
Claudia Maschner spricht mit zwei Träumern über das, was gerade möglich wird 

 

„BiSoLaWi“ ? Das ist keine neue Wurstsorte, das ist eine Idee, die nicht 

weniger will als die Welt verbessern. Vor nicht mal zwei Jahren sind Benjamin 

Greulich und Johannes Wiek mit acht kuscheligen Schafen gestartet. 

Mittlerweile haben sie eine Stiftung, eine Privatuni, die Volkshochschule, die 

Stadtverwaltung, eine Schule, einen Kindergarten, ein großes Möbelhaus und 

andere Unternehmen begeistert. Es geht darum, zusammen etwas zu 

schaffen: Praktischen Unterricht, gesundes Essen ohne Transportwege, 

Flüchtlingen helfen...oha, eindeutig: eine bessere Welt. 

 

  

 

DAS WIRD LECKER! 

 

 

Ihr habt hier jetzt über 70 Schafe und Lämmer auf der Weide, das finden die 

Schüler bestimmt gut: Nicht Mathe pauken, sondern Schafe streicheln im 

Unterricht? 

Klar, aber es geht eben nicht nur darum süße Lämmer anzugucken! Es bedeutet, 

dass die Schüler in jeder Klasse Verantwortung haben, je nach Alter. Die Versorgung 

der Tiere ist das eine. Und es gehört auch dazu, in Mathe den Bedarf an 

Winterfütterung zu berechnen und daraus Anbaupläne für die Ackerflächen zu 

entwickeln.  

 

Also ganz praktischer Unterricht.  

Genau, sie haben immer den direkten Bezug, Wie wirkt sich das, was ich tue auf 

meine Umgebung aus? Aber natürlich ist auch so eine Art therapeutischer Ansatz 

dabei. Ist ja nichts Neues, dass Tiere da einen positiven Einfluss haben. Wer in der 

Pause Schafe streichelt, kloppt sich weniger – es gibt schlechtere Einflüsse. 

 

Und wie reagieren die Schüler dann auf den Lammbraten am Sonntag? 

Den gibt es ja nicht dauernd, aber genau das gehört eben auch zum Lernen dazu. 

Dass das Leben ein Kreislauf ist, egal ob an unseren Bienenstöcken, auf den 

Schulgemüsebeeten oder eben im Schafstall. Einige haben aber auch schon 



beschlossen vegetarisch zu leben. 

 

Es gibt schlechtere Vorsätze. 

Ja, und Gemüseanbau und Gartenbau sind sowieso im Schullehrplan. Das haben wir 

mit unseren Kooperationen nur noch erweitert. Immer mehr Leute wollen doch 

Lebensmittel, die nicht auf ausgelaugten, überdüngten Böden wachsen. Wir 

arbeiten da mit dem Demeter-Verband zusammen, der die strengsten Richtlinien 

für den Ökolandbau hat.  

 

Das sind zufällig auch die teuersten Bio-Sachen. 

Aus gutem Grund! Aber wir machen sie ja selbst. Und es wird in der Zukunft 

sowieso darum gehen, der Natur nicht immer mehr abzutrotzen, sondern Boden 

durch die Bewirtschaftung zu verbessern – und zwar nicht indem man chemischen 

Dünger drauf knallt. 

 

Sondern? 

Durch Fruchtfolgen, durch Zwischenanbau von Pflanzen, die untergepflügt werden 

oder auch Einbringen von Heilpflanzen. Dafür braucht man natürlich 

verhältnismäßig mehr Land als ein konventioneller Landwirt.  

 

Woher nehmen, wenn nicht stehlen? 

Nach und nach haben wir immer mehr Flächen bekommen. Von der Stadt Witten, 

von Privatleuten, sogar demnächst vom Möbelhaus Ostermann. Das sind jetzt über 

12 Hektar rund um die Schule, die wir zum einen mit der Schafherde pflegen, zum 

anderen mit einem Traktor, bearbeiten. Den stellt uns übrigens eine Firma 

kostenlos zur Verfügung, die Systeme zur Abgasreinigung entwickelt. 

 

Da gibt es also noch mehr Träumer? 

Kann sein, aber auf jeden Fall haben auch alle was davon. Die Wiesen müssten ja 

sonst gemäht werden, ansonsten passiert da nichts. Die Schafe sind dagegen echte 

Landschaftspfleger. Sie halten das Gras kurz und geben super Naturdünger. 

Außerdem schaffen wir dazwischen Totholzhecken als Begrenzung, dadurch 

kommen mehr Insekten und Kleintiere, also die dringend nötige Artenvielfalt. 

 

Aber diese ganze Bewirtschaftung - das machen jetzt nicht alles die Schüler? 



Nein, da kommen unsere Kooperationen ins Spiel. Die Agentur für Arbeit und die 

Volkshochschule bieten Qualifikationsmaßnahmen im Bereich Landwirtschaft, 

Garten- und Landschaftsbau an. Langzeitarbeitslose oder Flüchtlinge können hier 

arbeiten, lernen und dadurch eine Perspektive bekommen.  

 

Sich einbringen und ankommen? 

Genau! Das ist auch die Bildung in der BiSoLaWi. Die Leute kommen raus, sie 

können was tun und danach haben sie auch was in der Hand. Und das ganze auf 

einem riesigen Gemüseacker, praktisch in der Stadt, das nennt man auch Urban 

Farming.  

 

Hört sich nach großer Ernte an. 

Bestimmt! Auch der Gärtnerhof, Ausbildungsbetrieb im Gemüsebau und Ort der 

Gartenbaulehrer-Ausbildung, macht auf fünf Hektar mit. Es sind praktisch ganz viele 

kleine Teile, die allein nicht überleben würden, aber zusammen Wirkung haben. Im 

Frühjahr geht es los. Die nächste Ernte geht dann schon in die Küchen von Schule, 

Kindergarten und Uni. 

 

Und wer isst die ganzen Möhren in den Ferien, wenn die Kantinen zu sind?  

Dann kommen unsere Vereinsmitglieder zum Zuge. Das ist das solidarische in der 

BiSoLaWi. Mit 10 Euro Mitgliedsbeitrag im Monat unterstützen die Elternhäuser das 

ganze…. 

 

Und das zahlen die freiwillig? 

Immerhin bekommen ihre Kinder so anschaulichen Unterricht und gesundes 

Mittagessen. Sonst hätte die Schulküche zum Beispiel das Essensgeld erhöhen 

müssen. In den Ferien haben die Mitglieder dann auch noch jede Woche 

erntefrische Gemüsekisten zum Sonderpreis. 

 

Ihr habt da jetzt zwei Jahre dran gearbeitet – für lau?   

Wir haben viel Zeit in das Projekt gesteckt, weil wir dran glauben. Es ist für unsere 

Kinder, es ist für uns. Es kann Vorbild sein für andere Städte oder Schulen und 

natürlich hat es auch Spaß gemacht zu merken, wie es immer größer wurde. Wie 

sich immer mehr unterschiedliche Leute und Institutionen begeistern konnten. 

 



Aber irgendwann braucht ihr doch auch Geld? 

Wir haben eine kleine Anschubfinanzierung von der GLS Treuhand bekommen, 

einer gemeinnützigen Stiftung. Und der Förderantrag ist raus über 300 Tausend 

Euro für die nächsten drei Jahre. 

 

Was sind das für Stiftungen, die Träumern 300 Tausend Euro geben? 

Frag die! Unser Konzept mit Wirtschaftsplan und dem Ziel sich in 3 Jahren 

annähernd selbst zu tragen hat sie jedenfalls überzeugt.  Und sie unterstützen 

damit einen Gegenentwurf zum neoliberalen Wirtschaftsdenken, eins das sich am 

Gemeinwohl orientiert. 

 

Seid ihr damit dann am Ende eurer Träume? 

Auf keinen Fall! Wir sind 15 Gründungsmitglieder, alle total engagiert, aber wir 

wollen natürlich noch mehr Leute für die Idee gewinnen, es ist noch viel mehr 

Vernetzung möglich und irgendwann soll man bei uns auch mal qualifizierende 

Abschlüsse machen können. In Seminaren und Workshops gibt es jetzt schon 

Bescheinigungen, aber das wäre noch ein Schritt weiter. 

 

Könnte das denn auch in anderen Städten funktionieren? 

Es kann und es wird!  Wenn gesagt wird, dass es ohne industrielle Landwirtschaft 

nicht geht, mit Riesenhöfen, Monokulturen und Investitionen in immer stärkere 

Maschinen – das ist totaler Quatsch!  

 

Aber das wird den Bauern hier seit Jahrzehnten vom eigenen Verband 

gepredigt. 

Aber schon seit 2009 steht zum Beispiel im Weltagrarbericht der UN, dass 

kleinbäuerliche Strukturen gefördert werden müssen, um die Welternährung zu 

sichern. Das Problem ist also nicht die Produktion, sondern die Verteilung. Das 

werden wir alle einsehen müssen und dementsprechend handeln. Und wir fangen 

einfach jetzt schon an – es ist noch nicht zu spät.  

 

 

INFOBOX  

Benjamin Greulich und Johannes Wiek, beide Väter an der Blote Vogel Schule, 

Witten, haben im Herbst 2016 mit 13 anderen engagierten Menschen einen Verein 



gegründet, der die Idee der Bildungssolidarischen Landwirtschaft (BiSoLaWi) 

verwirklichen soll. Schon jetzt gibt es Mithilfe der Mitgliedsbeiträge wird die 

biologisch-dynamische Erzeugung von Lebensmitteln vor Ort sicherstellt, verbunden 

damit sind verschiedene Bildungsprojekte für Kindergarten, Schule, Aus- und 

Weiterbildung.   

 

www.entwicklungs-gesellschaft.org 

 

Highlight 1 

Wer in der Pause Schafe streichelt, kloppt sich weniger – es gibt schlechtere 

Einflüsse. 

 

Highlight 2 

Es wird in der Zukunft sowieso darum gehen, der Natur nicht immer mehr 

abzutrotzen, sondern Boden durch die Bewirtschaftung zu verbessern. 

 

Highlight 3 

Sie unterstützen damit einen Gegenentwurf zum neoliberalen Wirtschaftsdenken, 

eins das sich am Gemeinwohl orientiert. 

 

  

 


