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Nach einem Monat auf den Betrieben freuten sich unsere 30 Praktikant_innen sehr, endlich wieder alle
zusammen zu kommen. Für uns Programmleiterinnen hingegen waren die vier Wochen natürlich nicht
viel Zeit, doch letztendlich stand ein vielseitiges Programm. Das soziale Netzwerk „vkontakte“ – von
manchem Landwirt nicht sehr geschätzt – machten wir uns bei der Planung gleich zunutze und starteten
eine kleine Umfrage, was denn als Seminarprogramm interessant wäre. Schon da wurde klar, wie
vielseitig und unterschiedlich die Interessen sind: der Besuch einer Biogasanlage, Urban Farming,
Universitäten und ganz viele Spiele zwischendurch wurden gewünscht.
Nach der Ankunft am Dienstagmittag in Berlin stand als erstes ein kleiner Spaziergang durch den
Tiergarten zur Siegessäule auf dem Programm. So konnten sich alle schon mal austauschen und hören,
wie es den Kolleg_innen auf ihren Betrieben geht. Auf dem Weg in unser Lagerhaus in BerlinHeiligensee überraschte uns ein heftiger Regen – es
sollte nicht das letzte Mal sein in dieser Woche!

Den Nachmittag und frühen Abend nutzten wir
für Organisatorisches und Reflexionen über das
Praktikum. In Gruppen versuchten die
Praktikant_innen, einzelne reale Problemfälle zu analysieren und Lösungsvorschläge zu formulieren.
Und danach ging es natürlich in die Kneipe zum Fußballgucken!
Am Mittwoch besuchten wir die Prinzessinnengärten, ein Gemeinschaftsgartenprojekt in BerlinKreuzberg. Auf dem Areal am Moritzplatz wachsen in Reissäcken über 30 verschiedene Kartoffelsorten
in allen Farben und Formen, Erdbeeren in
Rohrsystemen, verschiedenes Gemüse in Kisten. Die
Idee des „Urban Farming“ und „Urban Gardening“ kam
nicht bei allen Pratikant_innen gleich gut an. Einige
waren schwer beeindruckt, von jemanden bekamen
wir aber auch folgendes zu hören: „Bei uns ist der
Botanische Garten viel schöner“. ☺ Weiter ging es mit
einem Spaziergang durch das „alternative Berlin“, wo
Straßenmusiker auf der Oberbaumbrücke ein Highlight
waren: unsere Praktikantinnen ließen es sich nicht
nehmen, ein bisschen mitzutanzen!

Nach einem Picknick fuhren wir nach Neukölln zu der Demeter-Bäckerei Märkisches Landbrot – ein
Programmpunkt, der aus dem Hauptseminar seit Jahren nicht mehr wegzudenken ist. Nach der Führung
folgte eine Verköstigung, je ein Laib von jeder der zwei Dutzend Brotsorten stand für uns bereit! Gerade
als wir rausgehen wollten, meldete sich der nächste Regen an – so spielten wir im Seminarraum der
Bäckerei noch ein bisschen Pantomime. Da der Regen nicht wirklich aufhören wollte, mussten wir den
Besuch des Tempelhofer Felds streichen und ließen die Praktikant_innen für zwei Stündchen shoppen –
worüber die meisten gar nicht so unglücklich waren! Zuhause angekommen, ging es zur Abkühlung in
die Havel.
Am Donnerstag wartete schon um 6.45 Uhr der Bus
auf uns, der uns in den Süden von Brandenburg zur
Landakademie
Sonnewalde
führte.
Diese
Landakademie ist einer John-Deere-Verkaufsstelle
angegliedert und bietet Fortbildungen im Bereich
„precision farming“ an. Mit diesem Angebot möchte
sie auch nach Belarus und in die Ukraine expandieren,
und lud uns deshalb zu einem ganzen Seminartag ein.

Um unsere Vorkenntnisse zu prüfen, gab es vorab einen kleinen
Wettbewerb mit zehn Fragen zu GPS-Technologien und Lenksystemen
– unsere Ingenieur-Studenten haben nicht schlecht gestaunt, als Yuliia,
eine Landschaftsgärtnerin, den Hauptpreis überreicht bekam! ☺
Am Nachmittag besuchten wir auf einem Partnerbetrieb der
Landakademie eine Biogasanlage und fuhren mit unserem VIP-Bus (es
war das billigste Angebot!) einmal durch den Milchviehbetrieb.

Als Höhepunkt des Tages bestiegen wir den „liegenden
Eifelturm der Lausitz“, die Förderbrücke des
Besucherbergwerks F60. Neben dem Spaß in luftiger
Höhe lernten die Praktikant_innen bei der Führung viel
darüber, wie Energiegewinnung eine Landschaft
verändern kann und wie diese Landstriche heute
genutzt werden.
Der Freitag stand ganz im Zeichen des ökologischen Landbaus: Am Vormittag besuchten wir die
Hochschule für Nachhaltige Entwicklung in Eberswalde, wo wir die Studiengänge Ökolandbau &
Vermarktung und Öko-Agrarmanagement vorgestellt bekamen. Es zeigte sich, dass für unsere
Absolvent_innen ein Studium in Eberswalde durchaus möglich wäre – zumindest bei denen, die sehr gut
Deutsch lernen.

Am Nachmittag ging´s von Eberswalde mit dem Bus nach Brodowin. Dort erklärte uns eine Mitarbeiterin
des Ökodorfs zuerst das Konzept des „Brodowiner Ökokorbs“ – ein Lieferservice mit über 1000
Produkten, per Onlineshop individuell zusammenstellbar. Diese den Praktikant_innen gänzlich neue
Vermarktung wurde interessiert aufgenommen. Bei den Milchkühen konnte sich die Mitarbeiterin fast
nicht mehr retten vor Fragen, und so reichte die Zeit nur noch knapp für einen Blick von außen in die
Molkerei…

Am Samstag – nach einer langen Nacht – besuchten wir den Bundestag. Der Vortrag im Plenarsaal war
auf Deutsch, aber die meisten haben ziemlich viel verstanden, was uns sehr gefreut hat! Als krönender
Abschluss des Seminars erklommen wir die Kuppel.
2,5 Monate haben die Praktikant_innen nun noch vor sich! Eine lange Zeit bis zum Abschlussseminar,
viele wollen nun einander auf ihren Betrieben besuchen, mit den Betreuer_innen Ausflüge machen oder
sich in Berlin treffen.
Bisher gab es zwei Praktikantinnen, die den Betrieb wechseln mussten/wollten. Abgereist ist
erfreulicherweise noch niemand, und die meisten sind glücklich auf ihren Praktikumsbetrieben!

