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Hintergrundinformationen  
Ein fruchtbarer Boden ist für einen landwirtschaftlichen Betrieb von größter 
Bedeutung. Doch was genau ist darunter zu verstehen? Reicht es aus, wenn im 
Boden alle notwendigen Nährstoffe vorhanden sind, oder gehört doch noch mehr 
dazu?  

Ein ökologisch wirtschaftender Betrieb ist noch stärker als ein konventioneller auf 
einen gesunden und fruchtbaren Boden angewiesen, da im Ökolandbau der 
Einsatz von chemisch-synthetischen Dünge- und Pflanzenschutzmitteln untersagt 
ist, die bei Mängeln ausgleichen helfen. Fehlen bestimmte Nährstoffe im Boden, 
kann der Biolandwirt diese nicht uneingeschränkt durch zusätzliche schnell lösliche 
Dünger ausbringen; nimmt der Beikrautdruck zu stark zu, kann er diesen nicht mit 
Pflanzenschutzmitteln bekämpfen.  

Einen Einblick in die Möglichkeiten, die im Ökolandbau zur Steigerung und 
Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit zur Verfügung stehen, soll das vorliegende 
Unterrichtsmaterial geben. Auch das Thema Bodenbearbeitung wird mit 
aufgegriffen. 

Zitat eines Bauern, der seinen Ackerbau von konventionell auf ökologisch 
umgestellt hat: „Als ich umgestellt habe, habe ich mir zum ersten Mal meinen 
Boden richtig angeschaut. Vorher habe ich das immer nur vom Trecker aus 
gemacht. Beim Anschauen habe ich viel gelernt, was mir heute hilft, die 
Bodenfruchtbarkeit und damit auch die Produktion gut zu beherrschen.“ 

Die Schülerinnen und Schüler arbeiten in dieser Unterrichtseinheit vergleichend, 
das heißt sie wiederholen entsprechende Kenntnisse aus dem konventionellen 
Bereich und schauen, welche Unterschiede und welche Gemeinsamkeiten 
zwischen den beiden Bewirtschaftungsweisen existieren. Diese Methode trägt 
dazu bei, das vorhandene Wissen nicht nur zu festigen, sondern es durch die 
vergleichende Vorgehensweise auch weiterzuentwickeln. 

Weitere Informationen zum Boden im ökologischen Pflanzenbau sind im Portal 
unter www.oekolandbau.de/erzeuger/pflanzenbau/allgemeiner-pflanzenbau/boden 
zu finden. 

Vieles Wichtige zum 
Ökolandbau ist auch 
in der Datei „Die 
ökologische 
Landwirtschaft –
Fachinfos zum 
Einstieg“ unter 
www.oekolandbau.de 
 Lehrer  
Unterrichtsmaterialien 
 Berufs- und 
Fachschulen 
Agrarwirtschaft zu 
finden. 
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Methodisch-didaktische Hinweise  

Rahmenlehrplanbezug 

Die Einheit orientiert sich an den Inhalten des Rahmenlehrplans zur 
Berufsausbildung zur Landwirtin/zum Landwirt.  

• 3. Ausbildungsjahr 
Lerngebiet Alternative Landwirtschaft: Pflanzenbau 

Für die Durchführung dieser Unterrichtseinheit sollten die Schülerinnen und 
Schüler mit den konventionellen Methoden im Pflanzenbau bereits vertraut sein. 

Diese Einheit bietet sich auch zur Prüfungsvorbereitung an, da Kenntnisse aus der 
Grundstufe und der Fachstufe 1 reaktiviert werden sollen.  

Kompetenzziele 

Die Schülerinnen und Schüler … 

• kennen die Bedeutung der Bodenfruchtbarkeit und ihrer Einflussfaktoren für 
die Landwirtschaft. 

• entnehmen Informationen aus verschiedenen Medien und werten diese aus. 

• stellen Informationen grafisch dar und präsentieren diese.  

• hinterfragen Maßnahmen und Methoden landwirtschaftlicher 
Bewirtschaftungsweisen.  

• führen eine Spatendiagnose durch. 

• planen eine Untersaat für einen Betrieb. 

• kennen Bodenbearbeitungsgeräte und deren Wirkungsweise und können diese 
zielgerichtet zur Bodenschonung einsetzen. 

Unterrichtsskizze 

Einstieg 

Die Art des Einstiegs hängt davon ab, wie die Erarbeitungsphase gestaltet werden 
soll. Es bieten sich zum Beispiel folgende Möglichkeiten: 

• Impuls durch Folie F 1: Die Folie zeigt Erosionen, Verschlämmung und 
Verdichtung als Hauptprobleme der landwirtschaftlichen Bodenbearbeitung.  

• Klassendiskussion: Was bedeutet fruchtbarer Boden für mich als Landwirtin/ 
Landwirt? 

• Erarbeitung einer ersten Concept Map in Einzelarbeit  

Falls die Schülerinnen und Schüler in dieser Methode noch ungeübt sind, sollte 
sie zunächst noch einmal erläutert werden. In der Zeitschrift „Die 
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berufsbildende Schule“, Ausgabe 5/2013 wird das Concept Mapping detailliert 
vorgestellt (www.blbs.de/presse/zeitung/zeitung.html). 

Erarbeitung 

Die Bearbeitungsphase kann unterschiedlich gestaltet werden. Das Material lässt 
sowohl eine Stationenarbeit zu als auch eine Erarbeitung im Rahmen einer 
Wochenplan- oder Hausaufgabe.  

Zunächst lesen die Schülerinnen und Schüler die beiden Sachtexte T 1 und T 2 zur 
Aktivierung von Bekanntem und Sammlung von neuem Wissen. Im Anschluss 
bearbeiten sie die Arbeitsaufträge A 1 bis A 7. Die Sachtexte T 1 und T 2 werden 
hierzu mitgenutzt.  

Die Spatenprobe in Arbeitsauftrag A 2 kann statt in Einzelarbeit auf den 
Ausbildungsbetrieben auch im Rahmen einer gemeinsamen Exkursion 
durchgeführt werden. Bei einer solchen Exkursion sollten die Schülerinnen und 
Schüler auch die Gelegenheit nutzen die Betriebsleiterin oder den Betriebsleiter 
nach der Bewirtschaftung der Flächen zu befragen. Mit diesen Informationen 
können dann Unterschiede, die auf verschiedenen Flächen gefunden werden, 
begründet werden. Eine gute Möglichkeit ist es vorab einen Fragebogen erstellen 
zu lassen. Interessant kann es für die Schülerinnen und Schüler sein, die in 
Spatenprobe sowohl auf einer konventionell bewirtschafteten Fläche als auch auf 
einem Biohof durchzuführen. Sie haben so den direkten Vergleich, wie sich die 
Bewirtschaftungsweise auf den Boden auswirkt.  

Anstatt des Arbeitsauftrags A 6 oder als Ergänzung zu diesem kann auch der 
Arbeitsauftrag A 2 aus der Unterrichtseinheit „Fruchtfolgen im Ökolandbau“ 
(www.oekolandbau.de/lehrer/unterrichtsmaterialien/berufs-und-fachschulen-
agrarwirtschaft/landwirtschaft) genutzt werden. Die Schülerinnen und Schüler 
sollen hier anhand einer vorgegeben Fruchtfolge Vorschläge für Untersaaten und 
Zwischenfrüchte erarbeiten.  

Sicherung 

In der Sicherungsphase visualisieren die Schülerinnen und Schüler mit 
Arbeitsauftrag A 8 ihre neu gewonnenen Kenntnisse zum Themenkomplex 
„Fruchtbarer Boden“ in ihrer Concept Map. In Kleingruppen oder in der ganzen 
Klasse werden die Ergebnisse dann vorgestellt und diskutiert.  

Zeitaufwand für die Unterrichtsdurchführung 

In Abhängigkeit von der Wahl der Methode etwa zwei bis drei Doppelstunden (bei 
45-Minuten-Takt), zuzüglich Zeit für die Durchführung des Spatenprobe im 
Ausbildungsbetrieb. 

Materialien für die Unterrichtsdurchführung 

 Folienausdruck der Folie F 1 
 Overheadprojektor, Beamer oder Whiteboard 
 Kopien der Arbeitsaufträge und Sachtexte in ausreichender Anzahl  
 PC oder Laptop, möglichst mit Kopfhörern (für Arbeitsauftrag A 5) 
 Ausdrucke der in den Arbeitsaufträgen A 2, A 6 und A7 genannten Texte 
 Flipcharts oder Plakate 
 Karteikarten, farbiges Papier für die Concept Maps 

Wenn nur wenig Zeit 
zur Verfügung steht,  

können die Sachtexte 
zur Information 
genutzt werden. 
Außerdem sollte 
Arbeitsauftrag A 2 
durchgeführt werden. 
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Ideen und Anregungen 

• Videoportale im Internet bieten Kurzfilme zur Darstellung verschiedener 
landwirtschaftlicher Methoden, wie Direktsaat, Mulchsaat und Untersaaten.  

• Die Schülerinnen und Schüler können sich mithilfe aktueller Studienberichte 
über Praktikabilität, Effizienz, Leistung, Auswirkungen und Wirtschaftlichkeit 
verschiedener ökologischer Methoden informieren. Die Datenbank Organic 
Eprints (www.orgprints.org) bietet entsprechende Berichte an, über die 
Suchfunktion können diese gefiltert und abgerufen werden. Die hier zu 
findenden Texte sind jedoch sehr komplex, häufig finden Sie 
Zusammenfassungen der Studien auch unter www.oekolandbau.de.  

• Auch für den Bereich der Sekundarstufen steht eine Unterrichtseinheit zum 
Thema Boden zur Verfügung. Diese kann – gegebenenfalls modifiziert – zur 
Ergänzung dieses Materials eingesetzt werden. Die Einheit kann hier 
heruntergeladen werden: 
www.oekolandbau.de/lehrer/unterrichtsmaterialien/allgemein-bildende-
schulen/sekundarstufe/boden-mehr-als-schmutz-am-schuh  

• Unter www.aid.de/lernen/ausbildung_agrarbereich_landwirtschaft.php stehen 
viele Leittexte für die berufliche Ausbildung im Agrarbereich zum kostenlosen 
Download zur Verfügung. 

Literatur und Links  

Interessantes auf oekolandbau.de  

• Prinzipien des Ökolandbaus 
www.oekolandbau.de/erzeuger/grundlagen/hintergruende/prinzipien-des-
oekolandbaus 

• Gesetze und Verordnungen 
www.oekolandbau.de/erzeuger/grundlagen/rechtliche-grundlagen  

• Boden im ökologischen Pflanzenbau 
www.oekolandbau.de/erzeuger/pflanzenbau/allgemeiner-pflanzenbau/boden  

• Zwischenfrüchte im ökologischen Landbau 
www.oekolandbau.de/erzeuger/pflanzenbau/spezieller-
pflanzenbau/zwischenfruechte  

• Landtechnik 
www.oekolandbau.de/erzeuger/pflanzenbau/allgemeiner-
pflanzenbau/landtechnik  
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aid-Medien  

• Ökologischer Landbau – Grundlagen und Praxis (Heft) 
www.aid-medienshop.de, Bestellnummer: 1070, Preis: 3,50 EUR 

• Ökologischer Landbau – Grundlagen und Praxis (Video-DVD) 
www.aid-medienshop.de, Bestellnummer: 7511, Preis: 15,50 EUR 

• Gute fachliche Praxis Bodenbewirtschaftung und Bodenschutz (Heft) 
www.aid-medienshop.de, Bestellnummer: 3614, Preis: 7,00 EUR 

• Kompost in der Landwirtschaft 
www.aid-medienshop.de, Bestellnummer: 1476, Preis: 3,00 EUR 

• Bodentypen - Nutzung, Gefährdung, Schutz (Heft) 
www.aid-medienshop.de, Bestellnummer: 1572, Preis: 3,00 EUR 

• Bodenschonendes Befahren mit landwirtschaftlichen Maschinen -  
Gute fachliche Praxis (Video-DVD) 
www.aid-medienshop.de, Bestellnummer: 7634, Preis: 27,50 EUR 

Weblinks 

• Bodenfruchtbarkeit im ökologischen Landbau 
www.bodenfruchtbarkeit.org 

• Bundesamt für Umwelt und Naturschutz 
www.umweltbundesamt.de/themen/boden-landwirtschaft  

• Bundesverband Boden e. V. 
www.bodenwelten.de 

• Reduzierte Bodenbearbeitung 
http://orgprints.org/20735/1/maeder-etal-2012-OeL-162_2-
reduzierte_Bordenbearbeitung.pdf und  
http://orgprints.org/21123/1/Seiten_aus_ba-d-2012-05-4.pdf   
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Folie F 1:  
Fruchtbarer Boden – Was bedeutet das? 

Fotos: Peter Meyer, aid 
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Sachtext T 1:  
Beurteilung, Förderung und Erhaltung der 
Bodenfruchtbarkeit  

Definition der Bodenfruchtbarkeit 

Fruchtbarer Boden ist mehr als die für den Pflanzenbau ausreichende Versorgung 
mit Nährstoffen. Allerdings lässt sich die Bodenfruchtbarkeit nach 
unterschiedlichen Ansätzen definieren. 

Bodenfruchtbarkeit im Ökolandbau 

Im Ökolandbau ist die folgende Definition gebräuchlich: „Ein Boden ist fruchtbar, 
wenn er ohne Hilfsmittel nachhaltig (gute) Erträge ermöglicht“, schrieb Klapp 1967. 
Diese Definition erfasst vor allem die natürliche Bodenfruchtbarkeit, die Güte eines 
Standortes, die in Ansätzen auch in der Bonitierung der Bodengüte durch 
Bodenpunkte und Acker- beziehungsweise Grünlandzahlen zum Ausdruck kommt.  

Für den ökologischen Landbau sind Bodenfruchtbarkeit und Bodenpflege die 
entscheidende Grundlage für die Erzeugung biologisch hochwertiger und 
genügend Lebens- und Futtermittel. Der Boden gilt als lebender Organismus und 
wird auch als solcher behandelt. Die Bodenfruchtbarkeit meint die biologische 
Aktivität des Bodens und ist im ökologischen Landwirtschaftsbetrieb von zentraler 
Bedeutung. Sie zu erhalten und zu steigern, ist eine der wichtigsten Aufgaben des 
Biolandwirtes. Die Pflanzen werden nicht durch Zufuhr von leicht verfügbaren 
Nährstoffen „ernährt“,  vielmehr sollen sich die Pflanzen die benötigten Nährstoffe 
aktiv aus dem natürlichen System des Bodenstoffwechsels aneignen.  Ein 
fruchtbarer Boden ist Ausgangspunkt der Wirkungskette „gesunder Boden – 
gesunde Pflanzen – gesunde Tiere – gesunde Menschen“. 

Bodenfruchtbarkeit im konventionellen Landbau 

Auf die Umwandlungsprozesse im Boden (Umsetzung von organischer Masse) ist 
die konventionelle Landwirtschaft nur begrenzt angewiesen. Nährstoffe können 
hier über mineralische Dünger zugeführt werden. Seine Probleme liegen eher bei 
der Bodenverdichtung, der Bodenerosion und der Verschlämmung.  

Der Sichtweise des konventionellen Landbaus wird eher die Definition 
„Bodenfruchtbarkeit ist die Fähigkeit, auf einem Standort langfristig gute Erträge zu 
produzieren.“ gerecht. Sie berücksichtigt stärker den durch die Nährstoffzufuhr 
erzielbaren Einfluss, der in der ersten Definition in geringerem Umfang enthalten 
ist. 

Die Wirkungskette „Höhere Düngung – höhere Erträge und mehr Futter für das 
Vieh – höhere Ernterückstände und mehr Viehhaltung – mehr organische 
Substanz und organische Dünger für den Acker – Möglichkeit zur Vertiefung der 
nutzbaren Bodenkrume –- höhere Erträge ...“ bietet die Möglichkeit, auf leichten 
Standorten auch langfristig hohe Erträge zu produzieren und somit die 
Ertragsleistung maßgeblich zu verbessern. Sie hat jedoch Grenzen. 

Einseitig überzogene Bewirtschaftungsformen, wie sie in einigen intensiven 
Veredlungsbetrieben, beispielsweise mit weitgehend von der Fläche abgekoppelter 
Viehhaltung, praktiziert wurden, haben zu negativen Entwicklungen mit 
überzogener Gülledüngung und ihren negativen Auswirkungen auf die 
Bodenfruchtbarkeit und Grundwasserqualität geführt. Das hat den Gesetzgeber 
wiederum aktiv werden lassen, um die zu befürchtenden negativen Auswirkungen 
auf die Umwelt zu vermeiden. So wurde 1998 das Bundes-Bodenschutzgesetz 
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(BBodSchG) verabschiedet und seitdem an das gestiegene Wissen über den 
Boden und auch die weiterhin zunehmenden Probleme angepasst. Die Verordnung 
über die Anwendung von Düngemitteln ist ein weiteres Beispiel für das 
gesetzgeberische Instrumentarium zum Bodenschutz. Auch die angestrebten 
Vorschriften zur flächengebundenen Tierhaltung zielen darauf ab, die 
Bodenfruchtbarkeit langfristig zu erhalten und den Nitrateintrag ins Grundwasser 
zu begrenzen. Die Vorschriften im ökologischen Landbau sind hier deutlich 
strenger als in der konventionellen Landwirtschaft. 

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der Bodenfruchtbarkeit 

Trotz dieser unterschiedlichen Definition sind die Regeln und praktischen 
Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit seit Langem 
bekannt und unstrittig. Grundsätzliche Unterschiede hinsichtlich der zu 
beachtenden Gesichtspunkte gibt es eigentlich zwischen konventioneller und 
ökologischer Wirtschaftsweise kaum. Die wichtigsten Regeln zur Erhaltung und 
Förderung der Bodenfruchtbarkeit sind sowohl von ökologisch als auch von 
konventionell wirtschaftenden Landwirten zu berücksichtigen, wobei die 
Unterschiede eher in der Schwerpunktsetzung der einzelnen Maßnahmen 
bestehen.  

Unterschiede zwischen ökologischem und konventionellem Pflanzenbau  

Die pflanzliche Produktion ist im ökologischen Landbau grundsätzlich vielseitiger. 
Ein wichtiger Grund dafür ist auch die Erhaltung und Förderung der 
Bodenfruchtbarkeit, überwiegend durch Kleegras und betriebseigene Düngemittel, 
wozu in der Regel auch die Viehhaltung beiträgt. Es wird großer Wert auf 
vielseitige Fruchtfolgen, Mischkulturen, Feldfutterbau mit hohem Anteil an 
Leguminosen (meist Klee oder Luzerne), Zwischenfruchtanbau, Untersaaten und 
Gründüngung gelegt. Sie stellen wichtige Maßnahmen zur Erhaltung und 
Verbesserung der Bodenstruktur, zur Humusbildung (Organische Substanz) und 
Stickstoffnachlieferung sowie zur Beikrautkontrolle dar. Der Anbau in ökologischen 
Betrieben unterscheidet sich von konventioneller Bewirtschaftung vor allem darin, 
dass bei ersteren  

• der Getreideanteil an der Ackerfläche wesentlich geringer ist,  

• der Brache-Anteil und der Anteil an Feldfutteranbau wesentlich größer ist, 

• die Fruchtfolge abwechslungsreicher ist, 

• weniger Zuckerrüben und Mais angebaut werden,  

• Kartoffeln und Feldgemüse stärker vertreten sind und  

• auf dem Acker wesentlich mehr Körner-Leguminosen angebaut werden.  

Wichtige Maßnahmen zur Erhaltung und Steigerung der Bodenfruchtbarkeit 

• Eine ausgewogene Fruchtfolge mit Anbau von Zwischenfrüchten und 
Gründüngungspflanzen zur intensiven Durchwurzelung und durchgehenden 
Bedeckung des Bodens (Gareförderung, Erosionsschutz, Lebendverbauung)  

• Eine regelmäßige Zufuhr von organischer Substanz als Voraussetzung für 
einen belebten Boden und günstige Strukturverhältnisse  

• Eine sorgfältige, schonende Bodenbearbeitung, die Bodenverdichtungen und 
Strukturschäden vermeidet  

• Eine ausreichende Kalkversorgung sowie die Aufrechterhaltung eines 
standortoptimalen pH-Wertes  
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• Eine den Pflanzenwuchs fördernde optimale Nährstoffversorgung.  

Bedeutung der Bodenbearbeitung und organischen Düngung 

Eine intensive Nutzung des Bodens fördert in der Regel den Humusabbau. Dem 
Humusabbau muss daher auch durch verstärkte Zufuhr an organischer Substanz 
und Aufbau von Wurzelmasse entgegengewirkt werden. Dies geschieht bei der 
Mehrzahl der konventionell wie auch ökologisch bewirtschafteten Betriebe durch 
Ernterückstände, Wirtschaftsdünger und Gründüngung. Die Zufuhr an organischer 
Substanz ist auch mit der Intensivierung der Landwirtschaft nicht zurückgegangen, 
sie hat auch in der konventionellen Landwirtschaft zugenommen. Selbst in 
viehlosen und vieharmen Betrieben mit Getreideanbau kann heute bei 
konsequenter Nutzung aller Möglichkeiten einer sachgerechten Strohdüngung und 
eines gekonnten Zwischenfruchtanbaus zur Gründüngung eine ausreichende 
Versorgung des Bodens mit organischer Substanz sichergestellt werden.  

Eine optimale organische und mineralische Düngung führt zu intensiven 
biologischen Umsetzungsprozessen, die sich umso positiver auf den Ertrag 
auswirken, je größer das Bodenvolumen ist, in dem sie sich abspielen. Der Aufbau 
einer tiefen, durch organische Düngung und optimale Kalkversorgung stabilisierten 
Krume ermöglicht auch eine zeitweise flache Bearbeitung, wie sie heute mit der 
reduzierten Bodenbearbeitung, den pfluglosen Bestelltechniken und der 
Minimalbodenbearbeitung zunehmend praktiziert wird. Diese 
Bearbeitungsverfahren wirken humus- und bodenschonend sowie Energie 
sparend.  

Folgende Bewirtschaftungsfehler können die Bodenfruchtbarkeit und die Umwelt 
gefährden:  

• Der Einsatz von schweren Schleppern und Erntemaschinen kann zu 
Bodenverdichtungen führen und eine Kette negativer Folgen auslösen, 
beispielsweise die Beeinträchtigung des Luft- und Wasserhaushalts, 
Verminderung der biologischen Aktivität, verstärktes Auftreten von Krankheiten 
und Schädlingen und Notwendigkeit zusätzlicher Abwehrmaßnahmen.  

• Verstärkter Mais- und Rübenanbau kann in Hanglagen die Erosion 
(Bodenabtrag) verstärken und damit langsam zur Boden-Degradation 
(Bodenzerstörung) führen.  

• Nicht standortgemäße Bodenbearbeitung, Fruchtfolge und Düngung kann zur 
Eutrophierung (Nährstoffanreicherung) des Grund- und Oberflächenwassers 
beitragen.  

• Eine einseitig überhöhte Stickstoffdüngung kann die Schädlings- und 
Krankheitsanfälligkeit der Kulturen erhöhen sowie Trinkwasser und 
Nahrungspflanzen mit Nitrat belasten. Zudem können schnell lösliche  
Stickstoffdünger eine Übersteuerung der Boden-Mineralisierung bewirken und 
so zu unkontrollierter Stickstoff-Freisetzung führen (Priming-Effekt). 

• Einseitige Fruchtfolgen können fruchtfolgespezifische Krankheiten, Schädlinge 
und Unkräuter fördern und die Vielfalt der Bodenorganismen beeinträchtigen.  

• Pflanzenschutzmittel können das Bodenleben nachteilig beeinflussen. 
Bestimmte Mittel, wie einige Herbizide, können über längere Zeit im Boden 
verbleiben und noch Jahre nach der Anwendung das Grundwasser 
verunreinigen. Von zahlreichen Wirkstoffen ist bekannt, dass sie die 
biologische Aktivität zumindest kurzfristig hemmen. Über den Einfluss von 
Pflanzenschutzmitteln auf den Boden ist nach derzeitigem Kenntnisstand 
zusammenfassend festzustellen, dass Insektizide und Herbizide auch bei 
vorschriftsmäßigen Anwendungsmengen die Zahl der Bodenmikroorganismen 
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vorübergehend verringern können und Fungizide die niederen 
Bodenlebewesen teilweise erheblich vermindern. Ist das Bodenleben erheblich 
geschädigt dauert es lange, bis das natürliche Gleichgewicht wieder hergestellt 
ist.  

Im ökologischen Pflanzenbau werden die planmäßige Ernährung der 
Bodenorganismen und damit die besondere Betonung der organischen Düngung 
und der Bodenpflege bewusst und aktiv verfolgt.  Eine sorgfältige 
Bodenbearbeitung und eine gezielte Fruchtfolge sind bei ökologisch 
wirtschaftenden Betrieben von noch größerer Bedeutung als bei konventionell 
geführten. Sie dienen zur Beikrautkontrolle, vorbeugenden Pflanzenhygiene und 
Mobilisierung und Bindung von Nährstoffen im Boden. Beim ökologischen 
Pflanzenbau können Fehler nicht durch rasch wirksame Mineraldünger und 
chemische Pflanzenschutzmittel kurzfristig korrigiert werden.   

Der Humusgehalt im Boden 

Der Humusgehalt eines Bodens als ein für die Bodenfruchtbarkeit wichtiges 
Merkmal wird in erster Linie durch die Standortbedingungen aber auch durch die 
humusmehrenden und humuszehrenden Bewirtschaftungsmaßnahmen bestimmt. 
Im ökologischen Landbau soll die Nährstoffversorgung der Pflanzen über den 
Bodenstoffwechsel und die Zufuhr organischer Substanz sichergestellt werden. 
Voraussetzung dafür ist der mikrobielle Abbau von organischen Stoffen im Boden 
und die Mineralisierung der Nährstoffe. In Böden, die nach ökologischen Methoden 
bewirtschaftet werden, sind durch den höheren Kleegras-Anteil und die 
Vermeidung leicht löslicher Stickstoffdünger, die den Humusabbau beschleunigen, 
etwas höhere Humusgehalte zu erwarten. Es stellt sich über die Jahre ein 
Gleichgewicht ein, das für den Standort und die Bewirtschaftungsweise typisch ist. 
Entscheidend ist, dass der Humusgehalt (organische Masse) nicht abnimmt und 
die organische Masse  durch viele Bodenorganismen mineralisierbar ist.  

Was ist Humus?  

Vergleichende Untersuchungen über die physikalischen, chemischen und 
biologischen Eigenschaften von Böden, die langjährig ökologisch oder 
konventionell bewirtschaftet wurden, sind verschiedentlich durchgeführt worden. 

Organische Masse 
abgestorbene Überreste 
von Pflanzen, Tieren 
und Mikroorganismen 

Nährhumus 
(leicht abbaubare 
Verbindungen) 
Kohlenhydrate, 
Aminosäuren, lösliche 
Proteine 

Mineralische 
Pflanzennährstoffe, 
Kohlenstoffdioxid, 
Wasser, Ammoniak 

Dauerhumus  
(schwer abbaubare 
Verbindungen) 
Lignin, Fette, Harze, 
Gerbstoffe, Huminstoffe 

Abbau Rascher 
Abbau 

Humifizierung Mineralisierung 
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Die Ergebnisse (siehe zum Beispiel unter www.pilotbetriebe.de) zeigten zumeist, 
dass ökologisch bewirtschaftete Flächen  

• einen etwas höheren pH-Wert aufweisen,  

• mehr Niederschlagswasser in kürzer Zeit aufnehmen können (Infiltration), 

• niedrigere leicht lösliche Phosphat- und Kaliumgehalte,  

• etwas höhere Magnesium-, Humus- und Gesamtstickstoffgehalte (Gesamt-N 
im Boden) und   

• ein engeres Verhältnis von Kalium zu Magnesium aufweisen.  

Mit steigendem Viehbesatz nehmen die Gehalte an Phosphor, Kalium, 
Magnesium, Humus und Gesamtstickstoff zu. Langjährig umgestellte Böden 
zeigen deutlich niedrigere Phosphatgehalte, während andere untersuchte 
Bodenmerkmale keine Beziehung zur Umstellungszeit erkennen ließen.  

Bei der Untersuchung verschiedener bodenbiologischer Eigenschaften wurden auf 
ökologisch bewirtschafteten Flächen meist größere Mengen an mikrobieller 
Biomasse und eine höhere Enzymaktivität festgestellt. Im Ackerbau wiesen die 
ökologisch bewirtschafteten Flächen unter anderem höhere Regenwurmzahlen 
auf. Die höhere mikrobielle Aktivität bei ökologisch bewirtschafteten Böden wird im 
Wesentlichen auf höhere Humusgehalte zurückgeführt. Gründe für die höheren 
Humusgehalte und die höhere bodenbiologische Aktivität sind vor allem die 
bessere Fruchtfolgegestaltung, organische Düngung und  Humusversorgung in 
Dauerkulturen.  

Humusgehalt und Umfang des Bodenlebens sind für sich allein allerdings noch 
keine Indikatoren für eine nachhaltig hohe Bodenfruchtbarkeit. Sie sind wichtige 
Teil-Indikatoren für die Beschreibung der Bodenfruchtbarkeit.  
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Sachtext T 2:  
Bodenbearbeitung im Ökolandbau  

Ziele der Bodenbearbeitung im Ökolandbau 

Die grundsätzlichen Ziele der Bodenbearbeitung im ökologischen und 
konventionellen Landbau unterscheiden sich kaum, jedoch die Art und Weise, wie 
dieses erreicht werden soll. Durch gezielte Bodenbearbeitungsmaßnahmen sollen 
vor allem  

• die Ernterückstände und organischen Dünger eingearbeitet,  

• eventuelle Bodenverdichtungen aufgehoben, die Bodenstruktur verbessert und 
in Verbindung mit Lebendverbauung ein stabiles Bodengefüge aufgebaut,  

• die Übertragung von Schaderregern,  beispielsweise auf Stoppelresten, 
vermieden, 

• das Saatbett hergerichtet und  

• die Beikräuter reguliert werden.  

Dem letzten Punkt kommt im Ökolandbau, aufgrund des vollständigen Verzichts 
auf Herbizide, eine wesentlich größere Bedeutung zu als im konventionellen 
Anbau. Wie im konventionellen Landbau wird durch konservierende 
Bodenbearbeitung ein Erhalt des natürlichen Bodengefüges mit hohen 
Humusgehalten und aktivem Bodenleben für die „Lebendverbauung“ 
(Mineralisierung) angestrebt.  

Die eingesetzten Bodenbearbeitungsgeräte ändern sich bei einer Umstellung auf 
ökologischen Landbau in der Regel kaum. Da ökologischen Betrieben aber 
weniger „schnelle Eingriffsmöglichkeiten“ (wie beispielsweise Herbizide, 
Düngemittel) hinsichtlich möglicher negativer Folgen einer nicht ordnungsgemäßen 
Bodenbearbeitung zur Verfügung stehen, wird der optimalen Bodenbearbeitung 
häufig eine noch höhere Bedeutung beigemessen als im konventionellen Landbau. 
Wichtige Grundsätze der Bodenbearbeitung sind unter anderem:  

• Bodenbearbeitung zum optimalen Zeitpunkt: Boden vor allem nicht zu feucht 
bearbeiten und hierdurch bedingte Verdichtungen durch Druck und 
Verschmieren vermeiden.  

• Bodendruck reduzieren: Achslasten, Bereifung und Reifendruck optimieren. 

• Eventuelle Verdichtungen durch Spatendiagnose rechtzeitig erkennen, durch 
gezielte Lockerungsmaßnahmen beseitigen und die verbesserte Bodenstruktur 
mit Hilfe von Pflanzenwurzeln stabilisieren.  

• „Flach wenden und tief lockern“, um die natürlichen Gefügebildungsprozesse 
(Regenwurm, Humus, Mineralisierung, …) nicht zu sehr zu stören.  

• Einarbeitung von organischen Rückständen nach dem Grundsatz: Je leichter 
und trockener der Boden, desto tiefer, je schwerer und feuchter der Boden, 
desto flacher.  

• Durch „Bodenruhe“ (zum Beispiel durch mehrjährigen Kleegrasanbau), 
organische Düngung, Zwischenfrucht- und Gründüngungsanbau den 
Humusaufbau und die Gare fördern.  

Der Pflug spielt im ökologisch wirtschaftenden Betrieb nach wie vor eine 
bedeutende Rolle. Wenn es auch arbeitserleichternd und energiesparend wäre, es 
ist praktisch nicht möglich, auf den Pflug zu verzichten, wenn auch einige Kulturen 
dieses ab und zu ermöglichen (Ackerbohnen). Da bei konservierender 
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Bodenbearbeitung der Beikrautdruck durch Wurzel- und Samenunkräuter im 
Verlauf der Jahre in der Regel merklich ansteigt, kann auf den gezielten 
Pflugeinsatz an der richtigen Stelle innerhalb der Fruchtfolge vor allem zur 
Beikrautregulierung nicht verzichtet werden. Das Grundprinzip „Flach wenden und 
tief lockern“ dient dazu, eine gute Belüftung des Bodens zu erreichen ohne zu 
stark in die natürlichen Gefügebildungsprozesse einzugreifen. Dies kann zum 
Beispiel über Pflüge mit zusätzlichen Tiefenlockerungsscharen, welche normalen 
Untergrunddornen ähneln, aber mehr in der Breite arbeiten, umgesetzt werden. Ein 
solcher Pflug wird auch als Zweischichtenpflug bezeichnet. Hiermit wird eine 
Bearbeitung erreicht, die den Boden in 20 bis 30 cm Tiefe lockert, aber ansonsten 
in seinem Gefüge belässt. Die obersten 10 bis 15 cm werden gewendet, damit ein 
möglichst beikrautfreier Saathorizont entsteht. Dabei ist das Risiko der Zunahme 
an Beikraut gegeben und muss deswegen immer wieder abgewogen werden.  

Mehr Informationen zum Zweischichtenpflug finden Sie unter www.oekolandbau.de 
 Erzeuger  Pflanzenbau  allgemeiner Pflanzenbau  Landtechnik  
Bodenbearbeitung.  

Eine Kombination von Pflugfurche mit Futterleguminosenanbau erfüllt die 
Ansprüche des Ökolandbaus optimal, da der Pflug den Boden sauber hält und die 
Leguminosen den Boden tief lockern.  

Das manchmal gebrauchte Bild der Schichtung der Bodenmikroflora in mehr oder 
weniger sauerstoffbedürftige Gruppen und die Zerstörung dieser Schichten durch 
die wendende Bodenbearbeitung des Pfluges ist in Frage zu stellen. Diese 
Schichtung ist im Boden zwar vorhanden, kann sich aber bei Böden mit guter 
Struktur, standorttypischem pH-Wert und bei nicht zu tiefer Pflugfurche (15 bis 25 
cm) nach der Bodenbearbeitung relativ schnell wieder einstellen. Entscheidend ist 
der Sauerstoffgehalt des Bodens für die aeroben (Sauerstoff-bedürftigen)  und 
anaeroben (nicht-Sauerstoff-bedürftigen) Bodenlebewesen. Verdichtete Böden und 
hohe Wassersättigung sind deswegen das zentrale Problem. Dabei sollte beachtet 
werden, dass organische Rückstände, die in den Boden eingepflügt werden, 
vorher durch Mulchen einer Vorrotte unterworfen werden und keinesfalls als 
Schicht (Strohmatte) tief im Boden vergraben werden dürfen, wo sie nicht durch 
die Bodenlebewesen umgesetzt (mineralisiert) werden können und  faulen.  

Weitere Sondergeräte sind Schälpflüge; zur besonders flachen Bearbeitung der 
Stoppelhobel, der den Boden gareschonend flach schneidet und entlang der 
natürlichen Reißlinien bricht,  der nicht wendende Häufelpflug (zum Beispiel nach 
Turiel) im Dammkultursystem mit erhöhtem Saatbett und größerem Wurzelraum für 
die Pflanzen.     
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Anforderungen an die Stoppelbearbeitung aus der Sicht des 
Ökolandbaus 

Auf eine ordnungsgemäße Stoppelbearbeitung wird speziell im Ökolandbau 
besonderer Wert gelegt, da hierdurch  

• der Beikrautdruck (insbesondere Ackerkratzdistel, Ampfer und Quecke) 
gemindert,  

• der Austrocknung durch Unterbrechung der Bodenkapillaren vorgebeugt und  

• durch richtige Einmischung von Ernterückständen und organischen Düngern  

positive Einflüsse auf den Humusumsatz und die Gefügebildung erzielt werden 
können. Außerdem soll mit geringem Energieaufwand und möglichst wenig 
Arbeitsgängen gearbeitet werden können. Dazu muss das Gerät auch bei flacher 
Bearbeitung exakt und ganzflächig schneiden.  

Da diese Ansprüche an die Bearbeitung denen des konventionellen Ackerbaus 
ähnlich sind, kommt auch ähnliche Landtechnik zum Einsatz. Besonderer Wert 
wird auf eine gute Einmischung der Ernterückstände und die Rückverfestigung bei 
sandigen Böden gelegt, um das richtige Verhältnis von Luft und Wasser im Boden 
zu erreichen.  

Dient die Stoppelbearbeitung auch gleichzeitig der Queckenbekämpfung, ist es 
wichtig, dass die Queckenrhizome nicht unnötig zerschlagen werden, da alle 
Teilstücke wieder austreiben und damit ihre Vermehrung gefördert wird. Außerdem 
darf dann keine Rückverfestigung erfolgen, da die Quecken vertrocknen sollen.  

Die Einarbeitung der organischen Dünger wie Kompost, Mist und Gülle ist im 
Ökolandbau noch wichtiger als im konventionellen Landbau, um beispielsweise 
Stickstoffverluste zu vermeiden und durch die gleichmäßige Einmischung den 
Humusaufbau zu begünstigen. Wie im konventionellen Bereich kommen zur 
gleichmäßigen und verlustarmen Verteilung Miststreuer, Schleppschlauchverteiler 
und Grünlandschlitzgeräte zum Einsatz.  

Auch Kreiseleggen und Mulcher werden im Ökolandbau vielfach eingesetzt, zum 
Beispiel wenn die Bodenklumpen oder das Beikraut, die Stoppelreste oder der 
Brache-Aufwuchs zerkleinert und eingearbeitet werden müssen. Probleme des 
Einsatzes von Kreiseleggen und Mulchern sind der relativ hohe Energiebedarf und 
die dem Prinzip der konservierenden Bodenbearbeitung widersprechende sehr 
intensive Durchmischung der Bearbeitungszone. 
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Anforderungen an die Saattechnik aus der Sicht des Ökolandbaus 

Bei der Saatbettbereitung und -bestellung gleichen die Ansprüche dem 
konventionellen Landbau, es wird sehr darauf geachtet, dass die eingesäte Kultur 
gut aufgeht und das Beikraut unterdrückt wird. Es wird ein gut gelockertes (luftiges) 
Saatbett bei gleichzeitig gutem Wasseranschluss des Saatkorns angestrebt. Auch 
hier kommt praktisch die gleiche Technik wie im konventionellen Landbau zum 
Einsatz. Geräte, die den Boden an den natürlichen Bruchstellen lockern 
(Federzinken-, Spatenrollegge oder Zinkenrotor) werden bevorzugt.  

Da, anders als im konventionellen Landbau, spätere regelnde oder korrigierende 
Eingriffe durch mineralischen Stickstoff oder Einsatz von Herbiziden nicht zulässig 
sind, ist es besonders wichtig, einen lückenlosen Kulturpflanzenbestand mit 
gleichmäßigem Feldaufgang auch bei geringen Saatstärken (wichtig für 
Trockengebiete) und bei verschiedenen Vorbearbeitungen zu erstellen. Weitere 
Ziele sind insbesondere:  

• Exakte Ablage des Saatkornes auf rückverfestigtem Horizont (verbessert die 
Wasserversorgung zur Keimung und erhöht die Striegelverträglichkeit), 

• Bearbeitung des Umfelds des Saatkornes für zügiges Anfangswachstum,  

• Gleichmäßige Ablage jedes Saatguts in gewünschter Tiefe,  

• Veränderbare Reihenweiten,  

• Wenig Arbeitsgänge und geringe Kosten.  

Anforderungen an die Beikrautregulierung aus der Sicht des 
Ökolandbaus 

Der vorbeugenden Beikrautregulierung wird im Biobetrieb bereits bei der 
Fruchtfolgegestaltung und Saatbettbereitung große Beachtung geschenkt. In 
mehreren mechanischen und zum Teil auch thermischen Bearbeitungsgängen wird 
das jeweils keimende Beikraut reguliert. Mit einem „Zuviel“ an Maßnahmen kann 
jedoch das Risiko einer Nitratauswaschung steigen oder Schäden an der 
Krümelstruktur und des Bodenlebens entstehen. Positive Nebeneffekte dieser 
Beikrautregulierungsmaßnahmen, die ebenfalls bei optimalen Bodenbedingungen 
(nicht zu nass, um Verschlämmungen vorzubeugen) erfolgen sollten, sind: 

• Unterbrechung der Bodenkapillaren (weniger Verdunstung),  

• Förderung der Mineralisation, 

• Beseitigung eventuell vorhandener Verkrustungen der Bodenoberfläche und 
ein verbesserter Gas- und Wasseraustausch.   
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Arbeitsauftrag A 1: 
Bodenfruchtbarkeit 

Aufgaben 

1) Wird „Bodenfruchtbarkeit“ im ökologischen und konventionellen Landbau 
unterschiedlich definiert? Wenn ja, wo gibt es Unterschiede?  

2) Wie lässt sich die Bodenfruchtbarkeit langfristig erhalten und steigern?  

3) Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es hinsichtlich der 
Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der Bodenfruchtbarkeit in 
ökologischen und konventionellen Betrieben?  

4) Mit welchen Vor- und Nachteilen wird das Ziel „Erhaltung und Förderung der 
Bodenfruchtbarkeit“ mit den unterschiedlichen Landbaumethoden erreicht?  
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Arbeitsauftrag A 2: 
Bodenbeurteilung mit der Spatenprobe 

Nicht nur die Nährstoffversorgung gibt Auskunft darüber ob der Boden fruchtbar ist. 
Auch Durchwurzelung, Bodenorganismen, Bodengeruch, Krumenbildung und 
vieles mehr lassen Rückschlüsse auf die Fruchtbarkeit zu.  

Aufgaben 

1) Lesen Sie die Beiträge „Bodenbeurteilung im Feld“ und „Vertiefte 
Untersuchung des Bodens“ unter www.oekolandbau.de  Erzeuger  
Pflanzenbau  Allgemeiner Pflanzenbau  Boden. 

2) Erstellen Sie ein Prüfprotokoll für die Durchführung einer Spatenprobe.  
Tipp:  
Beispiele für Prüfprotokolle finden Sie auch hier: 
https://www.fibl.org/de/shop/artikel/c/boden/p/1210-bodenbeurteilung.html und 
in der  Zeitschrift Bioland, Ausgabe 5/2012 im Artikel „Ackerböden beurteilen“ 
von H. Gengenbach. 

3) Führen Sie auf einer Fläche Ihres Ausbildungsbetriebs eine Spatendiagnose 
nach Ihrem Protokoll durch. 
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Arbeitsauftrag A 3: 
Bodenbearbeitung I 

Die Bodenbearbeitung hat verschiedene Ziele. Erläutern Sie, mit welchen 
Maßnahmen diese im konventionellen und im ökologischen Landbau erreicht 
werden können. 

Ziel Konventioneller 
Landbau 

Ökologischer Landbau  

Einarbeiten von 
Ernteresten zur 
Aktivierung des 
Bodenlebens und der 
Rotte 

Einbringen von Düngern  

Herstellung eines luft- 
und wasserdurchlässigen 
Bodengefüges 

Vorbereitung des 
Saatbetts 

Mechanische 
Beikrautregulation 
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Arbeitsauftrag A 4: 
Bodenbearbeitung II 

Der Weizen auf Ihrem Ackerschlag ist abgeerntet. Im nächsten Jahr möchten Sie 
dort Zuckerrüben anbauen. Nun haben sich auf weiten Teilen des Schlags 
Quecken ausgebreitet. Für die nächsten Tage sind starke Regenfälle 
vorausgesagt.  

Aufgaben 

1) Welche Maßnahmen ergreifen Sie,  

a) wenn Sie Ihren Betrieb konventionell bewirtschaften? 

b) wenn Sie Ihren Betrieb ökologisch bewirtschaften? 

2) Auch Ökobetriebe würden lieber auf den Pflug verzichten, wie es ihre 
konventionellen Kollegen tun. Erarbeiten Sie eine Übersicht über die Vor- und 
Nachteile des pfluglosen Ackerbaus aus der Sicht des konventionellen und des 
Ökolandbaus. 
Tipp: 
Im Videoportal www.youtube.com finden Sie Videos, die diese Bewirtschaftung 
erläutern, zum Beispiel den schweizerischen Film "Von Bauern für Bauern - 
vom Pflug zur pfluglosen Bodenbearbeitung“.  
Auch auf der Seite des Sächsischen Landesamtes für Landwirtschaft finden 
Sie hilfreiche Informationen zur konservierenden Bodenbearbeitung: 
www.landwirtschaft.sachsen.de/landwirtschaft/8120.htm.  
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Arbeitsauftrag A 5: 
Bodenverdichtung 

Die Verdichtung des Bodens durch die Bewirtschaftung ist ein nicht zu 
unterschätzender Faktor für die Bodenfruchtbarkeit. Durch häufiges Befahren der 
Flächen, ungünstige Bearbeitungszeitpunkte, hohe Maschinengewichte, schlechte 
Druckverteilung und eine höhere Anzahl an Fahrgassen wird diese verstärkt. 

Aufgaben 

1) Warum gibt es auf ökologisch bewirtschafteten Flächen in der Regel mehr 
Fahrgassen als auf konventionellen Betrieben? 

2) Versuchen Sie eine Schätzung: Wie häufig muss ein konventioneller Betrieb 
eine Ackerfläche befahren, wie oft ein Ökobetrieb? Legen Sie den gleichen 
Bezugszeitraum und eine typische Fruchtfolge zugrunde. Begründen Sie Ihr 
Ergebnis.  

3) Welche Maßnahmen kann ein Betrieb ergreifen, um das Problem der 
Bodenverdichtung möglichst gering zu halten? 

Zusatzaufgabe 

1) Wie wirkt sich das häufige Befahren eines Ackerschlags auf  

a) den Energiebedarf in Form von Treibstoff,  

b) die Effizienz der Arbeit und,  

c) den Flächenertrag aus? 

Tipp 
Hilfreiche Informationen finden Sie unter anderem auch hier:  

• Fachartikel zum Anbau auf 
www.aid.de/landwirtschaft/zwischenfrucht_bodenbewirtschaftung.php.  

• aid-Broschüre „Gute fachliche Praxis Bodenbewirtschaftung und Bodenschutz“ 
(Bestellnummer: 3614), www.aid-medienshop.de  

• Broschüre „Bodenverdichtungen vermeiden“ des Ministeriums für Klimaschutz, 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW: 
www.umwelt.nrw.de/landwirtschaft/pflanzenproduktion/bodenverdichtung/index
.php   
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A 6 

Arbeitsauftrag A 6: 
Untersaaten 

Eine wichtige Methode im ökologischen Pflanzenbau ist die Untersaat. Hierbei wird 
unter einer Deckfrucht eine zweite Frucht gesät. Häufig werden hier Klee- oder 
Grasarten eingesetzt. Diese werden dann im ersten Jahr nicht mit geerntet 
sondern bilden erst im zweiten Jahr die Hauptkultur. So können sie sich bereits im 
ersten Jahr etwas etablieren, müssen nicht erst nach der Ernte eingesät werden, 
gehen stark in den Winter und sind ertragsreich im zweiten Jahr. 

Aufgaben 

1) Warum werden Untersaaten eingesetzt? Listen Sie mögliche Gründe auf. 

2) Informieren Sie sich über Untersaaten mit dem Text „Untersaaten: 
Möglichkeiten, Grenzen, Mischungen„. Sie finden ihn unter 
www.oekolandbau.de  Erzeuger Pflanzenbau  Spezieller Pflanzenbau  
Zwischenfrüchte. 

3) Erstellen Sie eine Übersicht, welche Untersaaten sich für welche Deckfrucht 
eignen könnten.   

4) Formulieren Sie einen Lexikoneintrag zur Untersaat. Berücksichtigen Sie 
hierbei auch die Vor- und Nachteile der Methode.  
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Arbeitsauftrag A 7: 
Bodenschutz 

Am 13. Februar 2012 veröffentlichte die Europäische Kommission den Bericht „Die 
Umsetzung der Thematischen Strategie für den Bodenschutz und laufende 
Maßnahmen“ (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0046:FIN:DE:PDF).  

Aufgaben 

1) Informieren Sie sich über die vier Säulen Strategie. Welche Maßnahmen 
wurden bereits umgesetzt? 

2) Welche Maßnahmen könnten Sie als Landwirtin oder Landwirt ergreifen um die 
Forderungen der Strategie zu erfüllen? 
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A 8 

Arbeitsauftrag A 8: 
Fruchtbarer Boden – ein Zusammenspiel vieler Faktoren 

Während der Bearbeitung der einzelnen Arbeitsaufträge haben Sie viele 
Informationen rund um das Thema „Fruchtbarer Boden“ gesammelt und sich 
Wissen angeeignet.  

Finden Sie sich zum Abschluss der Bearbeitungsphase in Kleingruppen mit zwei 
bis drei Mitschülerinnen und Mitschülern zusammen.  

Aufgaben 

1) Visualisieren Sie in einer Concept Map zum Thema „Fruchtbarer Boden“ auf 
einem Plakat: 

a) Faktoren, die die Bodenfruchtbarkeit ausmachen und sie beeinflussen, 

b) Bedeutung der Bodenbearbeitung für die Bodenfruchtbarkeit, 

c) Bedeutung der konventionellen und der ökologischen 
Bewirtschaftungsweise für die Bodenfruchtbarkeit. 

Nehmen Sie in Ihre Concept Map alles auf, das Ihrer Meinung nach den 
Themenkomplex beschreibt. Berücksichtigen Sie hierbei vor allem auch die 
Beziehungen der verschiedenen Aspekte untereinander.  

2) Stellen Sie Ihre Concept Map den anderen Gruppen vor und diskutieren Sie 
gemeinsam.  

25 



 

Impressum 
Herausgeber Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) 

Geschäftsstelle Bundesprogramm Ökologischer Landbau 
und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft (BÖLN) 
Deichmanns Aue 29 
53179 Bonn 

aid infodienst  
Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e. V. (aid) 
Heilsbachstraße 16 
53123 Bonn 

Text Hinrich Drangmeister (Ursprungstexte) 
Walter Janka (Ursprungstexte) 
Sandra Thiele, aid (Neutexte und Überarbeitung) 

Redaktion  Sandra Thiele, aid 
Dr. Martin Heil, aid 

Bilder Titelbild: © BLE, Bonn/Dominic Menzler 

Grafik Arnout van Son (Piktogramme, Kopf- und Fußzeilen) 
Sandra Thiele, aid 

Nutzungsrechte 

Die Nutzungsrechte an den Inhalten der PDF- und Word-Dokumente liegen 
ausschließlich beim Bundesprogramm Ökologischer Landbau und andere Formen 
nachhaltiger Landwirtschaft (BÖLN) und beim aid infodienst e. V. (aid). Die 
Bearbeitung der Inhalte (Text und Grafik) dieser Dateien für die eigene 
Unterrichtsplanung ist unter Wahrung der Urheberrechte erlaubt. Für die von 
Lehrkräften bearbeiteten Inhalte übernehmen BÖLN und aid keine Haftung. 

Gefördert vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft aufgrund 
eines Beschlusses des Deutschen Bundestags im Rahmen des Bundesprogramm 

Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft (BÖLN, 
www.bundesprogramm.de). 

UN-Dekaden-Maßnahme 

Das Bundesprogramm Ökologischer Landbau und andere Formen 
nachhaltiger Landwirtschaft ist mit seinen Maßnahmen und Projekten im 
Bereich Forschung und Information im Rahmen der UN-Weltdekade 
"Bildung für nachhaltige Entwicklung" als offizielle Maßnahme 
ausgezeichnet.  

26 

http://www.bundesprogramm.de/





	Fruchtbarer Boden – Ein Zusammenspiel vieler Faktoren
	Inhaltsverzeichnis
	Hintergrundinformationen
	Methodisch-didaktische Hinweise
	Rahmenlehrplanbezug
	Kompetenzziele
	Unterrichtsskizze
	Einstieg
	Erarbeitung
	Sicherung

	Zeitaufwand für die Unterrichtsdurchführung
	Materialien für die Unterrichtsdurchführung
	Ideen und Anregungen

	Literatur und Links
	Interessantes auf oekolandbau.de
	aid-Medien
	Weblinks

	Arbeitsmaterial
	Folie F 1:  Fruchtbarer Boden – Was bedeutet das?
	Sachtext T 1:  Beurteilung, Förderung und Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit
	Definition der Bodenfruchtbarkeit
	Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der Bodenfruchtbarkeit
	Der Humusgehalt im Boden

	Sachtext T 2:  Bodenbearbeitung im Ökolandbau
	Ziele der Bodenbearbeitung im Ökolandbau
	Anforderungen an die Stoppelbearbeitung aus der Sicht des Ökolandbaus
	Anforderungen an die Saattechnik aus der Sicht des Ökolandbaus
	Anforderungen an die Beikrautregulierung aus der Sicht des Ökolandbaus

	Arbeitsauftrag A 1: Bodenfruchtbarkeit
	Arbeitsauftrag A 2: Bodenbeurteilung mit der Spatenprobe
	Arbeitsauftrag A 3: Bodenbearbeitung I
	Arbeitsauftrag A 4: Bodenbearbeitung II
	Arbeitsauftrag A 5: Bodenverdichtung
	Arbeitsauftrag A 6: Untersaaten
	Arbeitsauftrag A 7: Bodenschutz
	Arbeitsauftrag A 8: Fruchtbarer Boden – ein Zusammenspiel vieler Faktoren

	Impressum




