bedarfe an 
Mobilität, medizinischer und ande-
rer Versorgung hat. Um Verschlech-
terungen in der Grundversorgung, 
Leerständen im Ortskern oder wei-
terer Abwanderung entgegenzu-
wirken, gibt es u.a. das LEADER-Pro-
gramm der Europäischen Union, das 
ländliche Regionen insbesondere 
bei der Stärkung der lokalen Wirt-
schaft helfen soll. Wie das Förderpro-
gramm in der Region Mittlere Alb 

5.6. WISSENSCHAFTS- UND PRAXISTAGE – DAS WISSEN DER EXPERTEN

5.7. SEMINARKURSARBEITEN DER SCHÜLERINNEN

umgesetzt wird, erläuterte Hannes 
Bartholl (Regionalmanager Leader- 
Region „Mittlere Alb“). Ein ganz 
anderes Beispiel landschaftlicher 
Entwicklung war der Nationalpark 
Schwarzwald, den die SchülerInnen 
auf einer Exkursion noch näher ken-
nen lernen konnten (Patrick Stader, 
Nationalpark Schwarzwald). 
Die Dichte und Vielseitigkeit der 
Vorträge zeigte den SchülerInnen 
die Komplexität und Wirkungen von 
historischen, planerischen und aktu-
ellen Entwicklungen in ihrem Kultur-
landschaftsraum auf und bildete die 
Grundlage zur Themenfindung und 
-schärfung ihrer Seminarkursarbeit.

Die von den SchülerInnen selbst 
gewählten Themen für die Semi-
narkursarbeit decken ein breites 
Spektrum an Fragestellungen und 
Interessenschwerpunkten ab. Auf-
fällig und erfreulich ist hierbei, dass 
die Themenwahl der SchülerInnen 
in den meisten Fällen an die Inhalte 
der Exkursionen sowie der Vorträge 
des Wissenschafts- und Praxistages 
anknüpft und Aspekte derselben 
weiter vertieft, analysiert und aus-
gearbeitet wurden. So fanden die 
Fragen nach der ökonomischen 
Nutzung bzw. Ausbeutung der Na-
tur, den politischen Prozessen bei 
der Entwicklung von Naturschutz- 
bzw. Siedlungsräumen, Entwicklung 

moderner Gewerbe- und Indust-
riestandorte im Kontext historischer 
Ensembles sowie die Bedeutung des 
Wassers und der Gewässerräume be-
sonderes Interesse.
Die SchülerInnen wurden in der 
Themenauswahl und -bearbeitung 
durch die LehrerInnen, Projektlei-
tung und studentische Hilfskräfte 
mit Rat und Tat unterstützt. Dies be-
inhaltete Hilfestellungen bei der Re-
cherche, Aufbau und Gliederung der 
Arbeit, wissenschaftliches Schrei-
ben und Zitieren, aber auch bei 
der Erarbeitung der Plakate für die 
Abschlussveranstaltung. Die Schü-
lerInnen erarbeiteten Probekapitel 
(WSS), die gemeinsam diskutiert 

wurden, gaben Zwischenpräsenta-
tionen (THS) zum Stand der Arbeit 
und zeigten in einer Abschlussprä-
sentation die wesentlichen Aspekte 
und Erkenntnisse ihrer Arbeit – in 
zum Teil sehr kreativer Form – den 
Projektverantwortlichen.

Abb. 19: Moritz Bellers erläutert die Aufgaben eines Landschaftsarchitekten
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Seminarkursarbeiten WSS
Folgende Themen wurden 
in den Seminarkursen an der  
Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen 
in Einzelarbeit in den Schuljahren 
2014/15 und 2015/16 erarbeitet:
1.   Der Entscheidungspro-

zess zur Einrichtung 
des Nationalparks 
Nördlicher 
Schwarzwald 
und die damit 
zusammen-
hängenden 
politischen 
Auseinander-
setzungen

2.  Holzpellets als 
n a c h w a c h s e n d e 
Energiequelle und die 
ökologischen Auswirkungen ei-
ner steigenden Nachfrage

3.  Landschaftsarchitektonische 
Bauwerksbegrünung unter Be-
rücksichtigung ökonomischer 
und ökologischer Aspekte

4.  Die Entwicklung der Stadt  
Sindelfingen vom frühen Mittel-
alter zur Industriestadt heute

5.  Der Bodensee und seine Bedeu-
tung als Trinkwasserversorger 
Baden-Württembergs

6.  Die Spinnerei und Weberei 
Wannweil – ihre Geschichte 
und ihre Bedeutung im und 
nach dem  Zweiten Weltkrieg 
für Wannweil unter besonderer 
Betrachtung der nationalsozia-
listischen Herrschaftsstruktur

In beiden Jahrgängen fanden jeweils 
zum Abschluss des Schuljahres feier-
liche Abschlussveranstaltungen des 
gemeinsamen Seminarkurses statt. 
Neben SchülerInnen und LehrerIn-
nen der beiden Schulen waren auch 
die Referenten der beiden Wissen-
schafts- und Praxistage sowie inter-
essierte SchülerInnen eingeladen. 
Auf den Abschlussveranstaltungen 
wurden durch die Projektleiterin  
Dr. Susanne Kost in einem Vortrag 
die Ergebnisse der Schülerbefra-
gung zur Wahrnehmung und Be-
wertung von Landschaft präsentiert 
und in  aktuellen Forschungszusam-
menhängen reflektiert. So wurde 
gezeigt, wie Jugendliche in Süd-, 
Mittel- und Norddeutschland in eher 

ländlich geprägten Räumen ihre sie 
umgebende Landschaft wahrneh-
men, was ihnen darin wichtig er-
scheint, aber auch welche Konflikte 
in der Landschaft gesehen werden 
(s. Kap. 7).
Im Anschluss wurde die Posteraus-
stellung eröffnet und die SchülerIn-
nen präsentierten die Ergebnisse 
ihrer Seminarkursarbeiten allen In-
teressierten. Die Vielfalt der Themen, 
aber auch die sehr kompakt darge-
stellten Ergebnisse und zum Teil sehr 
kreativ gestalteten Poster beein-
druckten alle TeilnehmerInnen sehr. 
Beim abschließenden Buffet gab es 
noch viel Gelegenheit sich darüber 
auszutauschen.

An dieser Stelle geht der Dank vor 
allem an den studentischen Mit-
arbeiter im zweiten Durchgang  
Orlin Mitov, der mit viel Engagement 
und unterstützender Recherche 
die SchülerInnen beider Schulen in 
der Erarbeitungsphase ihrer Semi-
narkursarbeit intensiv beraten und  
unterstützt hat.

5.8. ABSCHLUSSVERANSTALTUNGEN UND AUSSTELLUNGEN

Abb. 22: Abschlussveranstaltung des Seminarkurses 2015 

7.   Der Flughafen Stuttgart im Wan-
del

8.  Der Entscheidungsprozess zur 
Einrichtung des Naturschutzge-
bietes Eriskircher Ried und die 
damit zusammenhängenden 
Auseinandersetzungen

9.   Welchen Einfluss 
hat der Mensch auf das 

Ökosystem Bodensee 
am Beispiel des Na-
turschutzgebietes 
Wollmatinger Ried
10. Die Neubau- 
strecke Stuttgart - 

Ulm: Meinung der 
Bevölkerung, Kosten 

und Finanzierung
11.  Stadtentwicklung 

Stuttgart - wie verändert das 
Bahnprojekt S21 das Stadtbild?

12.  Nationalpark Schwarz-
wald - Zielsetzung und 
Umsetzung unter 
besonderer Be-
trachtung des Bor-
kenkäfers

13.  Landschaftspark 
Region Stutgart 
Neckar

14.  Der Wirtschafts- und 
Naturraum Tübingen auf 
dem Weg zur Inklusion: Verbes-
serte Teilhabe für Menschen mit 
Behinderung durch Mobilität

15.  Analyse einer Flusslandschaft: 
Beeinflussung eines Ökosys-
tems durch den Menschen

Seminarkursarbeiten THS
Folgende Themen wurden in den 
Seminarkursen an der Theodor- 
Heuss-Schule Reutlingen in  
Gruppenarbeit in den Schuljahren 
2014/15 und 2015/16 erarbeitet:
1.   Die industrielle Entwicklung in 

Reutlingen von 1850 bis heute 
am Beispiel von Gminder und 
Bosch

2.  Reutlingen im Wandel am  
Beispiel Natur, Stadt und Gesell-
schaft

3.  Wirtschaftsstandort Metzingen. 
Wie das Outlet eine Kleinstadt 
verändert hat

4.  Fuchs und Dachs als Nachbarn. 
Wie Wildtiere unsere Städte er-
obern am Beispiel des Raums 
Reutlingen

5.  Die Ansiedlung der Robert 
Bosch GmbH – ein Gewinn 

für Reutlingen?
6.  Outlet Cities 

im Vergleich: Vor- 
und Nachteile für 
den Standort Met-
zingen
7.  K l i m awa n -

del in Baden-Würt-
temberg. Chance oder 

Bedrohung für heimische 
Natur- und Wirtschaftsräume?

8.  Windpark Hochfleck – saubere 
Energie oder Profitgier und Um-
weltgefährdung?

9.  Aufstieg und Niedergang der 
Reutlinger Textilindustrie ab 
Mitte des 19. bis ins 20. Jahrhun-
dert

Abb. 20 und 21: Plakate der Semi-
narkursarbeiten 2016 
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und die vorausschauende Planung 
einzelner Veranstaltungen waren 
dadurch einfacher möglich. Auch 
die Qualität der Seminarkursarbei-
ten konnte im zweiten Durchgang 
wesentlich gesteigert werden. Dies 
hatte sicherlich auch mit der sehr in-
tensiven Betreuung und Begleitung 
durch den Studenten Orlin Mitov zu 
tun. 

Grundsätzlich können wir auf zwei 
erfolgreiche Jahre zurückblicken, 
in denen wir, aber vor allem die 
SchülerInnen, viel gelernt haben: 
sowohl in der inhaltlichen Ausein-
andersetzung mit z. T. aktuellen ge-
sellschaftspolitischen Themen, mit 
dem eigenen, persönlichen Umfeld, 

Im Laufe des zweijährigen Projektes 
haben wir an verschiedenen Stellen 
kleinere Nachjustierungen in der  
Organisation und im Ablauf des Semi-
narkurses vorgenommen. So haben 
die Schulen sich bei der Ausrichtung 
der gemeinsamen Veranstaltungen 
(Auftakt, Wissenschafts- und Praxis-
tage, Abschluss) abgewechselt und 
im zweiten Durchgang die Exkursi-
on in den Nordschwarzwald vorge-
zogen, so dass die SchülerInnen in 
ihrer Themensuche vom inhaltlichen  
Input dort noch zusätzlich profitieren 
konnten. Es hat sich zudem gezeigt, 
dass ein detaillierter Programmab-
lauf durch ein Schuljahr hindurch für 
alle Beteiligten von großem Vorteil 
war (siehe Anhang). Abstimmungen 

6.  Zielerreichung und 
 Erfahrungsberichte

Abb. 23: Auf der Hochebene im Nordschwarzwald im November
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Die  Seminarkurse ‚Wirtschafts- und 
Naturräume - Landschaft als Res-
source und Spiegel gesellschaft-
licher Veränderungen’ waren in 
mehreren Zusammenhängen von 
großer Bedeutung für die Schule. 
Die Zusammenarbeit mit der Part-
nerschule THS Reutlingen und dem 
Institut für Landesplanung und  
Ökologie der Universität Stuttgart 
(ILPÖ) unterstützt von 
der Robert-Bosch- 
Stiftung ermög-
lichten Lehr-
kräften wie 
S c h ü l e r i n -
nen und 
S c h ü l e r n 
eine erwei-
terte Pers-
pektive auf 
die Thematik. 
Die Herangehens-
weise der Wissen-
schaft kennenzulernen, die den Se-
minarkursen von Frau Dr. Kost und 
Herrn Orlin Mitov anschaulich ver-
mittelt wurde, lenkte den Blick  aller 
Beteiligten über den schulischen 

Horizont hinaus auf spannende 
Themenfelder und gesellschaftliche  
Fragestellungen. Diese konnten in 
größerer Freiheit bearbeitet werden, 
als dies im engen Kontext von Lehr-
plan, schulischer Zeitstruktur und 
notwendigen Leistungsfeststellun-
gen möglich gewesen wäre.
Die Förderung der Robert-Bosch- 
Stiftung erweiterte die schulischen 
Möglichkeiten beträchtlich: Die 

Teilnahme an Exkursionen  
(Nationalpark Nörd-
licher Schwarzwald), 

die Begegnungen mit 
Fachleuten aus der Pra-
xis und Wissenschaft-
lern (Wissenschafts- und 
Praxistag) erwiesen sich 
als überaus anregend, 

das thematische Spek-
trum und Potential ken-

nenzulernen. Diese Veranstal-
tungsdichte, die Organisation der 

Veranstaltungen und die vielfältigen 
Kontakte können Schulen allein in 
diesem Umfang nicht finanzieren.
In den Kolloquien die wir mit den 
SchülerInnen durchgeführt haben, 

erklärten alle SchülerInnen, dass die 
intensive Beschäftigung mit einem 
spezifischen Thema für ihre persön-
liche Perspektive von großer Bedeu-
tung war. Sie verschafften sich eine 
erweiterte Sicht auf ihre räumliche 
Umgebung, den ‚eigenen’ Land-
schafts-, Wirtschafts- und Naturraum 
und erlernten z. B. die Komplexität, 
die notwendig ist, eine politische 
Entscheidung zu fällen und sie um-
zusetzen. Dabei lernten sie die Viel-
falt der unterschiedlichsten Interes-
sen und Argumentationen kennen, 
die in solchen Prozessen zu berück-
sichtigen sind. Sie erkannten die 
Sensibilität, die notwendig ist, um 
Landschafts-, Wirtschafts- und Na-
turräume zu bewahren und mit dem 
Blick für die Zukunft nachhaltig zu 
gestalten. Insgesamt ziehen wir alle 
ein sehr positives Fazit.
Wir danken allen sehr herzlich für die 
geduldige und tatkräftige Unterstüt-
zung.

Die Theodor-Heuss-Schule ver-
folgte mit der Projektteilnahme  
verschiedene Zielebenen und Ziel-
kategorien.  So sollten zuallererst 
die SchülerInnen von der Projekt-
durchführung profitieren. Die viel-
fältigen fachlichen und überfachli-
chen Kompetenzen, die im Rahmen 
der beiden Seminarkurszyklen ge-
fördert werden sollten, sollten in 
hohem Maße zur Verbesserung der 
Studierfähigkeit und persönlichen 
Weiterentwicklung beitragen. Um 
dieses Ziel zu erreichen, wurden u.a. 
wissenschaftliche Methoden erlernt 
und angewandt und es ließen sich 
weitreichende Einblicke sowohl in 
verschiedene Wissenschaftsdiszip-
linen als auch in aktuelle regionale 
Themenstellungen und Herausfor-
derungen realisieren. Einige Teil-
nehmende wurden in der Wahl ih-
res Studiengangs unterstützt und 
ließen sich für neue Fachrichtungen 
begeistern. 
Darüber hinaus sollten auch die 
beteiligten Lehrkräfte von der Pro-
jektdurchführung profitieren. Einer-
seits dadurch, dass sie selbst sich 
durch die vielfältigen Vorträge, Ex-
kursionen und praktischen Übun-
gen in ihrer Fachkompetenz und  
Professionalität weiterentwickeln 
konnten. Andererseits sollte der 
fachliche und überfachliche Aus-
tausch mit den schulischen und 
universitären Projektbeteiligten so-

wohl fachlich als auch didaktisch 
ein Gewinn für alle Beteiligten sein, 
was sich im Rahmen der zahlreichen 
Veranstaltungen und Treffen auch 
so realisieren ließ. Die Theo-
dor-Heuss-Schule als zen-
trale kaufmännische 
Bildungseinrichtung 
in der Stadt und im 
Landkreis Reutlin-
gen wollte durch 
die Projektteilnah-
me nicht zuletzt 
zentrale Inhalte ihres 
Leitbilds umsetzen 
– u.a. den Leitbild-
gedanken der Förderung einer 
guten Bildung und Ausbildung, die 
auch den kontinuierlichen Aus-
tausch mit externen Stakeholdern 
beinhaltet und den Leitbildgedan-
ken der Förderung des Handelns in 
eigener und gesellschaftlicher Ver-
antwortung, der insbesondere auch 
den verantwortungsvollen Umgang 
mit vorhandenen Ressourcen schu-
len möchte. 1 7 
Als wir uns vor nunmehr über zwei 
Jahren zum ersten Mal mit der 
potenziellen Projektgruppe ge-
troffen haben um Ideen für einen 
gemeinsamen Projektantrag zu 
formulieren, waren wir zunächst 
ein wenig skeptisch. Konnte das 
funktionieren – ein interdisziplinä-
res Projekt zwischen einem Institut 
für Landschaftsplanung und Öko-

logie der Universität Stuttgart, der 
Wilhelm-Schickard-Schule Tübin-
gen und unserer Schule, unterstützt 
durch Projektmittel und den orga-
nisatorischen Rahmen des Denk-

werk-Programms der Robert 
Bosch Stiftung? Würden 

hier nicht ganz unter-
schiedliche Welten auf-
einanderprallen? Die 
universitäre Welt mit 
all ihren Anforderun-

gen an wissenschaftli-
ches Arbeiten, die Welt 

der Stiftungen mit ihren 
manchmal strikten Regelun-

gen zum Projektmanagement und 
die Schulwelt mit ihren spezifischen 
Anforderungen an zu erbringende 
Leistungen und ihrem teilweise en-
gen zeitlichen Korsett? Das Thema 
‚Wirtschafts- und Naturräume: Land-
schaft als Ressource und Spiegel 
gesellschaftlicher Veränderungen’ 
sprach uns hingegen sofort an, noch 
mehr über unsere Heimat zu lernen 
und diese vielleicht auch einmal aus 
einem ganz anderen Blickwinkel zu 
betrachten.
Kurzum, unsere Bedenken wurden 
allesamt zerstreut. Von der Projekt-
durchführung haben wir zuallererst 
fachlich profitiert und konnten un-
seren doch sehr wirtschaftswissen-
schaftlich geprägten Horizont um 

6.1. REFLEXIONEN DER LEHRERINNEN DER WSS TÜBINGEN

6.2. REFLEXIONEN DER LEHRERINNEN DER THS REUTLINGEN

1 7   Vgl. http://www.ths-reutlingen.de/index.php?id=18.

mit dem Wirtschafts- und Naturraum 
Tübingen und Reutlingen, als auch 
in methodischer Hinsicht durch die 
Erlangung tieferer Einblicke in das 
wissenschaftliche Arbeiten, Recher-
chieren und Schreiben.

Antworten sind hier abgebildet und 
auch hier und da als O-Ton-‚Sprech-
blasen‘ im Bericht zu finden. Auch 
die Projektleitung und der Student 
des zweiten Durchgangs resümieren 
ihre Arbeit. 

Auf den nun folgenden Seiten kom-
men die LehrerInnen der beiden 
Schulen mit ihrer Reflexion des  
Seminarkurses zu Wort. Die Schüle-
rInnen haben wir über einen kleinen 
Onlinefragebogen dazu befragt. Alle 
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Einblicke in die Arbeitsweise von 
Geographen, Architekten sowie 
Landschaftsplanern erweitern. Ge-
rade der Austausch mit den Wissen-
schaftlern und weiteren Referenten 
des Seminarkurses war ein Gewinn 
für uns. 
Aber auch die Zusammenarbeit 
mit der Wilhelm-Schickard-Schule, 
der fachliche und didaktische Aus-

tausch mit den dort unterrichtenden  
KollegInnen, führte dazu, dass wir 
so manches an methodischem und 
organisatorischem Wissen und Kön-
nen hinzugewinnen konnten. 
Zentral war für uns aber vor allem 
die Möglichkeit intensiv mit den 
SchülerInnen arbeiten zu können. 
Durch die Kooperation konnten 
Möglichkeiten eröffnet werden, die 

sonst im Rahmen eines derartigen 
Kurses nicht realisierbar sind. Wir 
freuen uns, dass viele der Schüle-
rInnen während der Erstellung ihrer  
Seminararbeiten über sich hinaus-
gewachsen sind und Ergebnisse 
erzielt haben, die wir ihnen so zu 
Beginn des Kurses vielleicht nicht 
unbedingt zugetraut hätten. 

Zum Abschluss der Seminarkurse 
haben wir die SchülerInnen über  
einen kurzen Online-Fragebogen um 
ihr persönliches Feedback gebeten. 
Die durchweg positiven Kommen-
tare zeigen uns, wie bereichernd die 
Kooperation zwischen Schule und 
Wissenschaft, aber auch das Thema 
der Wirtschafts- und Naturräume für 
die SchülerInnen war. Ihre Aussagen 
haben wir hier zu den gestellten Fra-
gen zusammengefasst.

1)  Aus welcher Veranstaltung haben 
Sie besonders viel mitgenom-
men?

a)  Ich persönlich habe aus der  
Expertenveranstaltung an der 
THS am meisten mitgenommen, 
da sie zum einen sehr informativ 
war, Themenvorschläge für den 
Seminarkurs geliefert haben und 
das Grundwissen zum Thema  
Natur-/ Wirtschaftsraum vermit-
telt hat.

b)  Kolloquium. 
c)  Aus den Ausflügen, z.B. Exkursion 

in den Schwarzwald aber auch 
als Referenten aus verschiedenen 
Branchen uns besucht haben.

d) Aus der Präsentation verschie-
dener Berufe zum Thema Natur- 
und Wirtschaftsräume in der THS 
und dem Ausflug in den Schwarz-
wald. 

e)  Aus dem Erstellen der Ausarbei-
tung.

f )  Ich persönlich fand den Praxis-
tag an der Theodor-Heuss-Schule 
sehr interessant. Die vielfältigen 
Vorträge waren abwechslungs-
reich und interessant. Außerdem 
war es spannend die Meinung 
der verschiedenen Personen zu 
erfahren und ihre Sichtweise ken-
nen zu lernen.

g)  Aus der Exkursion in den Schwarz-
wald habe ich am meisten mit-
genommen, darunter zählt für 
mich vor allem der Blick auf die 

Natur und vor allem der Blick auf 
die Zeitspanne, die die Natur zur 
Erholung von menschlichen Ein-
griffen benötigt.

h)  Ich habe vor allem viel durch 
die Exkursion in den Schwarz-
wald mitgenommen, da man 
eine Landschaft ganz neu wahr-
genommen und man viele  
interessante Informationen er-
fahren hat.

i)  Die Wanderung im Schwarzwald.

2)  Was haben Sie gelernt und in 
welchen Bereichen weiterentwi-
ckelt?

a)  Ich habe gelernt wie eine Semi-
narkursarbeit sowohl formell als 
auch inhaltlich angefertigt wird. 
Unter anderem wird die Grup-
penarbeit verstärkt gefördert. 
Durch die Präsentation und die 
Ausarbeitung habe ich mich per-
sönlich weiterentwickelt.

b)  Wissenschaftlich zitieren und 

 6.3. DIE SEMINARKURSE AUS SICHT DER SCHÜLERINNEN

präsentieren, allgemein die wis-
senschaftliche Arbeit. 

c)  Ich habe gelernt mit einem Zeit-
plan zu arbeiten und wie ich mei-
ne Ausarbeitung aufbaue und 
richtig schreibe.

d)  Effektive Gruppenarbeit über ei-
nen längeren Zeitraum und die 
selbständige Einarbeitung in ein 
Thema. Mir fällt es nun leichter, 
Präsentationen auszuarbeiten 
und selbständig ohne ständige 
Vorgaben zu arbeiten. 

e)  Ich habe viel über die Landschaft 
in der Umgebung von Reutlingen 
und Tübingen und auch viel über 
mein Thema gelernt.

f )  Ich habe im Seminarkurs mein 
Wissenshorizont erweitert, habe 
gelernt mich mit einem Thema 
ausführlich auseinander zu setz-
ten, Interviews zu führen und 
mich dadurch auch weiter entwi-
ckelt. Außerdem kann man durch 
den Seminarkurs profitierten, in-
dem man Tipps und Tricks gerade 
bei der Ausarbeitung auch in an-
deren Fächern anwenden kann. 
Zudem hat man gelernt selbst 
seine Zeit einzuteilen und musste 
somit Selbstdisziplin zeigen.

g)  Vor allem habe ich mich in dem 
Verstehen des Zusammenhangs 
zwischen Wirtschafts- und Na-
turräume weiterentwickelt. Am 
Interessantesten fand ich tat-
sächlich, auch bei Erarbeitung 
der Seminararbeit zu sehen, wie 
sich die Naturräume durch die 

Gesellschaft und auch durch die 
Wirtschaft verändern.

h)  Ich finde vor allem habe ich viel 
durch die Gruppenarbeit gelernt. 
Jeder Mensch ist eben verschie-
den und hat eine andere Mei-
nung und dies muss man versu-
chen alles in der Gruppenarbeit 
zu vereinen. Aber auch wie man 
ein Thema gut und richtig ausar-
beitet. Außerdem wie man sich 
die Zeit am besten einteilen soll-
te.

i)  Ich habe gelernt wie man effizi-
ent in einer Gruppe arbeitet und 
generell wie man ein Thema rich-
tig gut ausarbeitet und do-
kumentiert.

3)  Welche Vorteile hat-
te für Sie persönlich 
die Zusammenar-
beit mit der Univer-
sität bzw. der stu-
dentischen Hilfskraft?

a)  Orlin hat uns von Be-
ginn an unterstützt, 
als es darum ging die Seminar-
kursarbeit zu gliedern und die 
einzelnen Themen aufzustellen. 
Danach hatten wir noch weitere 
Treffen mit ihm, hierbei klärten 
wir offene Fragen. Er war stets 
freundlich und hilfsbereit und 
bot uns auch privat seine Hilfe 
an. Zu Beginn war seine Unter-
stützung sehr hilfreich, während 
unserer Ausarbeitung benötig-
ten wir seine Hilfe jedoch nicht.

b)  Man hatte immer einen  
Ansprechpartner.

c)  Orlin war immer für Fragen und 
Probleme da und konnte diese 
meist auch lösen. Auch dass man 
sich mit den Schülern der WSS 
austauschen konnte, war von 
Vorteil. 

d)  Dank Orlin konnten formelle Fra-
gen im Bezug auf unsere Ausar-
beitung geklärt werden und wir 
bekamen Tipps woher wir unsere 
Informationen erlangen können.

e)  Gute Beratung.
f )  Man konnte von den ‚Experten‘ 

viel lernen, hat hilfreiche Tipps 
bekommen und es war 

möglich gemeinsame 
Exkursionen zu ma-

chen.
g)  Die studen-
tische Hilfskraft 
konnte uns vor al-
lem Tipps geben, wie 

man bei der Erstellung 
einer Seminararbeit vor-

geht, mir persönlich hat das 
viel geholfen, da ich anfangs ein 
paar Probleme mit dem Erstellen 
der Seminararbeit hatte.

h) Ich fand es sehr gut, dass es auch 
noch einen anderen Ansprech-
partner als die Lehrkräfte gab. 
Orlin konnte uns eben noch mal 
bei individuellen Fragen helfen.

i) Eine weitere Meinung/Kritik mit 
der man sich verbessern konnte.
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4) Haben Sie Verbesserungsvor-

schläge bezüglich der Koopera-
tion zwischen THS, WSS und Uni  
Stuttgart?

a)  Zusammenarbeit mit der WSS war 
zu Beginn gut aufgrund der vielen 
Veranstaltungen (Schwarzwald,  
Auftaktveranstaltung WSS, ...) da-
nach löst sich jedoch die Zusam-
menarbeit. Bei der Zusammen-
arbeit mit der Uni Stuttgart und 
Orlin, gibt es meiner Meinung 
nach keine Verbesserungsvor-
schläge.

b)  Exkurs wie man mit Word wis-
senschaftlich arbeitet (Fußnote,  

Inhaltsverzeichnis, ...).
c)  Kürzere Findungsphase der The-

men, um länger am eigenen 
Thema arbeiten zu können. Der 
Besuch in der WSS, bei dem die 
Themen mithilfe von Pinnwän-
den erarbeitet werden sollten, 
hat meiner Gruppe nicht weiter-
geholfen. 

d)  Man könnte sich zwischendurch 
erneut mit der WSS treffen, damit 
sich die Schüler mit den anderen 
Schülern austauschen können 
und sie somit erfahren können, 
wie die Arbeit bei den anderen 
läuft, was für Themen diese ha-

ben und wie ihre Vorgehenswei-
se ist und sich dadurch vielleicht 
auch gegenseitig unterstützen 
kann.

e)  Ich fand die Zusammenarbeit 
hat im ersten Halbjahr gut funk-
tioniert, im zweiten Halbjahr ha-
ben wir ja die Seminararbeit uns 
selbst erarbeitet, deswegen fand 
ich es nicht schlimm, dass im 
zweiten Halbjahr eher weniger 
bis fast gar nicht zusammengear-
beitet wurde.

Resümee der Projektleiterin  
Dr. Susanne Kost (Universität Stutt-
gart; seit März 2016 Universität  
Hamburg, Institut für Geographie)

Mit unserem Projekt haben wir drei 
Ziele verfolgt. Erstens ging es uns 
darum, den Blick der SchülerInnen 
auf ihr eigenes Lebensumfeld und 
den Stadt- und Landschaftsraum zu 
schärfen und sich mit Hilfe verschie-
dener Formate und Techniken darin 
zu schulen. Dies ist uns, betrachtet 
man die Vielfalt der angebotenen 
Formate (Workshop, Seminar, Ex-
kursion, Ausstellung), sehr gut ge-
lungen. Die SchülerInnen waren vor 
allem von der gemeinsamen Arbeit 
in den Workshops mit den Schüle-
rInnen der Partnerschule und den 
Exkursionen begeistert, brachen die-
se Formate doch aus dem gewöhn-
lichen Schulalltag aus. Zweitens war 
es uns wichtig, den SchülerInnen 
zu verdeutlichen, dass jede/r von 
uns neben der realen Landschaft 
bzw. dem realen Raum mit seinen 
Nutzungen, Symbolen und Prägun-
gen sich ein eigenes Bild im Kopf 
darüber macht. Dies geschieht un-
abhängig davon, ob wir schon ein-
mal dort waren (ferne Räume) oder 
ob wir uns darin in unserem Alltag 
bewegen (Heimat). Entscheidend 
sind die persönlichen Zugänge, 
ob über eigene Erfahrungen oder 
durch Erzählungen oder durch Me-

dien vermittelte ‚Bilder‘ über einen 
Raum. Für diese Komplexität in der 
Wahrnehmung und Bewertung von 
Landschaft ein Verständnis inner-
halb eines Seminarkurses zu entwi-
ckeln, war sicherlich eine besondere 
Herausforderung. Durch die schritt-
weise Heranführung über den Auf-
taktworkshop ‚Unsere Heimat‘, das 
Seminar ‚Einführung in die Land-
schaftsgeschichte‘ und Exkursionen 
zum Thema ‚Landschaft lesen‘ haben 
die SchülerInnen einen sehr breiten 
und anwendungsorientierten Zu-
gang zu dieser Thematik erhalten. 
In wie weit sich bei den SchülerIn-
nen auch ein vertieftes Verständnis 
dazu entwickelt hatte, konnten wir 
im Laufe der Erarbeitung der Se-
minarkursarbeiten bis hin zur Aus-
stellung und Präsentation sehr gut 
ablesen. Dies zeigen die z. T. sehr 
aktuellen Fragestellungen,  die die 
SchülerInnen gewählt haben und 
die kritische Auseinandersetzung 
damit. Dabei zu verstehen, dass hin-
ter den Aushandlungsprozessen von 
Windenergiestandorten, neuen Tras-
senführungen für Energie und Ver-
kehr, Aspekten des Naturschutzes, 
der Landwirtschaft und der Orts- 
entwicklung immer auch (Macht-) 
Interessen stehen und es dabei um 
die Abwägung u.a. von Argumenten 
geht, haben die SchülerInnen in ih-
ren Arbeiten sehr gut herausgestellt. 
Sich eine eigene, (selbst-) kritische 

und möglichst objektive Haltung 
zu erarbeiten, war sicherlich mit die 
schwerste Aufgabe für die SchülerIn-
nen. Im Hinblick auf die Ergebnisse 
der Seminarkursarbeiten sind wir 
der Meinung, dass die SchülerInnen 
sich auf einen sehr guten Weg ge-
macht und durch ihr kritisches Hin-
terfragen durchaus komplexer Zu-
sammenhänge sich bürgerschaftlich 
(weiter-) entwickelt haben. Dies zei-
gen auch die Ergebnisse der Schü-
lerInnenbefragung vor allem im  
Bereich der ‚Konflikte mit Land-
schaft‘ (vgl. Kap. 7). Drittens haben 
wir in unserem disziplinübergrei-
fenden Projekt die Stärke der ange-
wandten Sozialwissenschaften mit 
den heutigen Herausforderungen 
der Landschaftsplanung und Regio-
nalentwicklung verknüpft. Dies zeig-
te sich in unterschiedlichen metho-
dischen Ansätzen (Feldforschung, 
Befragungen), aber auch in den ver-
mittelten unterschiedlichen Zugän-
gen zu Landschaft durch Experten 
aus der Ökologie, Landwirtschaft, 
Stadtplanung, Stadtgeschichte etc. 
Dies machte den SchülerInnen deut-
lich, dass man auf ein und densel-
ben Landschaftsausschnitt mit sehr 
unterschiedlichen ‚Brillen‘ schauen 
konnte. Die Herausforderung dabei 
war allerdings – und das war uns be-
sonders wichtig – diese verschiede-
nen Sichtweisen wieder zusammen 
zu bringen und für den konkreten 

6.4. REFLEXIONEN DER  PROJEKTLEITUNG UND STUDIERENDE

Abb. 24: Präsentation einer Seminarkursarbeit
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Ort abzuwägen. Dies sollte den Blick 
für und den Umgang mit gesell-
schaftlich relevanten, komplexen 
Fragestellungen schärfen und im 
Rahmen des Seminarkurses schulen.
Die verschiedenen Lehr- und Lern-
methoden, die Möglichkeit des 
‚draußen‘ Forschens und Lernens 
sowie die Fachbeiträge der verschie-
denen Experten aus Wissenschaft 
und Praxis haben aus unserer Sicht 
maßgeblich zu einem erfolgreichen 
Bearbeiten und Abschluss unseres 
Schule-Wissenschaft-Projekts beige-
tragen. Für die SchülerInnen war es, 
was uns Wissenschaftler anbetrifft, 
eine Kommunikation auf Augen-
höhe, ernst genommen zu werden, 
aber auch Vereinbarungen verbind-
lich einhalten zu müssen. Das an-
wendungsorientierte Projekt hat aus 
unserer Sicht den SchülerInnen auch 
vermittelt, dass sie ihr Wissen auf 
aktuelle Fragen anwenden können, 
dass sie zu Experten in Bezug auf ihr 
Thema geworden sind. Das hat sich 
auch in den Präsentationen gezeigt.
Auch wenn die organisatorischen 
Freiheiten und Zwänge in Univer-
sität und Schule für alle Beteiligten 
auch eine Herausforderung war, 
so haben wir diese durch den vor 
Beginn des Projekts angefertigten 
detaillierten Arbeits- und Zeitplan 
(siehe Anhang) doch sehr gut ge-
meistert. Auf universitärer Seite war 
es im ersten Durchgang sehr schwie-
rig, eine/n geeigneten Studierenden 
zu finden, der sich auf die zeitlich 

doch auch intensive Begleitung der 
SchülerInnen einlassen konnte. Dies 
hatte vor allem mit der zeitlichen 
Festlegung des Seminarkurses am 
frühen Nachmittag an zwei Tagen 
der Woche zu tun, der sich für die 
Studentin im ersten Durchgang mit 
anwesenheitspflichtigen Lehrveran-
staltungen ungünstig überschnitt 
und die Betreuung sehr schwierig 
gestaltete. Im zweiten Durchgang 
war der Student in dieser Hinsicht 
flexibler und bot den SchülerInnen 
darüber hinaus auch andere Kom-
munikationswege an. Die enge und 
positive Zusammenarbeit auf dieser 
Ebene zeigt sich auch in den Ein-
schätzungen der SchülerInnen.
Für alle Beteiligten hat sich das 
Projekt auf mehreren Ebenen ge-
lohnt. Die Umsetzung aller Akti-
vitäten (Workshops, Exkursionen, 
Abschlussveranstaltung etc.) wur-
de durch die Robert Bosch Stiftung 
finanziell getragen, auch die Be-
gleitung durch die Studierenden. 
Dies ermöglichte erst eine solche 
facettenreiche Arbeit mit den Schü-
lerInnen. Für das Institut für Land-
schaftsplanung und Ökologie steht 
vor allem die Vernetzung in Schulen, 
aber auch in die Region im Vorder-
grund. Die Studierenden wenden ihr 
Wissen und ihre Projekterfahrung an 
und erfahren zugleich Anerkennung 
und Wertschätzung durch Schüle-
rInnen und LehrerInnen. Für die Uni-
versitäten bzw. den Wissenschafts-
betrieb sind solche Kooperationen 

wertvoll, denn es geht einerseits 
um die Vermittlung aktueller Wis-
sensstände, Forschungsfragen und 
-ergebnisse, andererseits begegnen 
wir in den Schulen unserem zukünf-
tigen Nachwuchs und können ihn 
im Rahmen solcher Projekte darauf 
vorbereiten.
Schwierigkeiten bestehen aus mei-
ner Sicht in der rein auf ehrenamt-
liches Engagement ausgerichteten 
Arbeitsleistung der wissenschaft-
lichen Projektleitung. Hier soll vor 
allem darauf hingewiesen werden, 
dass der wissenschaftliche Mittelbau 
(wissenschaftliche MitarbeiterInnen) 
häufig projektbezogen und befris-
tet an den Universitäten beschäftigt 
ist und sich damit in einem prekä-
ren Arbeitsverhältnis befindet. Ein  
ehrenamtliches Engagement in sol-
chen Projekten wird generell gern 
und verantwortungsvoll übernom-
men, sollte aber bspw. durch finan-
zierte Stellenanteile grundsätzlich 
‚honoriert‘ werden. 

Persönliche Eindrücke von Orlin 
Mitov (studentische Hilfskraft)

Meine Aufgabe im Projekt war es, die 
SchülerInnen beratend vor allem bei 
der Verfassung ihrer Seminarkursar-
beit zu unterstützen. Für die meisten 
TeilnehmerInnen war das ihre erste 
wissenschaftliche Arbeit. Da sie sich 
die Seminarkursleistung auch als 
Abiturleistung für das 4. Prüfungs-
fach anerkennen lassen konnten, 

sind sie in diesem Kurs zum ersten 
Mal auch mit richtig strengen Kri-
terien konfrontiert worden, was die 
formale Gestaltung der Arbeit und 
die Regeln des wissenschaftlichen 
Schreibens anging. Mein erster Ein-
druck von den ProjektteilnehmerIn-
nen war die Auftaktveranstaltung im 
September, bei der sie eine Einfüh-
rung in das Projektthema bekom-
men und auch selber aktiv mitgear-
beitet haben, indem sie in Gruppen 
über ihre Lieblings-, Vorzeige- und 
Sehnsuchtsorte diskutiert und diese 
dann kurz präsentiert haben. In den 
Wochen nach der Einführungsveran-
staltung hatten die SchülerInnen die 
Möglichkeit sich während Exkursio-
nen näher mit dem Thema des Semi-
narkurses auseinanderzusetzen und 
sich in ‚Landschaften lesen’ zu üben. 
Ein Highlight war definitiv die Exkur-
sion im Naturgebiet Nordschwarz-
wald zum Wildsee nahe Ruhestein, 
wo alle KursteilnehmerInnen zu-
sammen waren. Die gemeinsame 
Zeit außerhalb des Klassenzimmers 
war für mich eine Gelegenheit, 
mehr über die Kursteilnehmer, über 
ihre Interessen und Denkweise zu  
erfahren aber auch die Lehrkräfte 
aus den beiden Schulen besser ken-
nenzulernen. Meiner Meinung nach 
waren die Exkursionen ein wichtiger 
Baustein für die spätere erfolgreiche  
Zusammenarbeit.
Vervollständigt wurde das Pro-
gramm vor Weihnachten durch zwei 
Workshops, die jeweils in Tübingen 

und Reutlingen angeboten wurden. 
Im ersten Workshop wurden Inter-
view- und Befragungstechniken 
vorgestellt und im zweiten Work-
shop eine Einführung in die Land-
schaftsgeschichte gegeben. Vor 
allem das erste Thema hat bei den 
Kursteilnehmern große Resonanz 
gefunden - viele von ihnen haben 
für ihre Seminararbeit auch Inter-
views durchgeführt und das Wissen 
aus dem Workshop angewendet. In 
diesen ersten Monaten des Projekts 
stand die Themenfindung im Mit-
telpunkt. Die SchülerInnen hatten 
bis zum Ende der Winterferien Zeit, 
um eine Fragenstellung für ihre Se-
minararbeit zu formulieren. Sehr 
entscheidend hat sich dabei der 
Wissenschafts- und Praxistag mit 
Wissenschaftlern und regionalen 
Experten ausgewirkt. Mehrere Pro-
jektteilnehmerInnen haben mir spä-
ter mitgeteilt, dass es die Vorträge 
an diesem Tag waren, die ihnen bei 
der Suche nach einem passenden 
Thema am meisten geholfen haben. 
Für mich war es auch sehr spannend 
zu sehen, welche unterschiedlichen 
Perspektiven Wissenschaftler aus 
verschiedenen Disziplinen auf unse-
re Fragenstellung hatten. 
Sehr wichtig war es, die Kursteil-
nehmerInnen frühzeitig mit dem 
Prozess des wissenschaftlichen 
Schreibens vertraut zu machen. In 
den Seminarkurssitzungen haben 
wir zusammen mit den LehrerInnen 
die verschiedenen Schritte auf dem 

Weg von der Themenfindung bis zu 
einer fertigen Seminararbeit erklärt. 
Da die meisten KursteilnehmerInnen 
zum ersten Mal langfristig eine Se-
minararbeit zu planen hatten, haben 
wir immer wieder betont, dass es 
tatsächlich um einen Prozess geht, 
bei dem nicht das Schreiben des 
eigentlichen Textes die meiste Zeit 
im Anspruch nimmt, sondern die 
Vorbereitungsphase und Überarbei-
tungsphase. Die TeilnehmerInnen 
haben einen beispielhaften Zeit-
plan für eine mehrwöchige schrift-
liche Arbeit bekommen und konn-
ten selbst frühzeitig die einzelnen 
Schritte durchplanen. Es war sehr 
interessant noch mal selbst über das 
wissenschaftliche Schreiben zu re-
flektieren sowie Übungen, Materiali-
en und Techniken aus meinem Stu-
dium einzusetzen, welche ich selbst 
schon längere Zeit nicht mehr be-
wusst benutzt hatte. Außerdem er-
gab sich zwangsläufig für mich per-
sönlich noch der Vergleich zwischen 
Schule und Universität und auch ein 
besseres Verständnis der Fähigkei-
ten und Kenntnisse, die ich im Stu-
dium erworben habe. Es war eigent-
lich sehr wohltuend sich vor Augen 
zu führen, dass wissenschaftliches 
Schreiben eigentlich nicht einfach 
ist und mit Leuten zu arbeiten, die 
zum ersten Mal eine wissenschaftli-
che Arbeit verfassen. Das Schreiben 
wird im Studium, besonders in den 
Geisteswissenschaften, leider oft zu 
einem zu eingeübten Mechanismus, 
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6.5. ÖFFENTLICHKEITSARBEITbei dem man primär von Fristen, 

Regeln und der Anpassung an die  
Anforderungen gesteuert wird und 
viel weniger vom eigentlichen Spaß 
daran oder vom Erkenntnisinteres-
se. Es hat mir deshalb viel Spaß ge-
macht zu sehen, welche Fragestel-
lungen die SchülerInnen formuliert 
haben und wie kreativ sie teilweise 
bei der Untersuchung der Probleme 
vorgegangen sind.
Nach den Winterferien wurden die 
Fragestellungen präsentiert und die 
konkrete Arbeit an den Seminar-
arbeiten hat begonnen. Dabei war 
die Vorgehensweise an den beiden 
Schulen unterschiedlich. Während 
in Tübingen die SchülerInnen die 
Seminararbeit als Einzelarbeit bear-
beitet haben und vorerst ein Probe-
kapitel vorbereiten und präsentieren 
sollten, wurde in Reutlingen in Grup-
pen gearbeitet und am Anfang ein 
Schwerpunkt auf die Formulierung 
der Fragestellung und der Gliede-
rung gesetzt. Alle KursteilnehmerIn-
nen wurden dabei in Beratungsstun-
den durch mich und die Lehrkräfte 
unterstützt – in Tübingen in der Regel 
während des Schulunterrichts und in 
Reutlingen in Einzelberatungen mit 
jeder Gruppe. Ich stand außerdem 
auch per Email immer zur Verfügung 
und habe regelmäßig auch auf die-
se Weise Fragen der SchülerInnen 
beantwortet. In Absprache mit den 
Lehrkräften wurden sie aufgefor-
dert, Eigeninitiative zu zeigen und 
sich selbst bei mir zu melden, wenn 

sie Fragen hatten oder Beratung ge-
braucht haben. Das hat in der Regel 
auch sehr gut funktioniert, wobei es 
natürlich auch Schwankungen bei 
der Motivation und der Mitarbeit 
gegeben hat – einige haben sich 
regelmäßig gemeldet, Fragen ge-
stellt und immer Interesse gezeigt, 
andere waren sporadisch aktiv oder 
haben nur reagiert, wenn ich sie von 
mir aus kontaktiert habe und expli-
zit nach dem Stand der Arbeit ge-
fragt habe. Oft hatten sie Probleme 
bei der Formulierung einer präzisen 
wissenschaftlichen Fragestellung, 
die sich kritisch und tiefgreifend mit 
einem Problem befasst. Ich glaube 
aber, dass alle KursteilnehmerInnen 
nach mehreren Überarbeitungspha-
sen eine prägnante und spannende 
Frage gefunden haben, welche sie 
auch richtig interessiert hat und die 
sie wirklich erforschen wollten. Auch 
bei der Literaturrecherche haben sie 
Hilfe gebraucht. Sie sind gewohnt, 
sich ausschließlich im Netz zu infor-
mieren und hatten keine Erfahrung 
mit dem Recherchieren in Bibliothe-
ken. Der Seminarkurs war eine gute 
Gelegenheit sie mit einigen regio-
nalen Onlinekatalogen vertraut zu 
machen. Ich fand die individuellen 
Beratungen am produktivsten, bei 
denen ich mich mit den SchülerIn-
nen zusammensetzen und in einer 
lockeren Atmosphäre konkret ihre 
Arbeit besprechen konnte. Neben 
der Beantwortung der fachlichen 
Fragen ergab sich oft auch die Ge-

legenheit für ein lockeres Gespräch 
über ihre Zukunftspläne und ihre 
Interessen. Das war für mich beson-
ders schön, da ich bis jetzt selten 
Kontakt zu Menschen dieser Alters-
gruppe hier in Deutschland hatte.
Eine Krönung des Projekts war für 
mich die Abschlussveranstaltung 
am 15. Juli, bei der alle Arbeiten in 
einer Plakatausstellung präsentiert 
wurden. Es war ein tolles Gefühl 
zu hören, dass die Vertreter beider 
Schulen mit den Ergebnissen des 
Projekts glücklich waren. Vor allem 
hat mich aber gefreut, anhand der 
präsentieren Poster zu sehen, wie 
sehr sich die SchülerInnen in ihren 
Themen vertieft und wie viel Wis-
sen sie darüber gesammelt haben. 
Das war für mich der Beweis, dass 
sie Vieles aus unserer 9-monatigen 
Zusammenarbeit mitgenommen 
haben, was sie in ihrer weiteren Aus-
bildung oder im Studium umsetzen 
können. Insgesamt war die Mitarbeit 
im Projekt für mich ein wirkliches 
Erfolgserlebnis – die Betreuung der 
SchülerInnen hat mir viel mehr Spaß 
gemacht als gedacht, auch wenn sie 
manchmal sehr herausfordernd war. 
Ich habe viele Einblicke in den Schul- 
unterricht bekommen, konnte sehr 
selbständig im Rahmen des Projekts 
arbeiten und wurde immer von den 
Lehrkräften und von Frau Kost un-
terstützt. Die Mitarbeit im Projekt 
hat mir sehr viel gegeben, sowohl 
persönlich als auch für meinen be-
ruflichen Weg.

Das Projekt ‚Wirtschafts- und Natur-
räume: Landschaft als Ressource und 
Spiegel gesellschaftlicher Verände-
rungen’ haben wir über unterschied-
liche Aktivitäten der fachlichen 
und nichtfachlichen Öffentlichkeit  
vorgestellt und in den einzelnen 
Projektschritten entsprechend do-

kumentiert und sichtbar gemacht. 
Eine generelle Information zum Pro-
jekt findet sich zum einen auf der 
Institutshomepage (http://www.
ilpoe.uni-stuttgart.de/forschung/
projektuebersicht/wirtschafts_und_
naturraeume.html), zum anderen 
wurde für die öffentlich zugängliche 

‚Forschungswand‘ des Instituts ein  
Poster entwickelt und ausgestellt. Im 
Verlauf des Seminarkurses wurden 
zu den einzelnen Aktivitäten und 
Veranstaltungen Webbeiträge im 
News-Bereich des Instituts platziert 
(siehe Abb. 27 und Übersicht S. 51).

Abb. 25: Screenshot der Website http://www.wss.tue.bw.schule.de/index.php/schulleben/110-wirtschafts-und- 
 naturraeume-landschaft-als-ressource-und-spiegel-gesellschaftlicher-veraenderungen
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Abb. 27: Screenshot der Website http://www.ilpoe.uni-stuttgart.de/news/Schueler--Wissenschaftlerprojekt_ 
 besucht_Nationalpark_Nordschwarzwald/?

Liste der Links zu den themenspezifischen Einträgen des Newsblog der Universität Suttgart
•		 http://www.ilpoe.uni-stuttgart.de/news/Projektstart/?
•		 http://www.ilpoe.uni-stuttgart.de/news/Landschaft_lesen/?
•		 http://www.ilpoe.uni-stuttgart.de/news/Wissenschafts-_und_Praxistag-00001/?
•		 http://www.ilpoe.uni-stuttgart.de/news/Projektstart_zweite_Runde/?
•		 http://www.ilpoe.uni-stuttgart.de/news/Schueler--Wissenschaftlerprojekt_besucht_Nationalpark_	 	
	 Nordschwarzwald/?
•		 http://www.ilpoe.uni-stuttgart.de/news/Abschlussveranstaltung_Schueler--Wissenschaftlerprojekt/?

Abb. 26: Screenshot der Website http://www.ths-reutlingen.de/index.php?id=401

Auch die beiden Schulen haben 
über einzelne Aktivitäten öffent-
lich berichtet (siehe Abb. 25 und 
26). Das Projekt wurde im Rahmen 
des Denkwerk-Symposiums, dass 
die Robert Bosch Stiftung Anfang 
März 2016 in Stuttgart veranstaltete 
durch einen Vortrag von zwei Schü-
lerinnen der Theodor-Heuss-Schule 

Reutlingen anderen ‚Denkwerkern‘ 
aus der ganzen Bundesrepublik vor-
gestellt (s. Abb. 26). Darüber hinaus 
hat die Projektleiterin im Rahmen 
einer Lehrerfortbildung (07.07.16) 
das Konzept und die Vorgehens-
weise im Projekt erläutert und für 
eine stärkere Vernetzung von Schu-
le und Wissenschaft geworben. In 
beiden Seminarkursdurchgängen 

wurden externe Experten aus dem  
regionalen Umfeld der Schulen ein-
gebunden (Exkursionen, Wissen-
schafts- und Praxistage, vgl. 5.), die 
damit Einblicke in das Projekt, die 
Kooperationsarbeit der Schulen mit 
der Wissenschaft sowie die Förde-
rungsleistung der Robert Bosch Stif-
tung gewinnen konnten.
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wurde am Ende des Kurses noch-
mals durchgeführt, um feststellen 
zu können, ob und in wie weit das 
Erlernte reflektiert wurde und ob 
die vermittelten Inhalte zu einem 
differenzierteren Wahrnehmen von 
Raum und Landschaft bei den Schü-
lerInnen geführt haben. 
Um die Ergebnisse der Befragung 
besser einordnen und verstehen zu 
können, wurden sie mit Ergebnissen 
zweier Befragungen von gleichalt-
rigen Jugendlichen in Nordhessen 
und in Ostfriesland verglichen. 
Die folgenden Ergebnisse sind 
Auszüge aus einem Beitrag18 von  
Dr. Susanne Kost. Die Befragung 
der Jugendlichen in Tübingen und 
Reutlingen inspirierte dazu, zu un-
tersuchen, wie Jugendliche in ande-
ren Teilen Deutschlands über ihren 
Landschaftsraum denken und was 
sie damit verbinden. Die Befragun-
gen der Jugendlichen in Nordhessen 
und in Ostfriesland sind im Rahmen 
des DFG-Forschungsprojekts von  
Dr. Susanne Kost ‚Kulturelle Muster 
in der Wahrnehmung und Bewer-
tung von Landschaft’  erfolgt.19

Mit der zu Beginn des jeweiligen 
Seminarkursjahres gestellten Auf-
gabe, persönliche Lieblings- und 
Sehnsuchtsorte und Orte in der  
eigenen Gegend, die man gern  
einem Freund/einer Freundin zeigen 
würde, zusammenzutragen, sollten 
die SchülerInnen sich bewusst mit 
ihrer eigenen Gegend und nähe-
ren Umgebung auseinandersetzen. 
Darin vermittelten sie uns, welche 
Zugänge, (Landschafts-)Präferenzen 
und symbolischen Orte ihnen wich-
tig sind. 
Ein weiterer Aspekt war die Befra-
gung der SchülerInnen, um im wei-
testen Sinne, den ‚Status Quo‘ ihrer 
Landschaftswahrnehmung als eine 
Ausgangsbasis für das Projekt zu er-
langen. Was assoziieren Jugendliche 
mit dem Raum, in dem sie leben? 
Welche Aspekte werden genannt, 
warum sie gern in ihrem Ort, in ihrer 
Gegend leben? Welche Orte, Symbo-
le und Handlungen repräsentieren 
ihren Raum? Was gehört für die Ju-
gendlichen zur Landschaft ihrer Ge-
gend und welche Konflikte nehmen 
sie darin war? Die gleiche Befragung 

7.  Ergebnisse der 
 SchülerInnen-Befragung

18    Kost, S. (2016, im Erscheinen). Raumbilder und Raumwahrnehmung von Jugendlichen. In: Kühne, O., Megerle, H. und Weber,    
      F. (Hrsg.). Landschaftsästhetik und Landschaftswandel. Reihe RaumFragen. Wiesbaden: Springer VS.
19 DFG-Forschungsprojekts ‚Kulturelle Muster in der Wahrnehmung und Bewertung von Landschaft’, Laufzeit: 2013-2018,  
     siehe: https://www.geo.uni-hamburg.de/geographie/mitarbeiterverzeichnis/kost.html.

Abb. 28: Blick auf alte Weinbergstrukturen nördlich von Hirschau
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Es wurden Jugendliche aus drei  
unterschiedlichen (Landschafts-) 
Räumen befragt, die in der Neck-
ar-Alb Region (Raum Tübingen und 
Reutlingen), in Nordhessen (Raum 
Kassel und Wolfhagen) und in Ost-
friesland (Raum Esens sowie ostfrie-
sische Inseln), und wohnen (Abb. 
29). Die befragten Jugendlichen in 
der Neckar-Alb Region leben vor al-
lem rund um die Städte Reutlingen 
und Tübingen in einem eher länd-
lichen, kleinstädtischen Bereich; 
nur wenige der dort befragten Ju-

gendlichen wohnen in den beiden 
genannten Städten. In Nordhessen 
wurden sowohl Jugendliche aus der 
Stadt Kassel und den Umlandge-
meinden befragt, als auch Jugend-
liche aus dem Raum Wolfhagen, der 
eher kleinstädtische, ländliche Struk-
turen aufweist. Der Raum Esens und 
die ostfriesischen Inseln sind vor al-
lem ländlich geprägt. 
Insgesamt wurden 136 Jugendliche 
zwischen 16 und 19 Jahren befragt.20 
Die Befragung erfolgte mit Hilfe ei-
nes Fragebogens, der eine Vielzahl 

offener Fragen beinhaltete.
Die Auswertung der offenen Fragen 
erfolgte über Wortwolken. Begriffe, 
die in Ein- und Mehrzahl genannt 
wurden, wie ‚Wald‘ und ‚Wälder‘, sind 
zu einem Begriff zusammengefasst 
worden. Auch unterschiedliche 
Schreibweisen, etwa ‚Ahle Worscht‘ 
oder ‚Alte Wurst‘ oder ‚Ahle Wurscht‘, 
sind zusammengefasst worden. 

Abb. 29:  Lage der Befragungsräume 
 (Quelle: Umrisskarte von www.fernwisser.de, ergänzt um die Befragungsräume durch die Autorin)

Befragungsräume und Methodik

20  Die Befragung erfolgte im Zeitraum 2014-2016 im Raum 
Tübingen/Reutlingen (N=47, Neckar-Alb, Süddeutschland), 
im Raum Kassel/Wolfhagen (N=59, Nordhessen, Mittel-
deutschland), im Raum Esens mit den ostfriesischen Inseln 
(N=30, Ostfriesland, Norddeutschland).

Landschaft ist für die Jugendlichen 
in allen drei Befragungsräumen vor 
allem durch naturräumliche Gege-
benheiten gekennzeichnet: in der 
Region Neckar-Alb durch Felder, 
Wälder, Wiesen und Berge, in Nord-
hessen durch Wälder, Felder, Berge 
und Hügel und in Ostfriesland durch 
Felder, Meer, Dünen und Strand 
(Abb. 30). Während in Ostfriesland 

und Nordhessen die Jugendlichen 
auch bauliche Elemente (Windräder, 
Bauernhäuser in Ostfriesland, Dörfer, 
Stadtteile und Fachwerkhäuser in 
Nordhessen) sowie Infrastrukturen 
(Landstraße und Kanäle in Ostfries-
land) benennen, sind diese bei den 
Jugendlichen in der Region Neckar- 
Alb kaum vertreten. In dieser Region 
werden vor allem allgemeine natur-

räumliche Elemente benannt, wie 
Felder und Wälder, aber auch eine 
Reihe von Landschaftsräumen, die 
explizit mit Namen genannt werden, 
wie die Schwäbische Alb, die Achalm 
als Hausberg Reutlingens sowie der 
dort in der Nähe befindliche Geor-
genberg. 

  Neckar-Alb    Nordhessen    Ostfriesland

Abb. 30:  Antworten der Jugendlichen auf die Frage: Was gehört für Sie zur Landschaft Ihrer Gegend?
 (Quelle: Dr. Susanne Kost)

Was	gehört	für	Jugendliche	zur	Landschaft	ihrer	Gegend?

Die konkret genannten Landschafts-
räume sind Bestandteil einer Erinne-
rungskultur, die sich auf den konkre-
ten Raum bezieht und dabei mehr 
ist als die Summe der vorgenannten 
allgemeinen naturräumlichen Gege-

benheiten. Sie sind Orte der Identi-
tät; mit ihnen verknüpfen wir auf der 
überindividuellen Ebene das Sym-
bolträchtige, Anerkannte und auf 
der individuellen Ebene persönliche 
Erlebnisse und Erinnerungen.
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Die Bewohner einer Region sind mit 
ihrer Landschaft nicht nur durch Wis-
sen, sondern auch emotional mit ihr 
verbunden. Damit ist eine Ortsbezo-
genheit gemeint, die durch soziale 
Netze, wie Familie, Freunde, Arbeits- 
und Vereinskollegen, aber auch den 
Dialekt und andere Elemente einer 
regionalen Verbundenheit geprägt 
ist. Daraus entwickelt sich ein Hei-

Begriffe wie ‚Kleinstadt‘ in Nord-
hessen oder ‚Dorf‘ in der Neckar- 
Alb-Region können durchaus mit 
der Bedeutung von ‚ruhig‘ und ‚über-
schaubar‘ gleichgesetzt werden. 
Allerdings ist den Jugendlichen, 
die in der Region Neckar-Alb und 
in Nordhessen in Kleinstädten und 

matgefühl, oder anders gesagt eine 
räumlich bezogene Identität. 
Welche Ortsbezogenheit haben die 
Jugendlichen entwickelt und mit 
welchen Motiven verbinden sie dies 
(Abb. 31)? In der Region Neckar-Alb, 
aber auch in Ostfriesland wird eine 
starke emotionale Ortsbezogenheit 
deutlich und wird in Begriffen, wie 
Familie, Freunde und Heimat sicht-

Dörfern leben, mit dem Begriff der 
‚Verkehrsanbindung‘ vor allem die 
Erreichbarkeiten von Orten, wie der 
nächstgelegenen Stadt bzw. Innen-
stadt, oder auch im Grünen sein zu 
können, wichtig. Naturräumliche 
Aspekte werden auch hier eher 
untergeordnet und allgemein be-

bar. Dies wird von den Jugendlichen 
in Nordhessen weniger stark be-
nannt (Zuhause). Dort stehen eher 
funktionale Aspekte im Vordergrund, 
wie eine gute Verkehrsanbindung 
und damit die Erreichbarkeit wich-
tiger Orte (zumeist Orte in Kassel), 
aber auch eine gute Nahversorgung, 
die sich an Einkaufsmöglichkeiten 
festmacht.

nannt (Parks, Natur, Landschaft oder 
‚schön‘, im Sinne einer schönen Ge-
gend). Generell lässt sich feststel-
len, dass die Ortsverbundenheit der 
Jugendlichen nur sehr wenig mit 
den zuvor benannten Landschaften 
oder landschaftsräumlichen Ele-
menten gemein haben. Lediglich in 

ASPEKTE DER RAUMVERBUNDENHEIT UND ORTSBEZOGENHEIT VON JUGENDLICHEN 

  Neckar-Alb    Nordhessen    Ostfriesland

Abb. 31:  Antworten der Jugendlichen auf die Frage: „Warum leben Sie gern in ihrem Wohnort?“ 21
 (Quelle: Dr. Susanne Kost)

Begriffen wie Heimat und Zuhau-
se lässt sich eine dahinter liegende  
Konnotation bzw. ein komplexe-
res Bild der Region vermuten. Bei 
den Jugendlichen überwiegen im  
Wesentlichen die sozialen Beziehun-

gen am Wohnort, was sich aufgrund 
des Alters der Befragten auch leicht 
erklären lässt. D. h. der Raumbezug 
wird weniger über den Wohnort 
selbst hergestellt, als über jene Be-
ziehungen, die sie in ihrem Alltag 

(Schule, Freizeit) haben bzw. herstel-
len (Freunde). 

Mit einer Postkarte identifizieren 
und komponieren wir Bilder, die 
typisch für eine Stadt, einen Land-
schaftsraum oder eine Gegend 
sind, die konnotierte Stimmungen 
hervorrufen (Sonnenuntergang,  
Segler-‚Paradies‘, Wildnis und  
Natur) und grundsätzlich in ihrem 
eingeschriebenen und symbolhaf-

ten Sinne gesetzt sind. Dabei geht 
es um kollektiv geteilte Bilder, die 
wir gelernt haben und mit denen 
wir meinen, solche Räume identifi-
zieren bzw. (geographisch, kulturell) 
zuordnen und damit auch lesen zu 
können. Mit Bildern werden Erinne-
rungen, Stimmungen und Identifi-
kationen ausgelöst. Die Postkarte 

verdichtet die Zeichen und Symbo-
le eines Raumes, um eine Wieder-
erkennbarkeit, vielleicht auch ein 
Alleinstellungsmerkmal hervor-
zuheben.  Welche Raumsymbole  
haben nun die Jugendlichen gewählt, 
um ,ihre‘ Region zu präsentieren  
(Abb. 32)?

DIE PRÄSENTATION DES EIGENEN LANDSCHAFTS- UND LEBENSRAUMS 
AUF EINER POSTKARTE

  Neckar-Alb    Nordhessen    Ostfriesland

Abb. 32:  Antworten der Jugendlichen auf die Frage: „Stellen Sie sich bitte vor: Ein Fotograph möchte gern eine typi-
sche Ansichtskarte von Ihrer Gegend zusammenstellen. Welche drei Motive gehören Ihrer Meinung nach  
unbedingt auf die Postkarte?“ 

 (Quelle: Dr. Susanne Kost)

21  Dieser Frage war voraus gegangen, wie gern die Ju- 
gendlichen in ihrem Wohnort leben (mit den Wahlmög- 
lichkeiten: gern, egal, nicht gern). Die Aussagen in Abbil- 
dung 3 bilden nur die Antworten auf die Gründe für  
„Ich lebe gern in meinem Wohnort“ ab.  
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In der Region Neckar-Alb ist die 
Auswahl der Jugendlichen für eine 
Postkarte sehr viel differenzierter 
und auch eher gleichgewichtiger 
verteilt wie in den beiden ande-
ren Befragungsräumen. Es finden 
sich Aussagen zu innerstädtischen, 
historischen Orten, wie Altstadt, 
Marktplatz und Keltern, aber auch 
konkrete Landschaftsräume, wie die 
Achalm (der Hausberg Reutlingens) 
und der Georgenberg bei Reutlingen 
oder der Neckar, der durch Tübingen 
fließt. Auffallend ist hier, dass die 
‚Outletcity‘ 22, wie Metzingen mitt-
lerweile auch bezeichnet wird, bild-
würdig ist. In ihr werden historische 
Gebäude und öffentliche Räume 
(bspw. die Keltern) in ein ökonomi-
sches Gesamtkonzept integriert und 
mit moderner Architektur erweitert. 

Der Marketingname ‚Outletcity‘ ist 
fest verwoben mit Metzingen und 
kann so mit den verschiedenen Kon-
notationen kommuniziert werden.
In Ostfriesland sind es vor allem die 
Begriffe und Bilder, die den Küsten-
raum repräsentieren, wie Strand, 
Meer, Deich und Leuchtturm. Aber 
auch die geographische Verortung 
an der Nordsee wird durch den Be-
griff Watt deutlich. Auch die ,alte‘ 
Windmühle ist eher bildwürdig als 
die mittlerweile allgegenwärtigen 
modernen Windräder. Obgleich die 
Jugendlichen die modernen Windrä-
der bereits als Elemente der ostfriesi-
schen Landschaft nennen (vgl. Abb. 
30 Ostfriesland). 
In Nordhessen sind es vor allem 
Symbole, die zu Kassel gehören, 
wie die besonders markante Statue 

des Herkules als weithin sichtbares 
Symbol und Orientierungspunkt 
in der Landschaft. Hinzu kommen 
die historischen Landschaftsgär-
ten Bergpark Wilhelmshöhe und 
Karlsaue (mit Orangerie). Als natur-
räumlich prägendes Element wird 
der Wald angeführt, der bildwürdig 
ist. In Nordhessen fehlen moderne 
Raumsymbole vollständig. Industri-
en, wie das Volkswagenwerk in Bau-
natal bei Kassel oder der weltweit 
größte Hersteller von Wechselrich-
tern für Photovoltaikanlagen, schei-
nen für die Jugendlichen nicht bild-
würdig zu sein. 

Sieht man von Einzelinteressen ab, 
so wird bei Konflikten in der Land-
schaft oft ein Verlust an regionaler 
Lebensqualität, Attraktivität und 
landschafts- und naturräumlicher 
Vielfalt befürchtet. Auch die Auf- 
und Abwertung von Räumen, bei-
spielsweise durch bauliche Interven-
tionen oder durch die großräumige 
Gewinnung von Energieträgern, wie 
Kohle und Gas, spielt dabei eine Rol-
le. Mich interessierte, ob und inwie-
weit Jugendliche Konflikte mit und 
in der Landschaft wahrnehmen. 

Dabei wurde deutlich, dass die von 
den Jugendlichen genannten Kon-
flikte von der Aktualität des jeweili-
gen Themas (Windparks und Wind-
kraftanlagenbau, Flughafenbau) 
und der Präsenz in der öffentlichen 
Diskussion geprägt sind (Abb. 33). 
Dass es Konflikte in der Landschaft 
gibt, haben in der Region Neckar- 
Alb weniger als die Hälfte der Ju-
gendlichen (21 von 47 Befragte), in 
Nordhessen mehr als zwei Drittel (42 
von 59 Befragten) und in Ostfries-
land zwei Drittel der Jugendlichen 

(19 von 30 Befragten) gesehen. Bei 
der Auswertung dieser Antworten 
erfolgten unter dem Begriff Freiflä-
chenverluste Wort-Zusammenfas-
sungen, die für Freiflächenverluste 
durch Neubaugebiete, Industrie, Ge-
werbe bzw. Naturverlust etc. stehen.
In der Region Neckar-Alb wurden vor 
allem Freiflächenverluste themati-
siert, der Verlust von Wiesen, Feldern 
und Bäumen durch Bauprojekte, wie 
der Erweiterung der Outletcity in 
Metzingen oder der Neuausweisung 
von Wohngebieten.

WAHRNEHMUNG VON KONFLIKTEN IN DER LANDSCHAFT

22 Hierbei handelt es sich um einen Zusammenschluss 
von über 60 Geschäften unter dem Dach einer Aktien- 
gesellschaft. Metzingen ist eine Kleinstadt mit rund 
20.000 Einwohnern in der Nähe von Reutlingen. 

  Neckar-Alb    Nordhessen    Ostfriesland

Abb. 33: Antworten der Jugendlichen auf die Frage: „Wenn Sie an Ihre Gegend denken, sind Ihnen dann Konflikte  
bekannt, die mit der Landschaft zu tun haben? Wenn ja, bitte kurz erläutern!“ 

 (Quelle: Dr. Susanne Kost)

In Nordhessen sehen die Jugendli-
chen vor allem Konflikte in der Land-
schaft durch Windkraftanlagen und 
damit im Zusammenhang stehen-
de Verläufe von Energietrassen (die 
sogenannte SuedLink-Trasse, die 
westlich von Kassel, bei Wolfhagen 
entlanggeführt werden soll = direk-
te Betroffenheit). Auch Freiflächen-
verluste, die u.a. mit dem erfolgten 
Flughafenneubau Kassel-Calden 
in Zusammenhang gebracht oder 
durch Neubauprojekte für Gewer-
be und Infrastruktur hervorgerufen 
werden, stellen für die Jugendlichen 
Konflikte in der Landschaft dar.
In Ostfriesland konzentrieren sich 
die Aussagen auf Konflikte durch 
den Bau von Windkraftanlagen und 
Windparks, aber auch durch den 

Tourismus. Konflikte durch den Bau 
von Windkraftanlagen und Wind-
parks werden in Zusammenhang 
mit dem dadurch gestörten Wohlbe-
finden der Menschen in der Region 
(Lärm) gebracht, mit dem gestörten 
Landschaftsbild oder dem damit 
verbunden Bau weiterer Stromtras-
sen im Kontext des Netzausbaus. Der 
Tourismus wurde als Konflikt wahr-
genommen, weil die Tourismuswirt-
schaft zu sehr auf die Sommersaison 
fokussiere und im Winter dadurch 
,nichts los‘ sei (persönliche Betrof-
fenheit), der Tourismus viel Verkehr 
und Lärm erzeuge, Landschaft (und 
damit Touristen aus Unkenntnis die 
Dünen) schädige und die Menschen 
vor Ort störe. Auch andere Konflikte, 
die im Kontext des Landschaftsver-

brauchs stehen, wie Verkehrs- und 
andere Neubauprojekte, wurden be-
nannt.
Auch wenn verstärkt die Konflik-
te genannt wurden, mit denen die 
Kommunen jeweils mehr oder weni-
ger aktuell befasst sind, so sind es vor 
allem solche Themen, die sich in der 
breiten Öffentlichkeit bereits etab-
liert haben, die in der Landschaft 
sichtbar bzw. ablesbar sind und die 
Lebenswelt der Bewohner einer Re-
gion betreffen. Langfristige Themen, 
die bspw. mit der Klimaerwärmung 
in Zusammenhang stehen, werden 
als Konflikte nicht wahrgenommen. 
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Abschließend soll noch ein anderer 
Aspekt erläutert werden, der uns 
von wissenschaftlicher Seite sehr 
interessierte. Ist das bekannte Bild 
zu Tübingen als ‚Stadt des Geistes‘ 
und Reutlingen als ‚Stadt des Geldes‘ 
noch stets bzw. überhaupt bei den 
Jugendlichen präsent?
So wie der eigene Wohnort  
bestimmte Qualitäten auf der  
individuellen Ebene bietet, so ver-
binden wir mit anderen Gegenden 
bestimmte Bilder, die diese Regi-
on repräsentieren. Was kommt den  
Jugendlichen als erstes in den Sinn, 
wenn Sie an Tübingen bzw. Reutlin-
gen denken (Abb. 34)?
   

Versteht man Tübingen als ‚Stadt des 
Geistes‘ und Reutlingen als ‚Stadt des 
Geldes‘ als Metapher, so kann man 
in den Antworten der Jugendlichen 
durchaus beides ausmachen. Die Tü-
binger verbinden mit Reutlingen vor 
allem Shoppingmöglichkeiten und 
Partygelegenheiten, nehmen Reut-
lingen als Großstadt mit viel Verkehr 
wahr. Also in den Augen der Jugend-
lichen eine pulsierende Stadt, in der 
man vor allem sein Geld lassen kann 
und will. In diesem Kontext lässt sich 
die ‚Stadt des Geldes‘ ablesen.
Für die Reutlinger Jugendlichen 
verbindet sich mit Tübingen vor al-
lem der Neckar mit seinen Freizeit-

möglichkeiten (Stocherkahnfahren), 
aber auch Altstadt und Universität/
Studentenstadt. Es ist mehr das 
‚Altehrwürdige‘, Bestehende, was die 
Jugendlichen mit  Tübingen assozi-
ieren, weniger das dynamische und 
pulsierende, wie in Reutlingen.
Landschaftsräumliche Elemente – 
sieht man mal vom Neckar ab – wer-
den bei einem direkten Stadtbezug 
fast gar nicht hergestellt. Dies hat si-
cherlich auch damit zu tun, dass ein 
Ausflug für die Jugendlichen in die 
nahe gelegene andere Stadt auch 
eher mit typischen städtischen Aus-
flugsmotiven zu tun hat. 

ASSOZIATIONEN MIT DEM JEWEILS ANDEREN ORT 

    

Abb. 34:  Antworten der Jugendlichen auf die Frage: „Was kommt Ihnen als erstes in den Sinn, wenn Sie an Tübingen 
bzw. Reutlingen) denken?“ mit Bezug auf die jeweils eigene Gegend.

 (Quelle: Dr. Susanne Kost) Abb. 35: Klare Linien in der Landschaft: Ortsrand - Feldflur - Waldkante

Wenn die Tübinger an Reutlingen denken Wenn die Reutlinger an Tübingen denken
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schen Auswirkungen einer stei-
genden Nachfrage

•		Der	 Bodensee	 und	 seine	 Bedeu-
tung als Trinkwasserversorger  
Baden-Württembergs

•		Der	Entscheidungsprozess	zur	Ein-
richtung des Naturschutzgebietes 
Eriskircher Ried und die damit zu-
sammenhängenden Auseinander-
setzungen

•		Die	Neubaustrecke	Stuttgart	-	Ulm:	
Meinung der Bevölkerung, Kosten 
und Finanzierung

•	 Wirtschaftsstandort	 Metzingen.	
Wie das Outlet eine Kleinstadt ver-
ändert hat

•	 Klimawandel	 in	 Baden-Württem-
berg. Chance oder Bedrohung für 
heimische Natur- und Wirtschafts-
räume?

•	 Windpark	 Hochfleck	 –	 saubere	
Energie oder Profitgier und Um-
weltgefährdung?

Die Ergebnisse der Befragung von 
Jugendlichen in diesen drei sehr un-
terschiedlichen Landschaftsräumen 
haben gezeigt, dass die Jugendli-
chen ein jeweils spezifisches Bild 
von ihrer Gegend entwickelt haben. 
Insbesondere bei der Frage um 
Konflikte in den jeweiligen Land-
schaftsräumen wird deutlich, dass 
die Jugendlichen sich damit ausei-
nandersetzen oder zumindest diese 
wahrnehmen. Auch in unserem Pro-
jekt haben sich einige Jugendliche in 
ihrer Seminarkursarbeit sehr intensiv 
mit aktuellen Themen auseinander-
gesetzt, bspw.:
•		Der	Entscheidungsprozess	zur	Ein-

richtung des Nationalparks Nörd-
licher Schwarzwald und die damit 
zusammenhängenden politischen 
Auseinandersetzungen

•	 Holzpellets	 als	 nachwachsende	
Energiequelle und die ökologi-

8.  Fazit und Ausblick

Abb. 36
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Unser Projekt hat gezeigt, dass die 
Jugendlichen durch die Auseinan-
dersetzung mit ihrer Gegend und 
Landschaft eine eigene Haltung zu 
ihr entwickelt haben. Dazu haben 
sicherlich auch die schulübergrei-
fenden Aktivitäten, Präsentationen 
und Diskussionen während der Er-
arbeitung der Seminarkursarbeiten 
beigetragen.
Durch eine bewusste Auseinander-
setzung mit dem eigenen Lebens-
umfeld durch Raumerkundungen, 
Recherchen, Befragungen und Ge-
sprächen mit Eltern, Großeltern  
sowie mit Akteuren und Experten 
der Landschaft, wurden die Jugend-
lichen für Veränderungsprozesse in 
der Landschaft sensibilisiert. Dies 
ermöglicht Ihnen perspektivisch, Ar-
gumente abzuwägen und (aktiv und 

gestaltend) an Veränderungsprozes-
sen teilzunehmen.23
Durch die aktive Beschäftigung 
mit dem eigenen Ort, der eigenen 
Landschaft, aber auch durch konti-
nuierliche Erfahrungen in fremden 
Räumen entwickeln wir unsere Ein-
stellungen weiter, modifizieren wir 
unsere ‚Bilder im Kopf‘ über eine 
bestimmte Gegend. Gerade gelern-
te Betrachtungsweisen sind häufig 
schwer zu modifizieren.  Sie benö-
tigen zumindest ein wirkungsvolles 
Korrektiv, dass durch raumbezoge-
ne Wissensweitergaben (Vermitt-
lung kulturlandschaftlicher Beson-
derheiten, aktualisierte Schul- und 
Lehrbücher) und Orte der Wissens-
vermittlung (eigene Erfahrungen 
in anderen Landschaftsräumen, 
neue Formen der Kommunikation,  

soziale Bezüge) entwickelt werden 
kann und damit Fortschreibungen 
der (jüngeren) Geschichte einer 
Landschaft, die Reflexion und der 
Auseinandersetzung mit ihr ermög-
licht. Eine projektorientierte Koope-
ration Schule-Wissenschaft leistet 
dafür einen wesentlichen Beitrag. 
Die Integration aktueller Forschungs-
fragen und -ergebnisse in den Schul-
alltag sensibilisiert die Jugendlichen 
für aktuelle und Zukunftsfragen 
und unterstützt sie auf dem Weg zu 
mündigen BürgerInnen. Gleichwohl 
sind derartige Projekte eine enorme 
zeitliche und ressourcenbezogene 
Herausforderung für alle Seiten. Da-
bei soll vor allem das ehrenamtliche 
Engagement der wissenschaftlichen  
UniversitätsmitarbeiterInnen hervor- 
gehoben werden. 

23 Projekte, wie das hier genannte Kooperationsprojekt ‚Wirtschafts- und Naturräume: Landschaft als Ressource und Spiegel gesellschaftlicher Veränderungen’ mit den beiden Wirt- 
    schaftsgymnasien in Tübingen und Reutlingen, können beispielgebend zum einen für das intensive Kennenlernen der Entwicklung des eigenen Raums als auch für eine kritische      
    Auseinandersetzung mit vergangenen und zukünftigen Raumentwicklungsprojekten sein. Die Robert Bosch Stiftung hat diese Notwendigkeit erkannt und eine neue Förderlinie für 
   die Kooperation Schule / Wissenschaft im Themenfeld der Nachhaltigkeit (‚our common future’) aufgelegt.
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Abb. 37: Zusammenhänge erkennen und begreifen
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Abb.  3: zeichnerische Grundlage: Ueda, H. (2009): A study on resident landscape perception  
through landscape image. Univ., Dissertation. Universität Kassel.  Online-Dokument: Thesis-
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Abb. 8:  Tübingen um 1643 (Merian-Stich), Internetquelle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/0/0b/Tuebingen-1643-Merian.jpg, Zugriff 31.08.16. 

Abb. 10:   Reutlingen um 1643, Internetquelle: https://www.wkgo.de/cms/article/print/91, Zugriff 
31.08.16.

Abb. 25:  Screenshot Website der WSS zum Seminarkurs: http://www.wss.tue.bw.schule.de/index.php/
schulleben/110-wirtschafts-und-naturraeume-landschaft-als-ressource-und-spiegel-gesell-
schaftlicher-veraenderungen, Zugriff 31.08.16.

Abb. 26: Screenshot Website der THS zum Seminarkurs: http://www.ths-reutlingen.de/index.ph-
p?id=401,	Zugriff	31.08.16.

Abb. 27: Screenshot der Website des ILPÖ - Newsbereich: http://www.ilpoe.uni-stuttgart.de/news/Ab-
schlussveranstaltung_Schueler--Wissenschaftlerprojekt/?,	Zugriff	31.08.16.
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Kooperationsprojekt ‚Wirtschafts- und Naturräume: Landschaft als Ressource und Spiegel gesellschaftlicher Veränderungen‘ 

  
Arbeits- und Zeitplan für den Seminarkurs 2014/15 und 2015/16 (Bestandteil des Antrags vom 28.02.2014) 

AP Datum (KW) geplante Aktivitäten Methode / Unterrichtsform Handlungsergebnisse / Aufgaben zum 
Selbststudium 

Teilnehmerkreis, Ort 

 1. Projektjahr 
  

AP 1 Einführung in die Thematik (Natur-/Kulturlandschaften, Landschaftswahrnehmung/-bewusstsein, Bild der Landschaft) 
KW 28  Auftaktveranstaltung für interessierte SchülerInnen  

 Überblick und Einstieg (verschiedene Landnutzungsformen und 
ihre Nutzungskonflikte / Planungskonflikte) 

 Vorträge 
 Rollenspiel zu Nutzern der 

Landschaft (Wer hat welche 
Interessen an/in der Landschaft) 

 Reflexion des Rollenspiels 
 Motivationsschreiben – warum will 

ich am Seminarkurs teilnehmen? 

 Lehrer, Schüler 
 Projektleiterin, Stud. HK 

KW 29  Bekanntgabe der Teilnehmenden 
 gegenseitiges Kennenlernen mithilfe erlebnispädagogischer 

Elemente 
 Vorstellung der Struktur des Seminarkurses 
 Vorstellung des Erkundungsauftrages für die Sommerferien 

 Aktivierende Methoden, 
darbietend, bewegtes 
Klassenzimmer 

 Erkundungsauftrag: 
„Tübingen/Reutlingen - mein 
Heimatort“ (fotografische 
Dokumentation/textliche 
Aufbereitung) 

 Lehrer, Schüler 
 Projektleiterin, Stud. HK 

Sommerferien (31.07. – 13.09.14) 
AP 2 Themeninput, Exkursionen in ausgewählte Landschaftsräume, Recherchen, Analysen  

(Tübingen, Reutlingen, Neckartal, Albtrauf, Schwäbische Alb, Landnutzung, regionale Kultur, erneuerbare Energien, Landschaftszerschneidung) 
KW 38 
20.09.2014, 
9-15 Uhr 

Blockveranstaltung „Unsere Landschaft“ 
 Ausstellung der Bilder/Texte der SchülerInnen zum Heimatort 

(Rt/Tü und jeweilige Umgebung) 
 Zeit zum Austausch und Kennenlernen -> Eckpunkte der 

Kooperation WSS TÜ und THS RT 
 Themenaufriss „Bild und Realität einer Landschaft“ 
 Durchführung der Eingangsbefragung zu 

„Landschaftswahrnehmung und Bewertung“ zur Erhebung des 
Status Quo 

 Expertenvortrag  
 Ausstellung, schulübergreifende 

Präsentation 
 Reflexion, Diskussion 

verschiedene Methoden,  
 Befragung 
 

 von Schülern organisierte 
Durchführung der Ausstellung 

 Fragebogen zum Status Quo 
„Landschaftswahrnehmung der 
SchülerInnen“  

 Projektleiterin, Stud. HK  
 Lehrer, Schüler  
 

KW 39 Klärung des organisatorischen Rahmens der jeweiligen 
Seminarkurse 
 Leistungen, Notengebung 
 Zeitlicher Ablauf 

 darbietend  
 Arbeitsordner, 

Wochentagebuch, Protokoll 
 

  Lehrer, Schüler 

KW 40 Entwicklung von der Natur- zur Kulturlandschaft (vorindustrielle 
 heutige Landschaft) 

Vortrag: Dipl.-Geoök. Christina 
Kölking (Universität Stuttgart, ILPÖ) 

Vortragsprotokoll  Christina Kölking 
(Universität Stuttgart, ILPÖ)  

 Lehrer, Schüler 



 

 

 Landschaft und Regional-Kultur („Land Art“ früher/heute,  
Regionalentwicklung, regionale Eigenheiten, Küche, Produkte) 

 Partizipation – Chancen und Grenzen 
 
Unterstützung des Gruppenfindungsprozesses, erste 
Themenorientierung 

KW 49-51  Erarbeiten eines Erkenntnisinteresses 
 Arbeit an den jeweiligen Problemstellungen in Kooperation mit 

den betreuenden Studierenden 
 Entwicklung eines Leitfadens für Interviews von 

Interessenvertretern (Nutzungsinteressen, Konflikte) 

 Individuelle Arbeit an der 
Definition eines eigenen 
Ausarbeitungsthemas 

 Protokolle der jeweiligen Sitzungen  Lehrer, Schüler 
 Studierende der Uni 

Stuttgart 

Weihnachtsferien (22.12.-06.01.15) 
KW 2 Präsentation der Ergebnisse der eigenen Raumerkundungen und 

der Befragung der Eltern/Großeltern/ Bekannten 
 
 

 Ausstellung und andere Formate 
einer öffentlichen Präsentation 

 Einladung der 
Eltern/Großeltern/ Freunde - 
schulübergreifend 

 Reflexion von Gemeinsamkeiten 
und Unterschieden im 
Landschaftsverständnis zwischen 
den Generationen (Besonderheiten, 
Schwerpunkte, Sichtweisen, 
konkrete Orte und Symbole) unter 
der Fragestellung „Was macht 
Reutlingen/Tübingen lebenswert“ 

 Lehrer, Schüler 
 Projektleiterin, Stud. HK  

AP 4 Themenausarbeitung, Probekapitel, Diskussion, Erarbeitung einer Facharbeit 
KW 3 Themenentwicklung:  

 Formulierung des Erkenntnisinteresses 
 Formulierung der Problemstellung, Arbeitsgruppenbildung 

Moderierte Arbeitstechniken zur 
Themenentwicklung (Mind Map, 
Gruppenpuzzle, Markt der 
Möglichkeiten) 

Themenfindung und -zuschnitt  Projektleiterin, Stud. HK  
 Lehrer, Schüler 

KW 4 Vorstellung der Gliederungsentwürfe im Plenum Präsentation  Lehrer, Schüler 
KW 5  Zusammenhang Problemstellung, Erkenntnisinteresse, 

Gliederung und geplante Methoden 
 Beratung bei der Auswahl Externer für Befragungen / 

zusätzliche thematische Inputs - themenbezogen 

Beratung Zuschnitt Problemstellung und 
Abstimmung möglicher Methoden 

 Lehrer, Schüler 
 Stud. HK 
 

KW 6 Erarbeitung des Probekapitels Schreibwerkstatt Einführung, Grundlagen 
wissenschaftliches Schreiben 

 Projektleitung, Stud. HK 
 Lehrer, Schüler 

KW 7 Präsentationstraining ganztägig Vermittlung von 
Präsentationstechniken 

Instrumente und Methoden, eigenes 
Auftreten 

Kreissparkasse Tübingen  
Trainer 

Faschingsferien (16.02.-20.02.15) 
KW 9 Abgabe des Probekapitels    

 

 

11.10. bzw. 
18.10.14  

Exkursion A: Landschaft lesen – Das Neckartal von der Wurmlinger 
Kapelle aus gesehen (Landschaftsbild und reale Landschaft) 
 
Exkursion B: Landschaft lesen - Achalm (Zeugenberg) Reulinger 
Hausberg (Landschaftsbild und reale Landschaft) 

Exkursion mit Einführung zu 
Landschaftswahrnehmung 
(Landschaftsrahmen, Mind Map, 
pattern language – Symbole und 
Artefakte) 
Bewertungstechniken 
(semantisches Differential)  

Themengeleiteter Bericht (Foto-
/Textdokumentation) für die 
Schülerzeitung / das Jahrbuch 

 Prof. Megerle (FH 
Rottenburg) 

 Projektleitung, Stud. HK  
 Lehrer, Schüler 
 

KW 42 Bibliotheksbesuch mit Einführung zur zielgerichteten 
Onlinerecherche 

Exkursion zur UB Tübingen / 
Bibliothek der Reutlingen 
University 

 Recherche erster Quellen zu einer 
vorgegebenen Fragestellung 

 Erweiterung der Recherchetätigkeit 
bspw. in das Stadtarchiv Tübingen 

 Lehrer, Schüler 

AP 3 Kennenlernen methodischer Zugänge, Durchführung eines Wissenschaftstages, Entwicklung der Schülerthemen  
(Feld-/Methodenzugang, eigene Erhebungen, Themenreflexion) 
KW 43  Einführung in Befragungstechniken, Aufbau und Umsetzung, 

Fallstricke, Auswertungsformen  
 Erarbeitung eines Fragebogens zur Befragung der 

Eltern/Großeltern/Freunde  zu ihrem Landschaftsverständnis 
(Bild der Landschaft).  

 Vortrag, Übung 
 Gruppenarbeit 

 Erstellung eines eigenen 
Fragebogens unter Beachtung der 
erlernten Grundlagen 

 Durchführung eigener 
Raumerkundungen und einer ersten 
Befragung in den Herbstferien 

 Projektleiterin, Stud. HK  
 Lehrer, Schüler 

Herbstferien (27.-31.10.14) 
KW 46  Die SchülerInnen berichten über ihre eigenen Raumerkundungen 

und den Stand der Befragungen.  
 Erfahrungsaustausch  Reflexion  Lehrer, Schüler 

 Projektleiterin, Stud. HK 
KW 47 Die SchülerInnen reflektieren die eigenen Befragungen mit 

Studierenden der Universität Stuttgart. 
 methodische Reflexion 

(Befragung, Auswertung) 
 Individuelle Beratung 

 Überarbeitung 
 Vorbereitung der Präsentation 

 Lehrer, Schüler 
 Projektleiterin, Stud. HK 

KW 48 
29.11.2014 

Wissenschaftstag mit  Vorträgen (ILPÖ und andere Experten), die 
Impulse für die Themenfindung geben: 
 Landschaft und Infrastruktur (Verkehrsplanung, 

Landschaftszerschneidung) 
 Landschaft und Energie (auch Thema Energiewende, 

energieautarke Gemeinde – Gespräch Bürgermeister, 
Energiegeschichte Transformation) 

 Landschaft und Nahrungsmittelproduktion (konventionelle vs. 
ökologische Landwirtschaft, Tierhaltung und Gülle, 
traditionelle Beweidung, …) 

 Landschaft und Natur/Tourismus (Naturschutz, Landschafts-, 
Tourismusverbände, …) 

 Vorträge 
 Diskussion 
 Planspiel: „Wem gehört die 

Landschaft?“ 
 Aktivierende und 

erlebnispädagogische Methoden 

 Vortragsprotolle 
 Reflexionen für die eigene 

Themenfindung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wissenschaftler des ILPÖ, 
Externe  

 Projektleiterin, Stud. HK  
 Lehrer, Schüler 



 

 

KW 10 Arbeit an den Texten    
KW 11 - 12 Präsentation des Probekapitels im Plenum  Präsentation   Lehrer, Schüler 

 Stud. HK, Projektleitung 
 

KW 13 - 14 Rückmeldung der Lehrkräfte zum Probekapitel (mit Benotung) Einzelgespräch Beratung Überarbeitung Lehrer, Schüler 
Osterferien (30.03.-10.04.15) 
KW 16 - 20 Ausarbeitung der Seminararbeit Ggfl. Beratung   Lehrer, Schüler 

 Stud. HK 
 

KW 21 Abgabe Seminarkursarbeit / Dokumentation / Facharbeit   Schüler 
Pfingstferien (26.05.-06.06.15) 

 

KW 24 - 25  Rückgabe und kritische Reflexion der Seminarkursarbeit 
 Durchführung der Abschlussbefragung 

„Landschaftswahrnehmung und Bewertung“ (Lerneffekte? – 
Hat sich das Landschaftsverständnis bei den SchülerInnen 
verändert?) 

 Feedback 
 Befragung 
 

  Lehrer, Schüler, 
 Projektleitung, Stud. HK 
 

KW 26 - 27 Kolloquien Prüfung  Lehrer, Schüler 
AP 5 Präsentation, Publikation 

 KW 28 / 29  Präsentationen 
 Abschlussfest 

 Schulübergreifende 
Präsentationen 

 Feedback 

Reflexion zu „Lerneffekten“ der 
SchülerInnen anhand der eigenen 
Erfahrungen und der Befragung 
(Anfang/Ende des Kurses) 

 Lehrer, Schüler, 
 Projektleitung, Stud. HK 
 

Auftaktveranstaltung für das 2. Projektjahr für interessierte SchülerInnen – Teilnahme an Präsentationen der 1. ProjektteilnehmerInnen 
KW 30 Abschluss 1. Projektjahr 

 
 Evaluation  Reflexion der Inhalte und des 

Ablaufes der Seminarkurse 
 Modifikationen für das 2. 

Projektjahr (Ziel: Verstetigung) 

 Lehrer, Schüler, 
 Projektleitung, Stud. HK 

 Sommerferien (30.07.-12.09.15) 
 2. Projektjahr (Modifikation des Ablaufs) 




