
  

 

PROJEKTERGEBNIS 
 

Projekttitel: Raum 7 Nachhaltiges Leben 

„Was wir essen – Eine Zukunftswerkstatt zum Thema Landwirtschaft“  

Teammitglieder: Irmelin Braungard (PAT), Barbara Beenen (MENT) über 

barbara@beenen.de 

Ansprechpersonen nach dem Hackathon: 

s.o. 

Projekt-Zusammenfassung (1-2 Sätze) 

Es soll ein Forum geschaffen werden, um Studierende und Landwirte sowie 

weitere Interessierte (aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft) zusammen zu 

bringen, um voneinander zu lernen, Vorurteile abzubauen und gemeinsam 

neue Impulse rund um das Thema Landwirtschaft zu erarbeiten. 

 

DETAILLIERTE PROJEKTBESCHREIBUNG 

Bitte beantwortet kurz die folgenden Leitfragen. 

An welcher Herausforderung habt ihr gearbeitet? 

In Corona-Zeiten wurde nochmal evident, was eigentlich selbstverständlich ist: 

Die Landwirtschaft ist einer der wichtigsten Wirtschaftssektoren. Doch die 

Fronten sind verhärtet, Vorurteile bestimmen oftmals die Debatte, die von 

Viezucht und Milchpreisen, bis hin zu Saatgut oder Flächennutzung reicht.  

Aber verstehen wir einander wirklich? Kennen wir einerseits die 

Arbeitswirklichkeit landwirtschaftlicher Betriebe? Und nehmen wir andererseits 

die Argumente der Kritiker ernst?   

Wie sieht eure Lösung aus? 

Da der Austausch durch verhärtete Positionen in bestehenden (politischen) 

Gremien oftmals schwierig ist, soll ein neues Forum geschaffen werden. Eine 

Zukunftswerkstatt an der Leuphana Universität könnte eine offene, 

konstruktive Debatte mit verschiedenen Playern ermöglichen: Zuhören, lernen, 

debattieren und gemeinsam Anstöße für die Zukunfts entwickeln. 

Impulsvorträge am Anfang der Veranstaltung wären wichtig, um zunächst eine 

gemeinsame Wissensbasis zu schaffen.    
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Wer soll eure Lösung nutzen oder wer profitiert davon? 

Nutzer: Interessierte Bürger, Landwirte, Studierende, Player aus Gesellschaft, 

Politik und Wirtschaft 

Profiteure: Kurzfristig die Teilnehmer; mittelfristig (falls sich Initiativen daraus 

entwickeln), Nutzen für nachhaltige Entwicklung in der Region --> s. auch 

Projekt „Landschaftspflegeverband“ 

Welche Fortschritte habt ihr im Hackathon gemacht? 

Die Idee entwickelt. 

Was sind eure nächsten Schritte? 

Einen Projektpaten an der Leuphana finden; Teilnahmebereitschaft seitens der 

Landwirtschaft abklopfen, Finanzierungsmöglichkeiten eruieren 

Wofür benötigt ihr Unterstützung? 

s. vorherige Frage 

 

Zusätzliche Informationen 

Weitere Dokumente, Bilder, etc. könnt ihr gerne ebenfalls in Stackfield 

hochladen. Bitte benennt alle Dateien am Anfang des Dateinamens mit dem 

Nummernkürzel eures Stackfiel-Raums. 


