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1. Was haben wir geplant? - Vorbereitungsphase 
 

Das aktuelle vierköpfige Weltackerteam ist im Dezember 2021 angetreten, um den 

Überlinger Weltacker als einmaliges Bildungsprojekt zu erhalten und zu verstetigen. 

Der erste Schritt war die Gründung der BiNELa gUG als Rechtsträger. Zeitgleich haben 

wir ein Konzept erarbeitet, das auf den Erfahrungen der ersten zwei Jahre aufbaut und 

eine Zukunftsperspektive schafft. Zum Jahresbeginn 2022 begann die Umsetzung auf 

allen Ebenen: Fundraising, Anbau der Ackerkulturen, Veranstaltungsplanung für die 

Saison, Netzwerkarbeit für Veranstaltungen in Kooperationen, Öffentlichkeitsarbeit und 

einiges mehr. 

Bei allen Angeboten und Veranstaltungen ging es um die Umsetzung unserer im 

Konzept formulierten Ziele: 

Den Menschen mehr Wissen und Bewusstsein zum aktuellen Stand des globalen 

Ackerbaus, aktueller Ernährungspraxis, den dazu gehörigen Folgen sowie unsere 

alternativen Handlungsmöglichkeiten im Alltag zu vermitteln. Dabei war das oberste 

Ziel Vertrauen in die Selbstwirksamkeit zu stärken, die Zuversicht schenken, dass jede 

Handlung eine Wirkung in der Welt hat und somit die Menschen ermutigen, das Leben 

auf unserer Erde im eigenen Umfeld verantwortungsvoll und mit Freude 

mitzugestalten. Um diese Ziele zu erreichen, haben wir mehrere unterschiedlich 

gestaltete Formate geplant:  

Die Basis des Überlinger Weltackers bildet das jederzeit zugängliche 

Ausstellungsgelände und das dazu gehörige Herzstück waren die Führungen durch 

diesen bemerkenswerten “Landwirtschaftsgarten”. Diese wurden regelmäßig viermal 

wöchentlich angeboten und konnten zusätzlich auch zu Wunschterminen gebucht 

werden. In Workshops gab es die Möglichkeit sich tatkräftig, kreativ und auf 

verschiedenen Wegen den Themen des Weltackers zu nähern: Beim Fermentieren von 

Gemüse, dem Anlegen eines naturnahen Gartens, mit Pinsel und Staffelei oder auch 

beim Dreschen, Mahlen und Backen des Weltacker-Weizens. 

Um möglichst viele Menschen zu erreichen und mit Themen wie Nachhaltigkeit, 

Landwirtschaft und Ernährung in Berührung zu bringen, gab es größere 

Veranstaltungen mit informativer oder kultureller Ausrichtung wie Vorträge oder 

Konzerte.  

2. Was haben wir gesät? - Angebote 

Im Folgenden haben wir detailliert aufgeführt, welche Angebote geplant waren, wie sie 

umgesetzt wurden und wie die Resonanz zu ihnen ausgefallen ist. In den einzelnen 

Punkten wird zunächst das Angebot genauer beschrieben und in einer Tabelle die 

Angebote sowie die Resonanz der Besuchenden dargestellt. Anschießend ziehen wir ein 

Resümee aus unseren Erfahrungen und zum Schluss stellen wir eines der schönsten 

Erlebnisse oder Erfahrungen als “Die schönste Blume auf dem Acker” vor. 
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2.1. Ausstellung 

Die einzigartige Grundlage des Weltackerprojektes bildet die beschilderte und täglich 

zwischen 8:00 und 20:00 Uhr zugängliche gärtnerische Ausstellung auf 2000m² mit 

über 40 verschiedenen Kulturpflanzen. Bei gerechter Verteilung der weltweit nutzbaren 

Ackerflächen auf die Bevölkerung der Erde, stehen jedem Menschen rund 2000m² 

fruchtbares Ackerland zur Verfügung. Auf dem Weltacker werden auf dieser Fläche die 

wichtigsten Kulturpflanzen in ihrer Flächengröße maßstabsgetreu zum globalen 

Flächenverhältnis angebaut. Alle Kulturen sind mit wichtigen Informationen wie 

Herkunft, Verwendung und Geschichte beschildert. Hinzu kommen Erlebnisstationen, 

an denen die Besuchenden viele Hintergründe zu Themen wie Futterbau, 

Lebensmittelverschwendung, Biodiversität oder Bodenleben erhalten. Die Themen 

Nachhaltigkeit, Ernährung und Landwirtschaft werden durch die lebendige Ausstellung 

der Pflanzen für uns Menschen real und greifbar. Durch die Ausstellung führt ein 

Rundweg welcher es den Besuchenden ermöglicht eigenständig alle Kulturen sowie 

Erlebnisstationen des Weltackers zu erkunden.  

Bereits im Vorjahr begann die Anbauplanung und Organisation von Saat- und 

Pflanzgut. Durch die trapezartige Form des Ausstellungsgeländes wird die 

Anbauplanung deutlich komplizierter, da auch der rote Faden einer Führung, die 

Gruppierung der Kulturen sowie ein Fruchtwechsel bedacht werden müssen. Um Mitte 

Mai den Besucherinnen die Ausstellung präsentieren zu können, wurde bereits Anfang 

März mit der Voranzucht und den vorbereitenden Arbeiten wie Bodenbearbeitung und 

erste Aussaaten begonnen. Die Zeit zwischen Anfang März und Mitte Juni bildet die 

Hochphase in der Gärtnerei, um für eine ansprechende Ausstellung zu sorgen. Über 

die weitere Zeit wurde gepflegt und bewässert, sowie nach und nach geerntet und 

Zwischenfrüchte eingesät. Die Ernte liefert vor allem das Saatgut fürs kommende Jahr 

und wird in Workshops verarbeitet.  

 

2.1.1. Übersicht 

Angebot Möglichkeiten für Besuchende 

Einfassung und Kennzeichnung der 
2000m², die jedem Menschen 

rechnerisch zustünden 

Wahrnehmungsmöglichkeit der Fläche, 
die jedem Menschen zur Verfügung 

steht, um ein Jahr davon zu leben, und 
für die er verantwortlich ist. 

Über 40 Ackerkulturen, die in Flächen 
maßstabsgetreu zum weltweiten Anbau 

angelegt sind 

Wahrnehmungsmöglichkeit der globalen 
Landwirtschaft – wie gehen wir als 

Menschheit mit den Ackerflächen um? 

Beschilderung der Kulturen Informationen zu den einzelnen Kulturen, 

deren Herkunft, Hauptanbaugebieten, 
Verwendungsmöglichkeiten, u.a. 

8 Themenstationen mit Installationen 
und Informationen zu Themen des 

globalen Ackerbaus und unserer 
Ernährung 

Informationen und Zusammenhänge zu 
den SDGs, Energiegewinnung vom 

Acker, Futterbau und Fleischkonsum, 
Lebensmittelverschwendung, dem 

Universum Boden, Artenvielfalt und 
Saatgut sowie dem Flächenverbrauch 

verschiedener Ernährungsstile. 
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2.1.2. Resümee 

Regelmäßig haben interessierte Menschen in der Saison 2022 die Möglichkeit 

wahrgenommen die Weltacker Ausstellung zu besuchen. Durch Fragen der 

Besuchenden an unsere Teammitglieder entstanden immer wieder längere, anregende 

Ackergespräche und Diskussionen rund um die Themen des Weltackers. Aufgrund der 

langen täglichen Öffnungszeiten lässt sich schwer abschätzen wie viele Menschen 

genau den Weltacker außerhalb von Führungen und anderen öffentlichen 

Veranstaltungen besucht haben. Nach stichprobenartigen Zählungen ist davon 

auszugehen, dass täglich ca. 15 - 20 Menschen den Acker eigenständig und ohne eine 

Führung besucht haben.  

Aus Gesprächen wissen wir, dass viele der Besucher sich nach gewecktem Interesse 

für eine der Führungen über den Acker angemeldet haben. Andere wiederum haben 

den Acker regelmäßig über die Saison besucht, um das Wachsen und die Entwicklung 

zu beobachten und den einen oder anderen beschaulichen Moment zu genießen. 

Viele Besuchende nahmen die Ausstellung als sehr schön gestaltet und gepflegt wahr. 

Für Erstaunen sorgten immer wieder die exotischen Pflanzen Baumwolle, Reis und 

Erdnüsse. Aber auch die Vielfalt der Ausstellung mit der dafür aufgewendeten Arbeit 

und die Liebe zum Detail wurden positiv erwähnt. 

 

Der Überlinger Weltacker 2022 (Foto: Simeon Blaesi) 

 

2.1.3. “Die schönste Blume des Ackers” 

In Zeiten, in denen Wetterextreme zunehmen, ist es jedes Jahr wieder eine 

Herausforderung, aber auch eine Bereicherung zu beobachten, welche Pflanzen in 

welcher Weise auf die aktuellen Bedingungen reagieren. Die Bodenseeregion hat im 

Gegensatz zu vielen anderen Teilen Deutschlands in diesem Jahr sowohl genügend 
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Wärme als auch, oft gerade im richtigen Moment, Regengüsse geschenkt bekommen. 

Trotz zweier Starkregenereignisse im Frühjahr, die Teile des Weltackers 

überschwemmt haben, waren für viele Kulturen die Bedingungen hervorragend. Solch 

ein wüchsiges, grünes und gesundes Jahr gab es selten.   

  

Auch die “Exoten” wie Kichererbsen und Melonen sind dieses Jahr dankbar gewachsen (Fotos: Überlinger Weltacker) 

 

2.2. Veranstaltungen 

In diesem Jahr haben wir ein buntes Bildungs- und Veranstaltungsprogramm 

angeboten, um die reine Ausstellung durch weitere Aspekte wie der “Mensch zu 

Mensch – Bildung" oder Kunst & Kultur zu bereichern. Darüber hinaus haben wir eine 

Plattform in der Region Bodensee gestaltet, auf der sich andere Organisationen, 

Initiativen und Akteure zu Themen der Nachhaltigkeit, Ernährung und Landwirtschaft 

austauschen und vernetzen konnten. 

Wie bei der Pflanzenausstellung ist es auch in diesem Bereich notwendig, weit vor der 

eigentlichen Veranstaltung alle Grundlagen für ihren Erfolg zu legen. Das Gestalten 

eines Rahmens, das Ausloten von Möglichkeiten zum Erreichen der gewünschten 

Wirkungen wie auch der Bedürfnisse des Publikums brauchen Zeit. Die Planung der 

Angebote und die Korrespondenz mit möglichen Kooperationspartnerschaften 

begannen bereits im Winter 2021/22 und fanden ihren Höhepunkt im frühen Frühjahr 

2022.  

Nach der gut besuchten und gelungenen Eröffnungsfeier gab es auf dem Überlinger 

Weltacker an fast jedem Sonntag in der Saison etwas Neues zu entdecken, zu lernen, 

zu genießen. Es war möglich, sich dem Weltacker und seinen Themen auf 

unterschiedlichsten Ebenen zu nähern: Tätig beim Anlegen eines naturnahen Gartens 

oder dem Dreschen des Weltacker-Weizens, kreativ mit Pinsel und Farbe im Workshop 

“Pinsel trifft Acker”, kognitiv in verschiedenen Vorträgen und Gesprächsrunden, 

genussreich an mehreren Konzerten und Theaterevents oder auch informativ auf dem 

Markt “Ohne Boden nix los”, an dem sich Unternehmen und Initiativen aus der Region 

mit ihrer Arbeit und ihren Produkten vorgestellt haben. 

Unsere Angebote lassen sich grob in die Kategorien interaktive Bildungsformate, 

informative Vortragsangebote und Kulturveranstaltungen unterteilen. 
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2.2.1. Interaktive Bildungsformate 

Um unsere konzeptionellen Ziele wie “Wiederherstellung der Verbindung vom 

Menschen zum Ökosystem Landwirtschaft“, “Brücken bauen zwischen verschiedenen 

Blickwinkeln, Voraussetzungen oder Wünschen” oder auch “Selbstwirksamkeit und 

Engagement in der Gesellschaft fördern” zu erreichen, waren besondere 

Bildungsformate erforderlich. Um diese zu verwirklichen ist nicht nur eine Weitergabe 

von Wissen notwendig, sondern vielmehr ein Erweitern der eigenen Fähigkeiten, ein 

bewusstes Handeln im eigenen Leben und ein aktives Mitgestalten der Welt. Als 

Grundvoraussetzung dafür waren uns drei Maximen wichtig:  

• Die Freude am Lernen und der freie Wille, sich zu bilden.  

• Ein vielfältiges Angebot, denn jeder Mensch findet über andere Wege den 

Zugang zum Wunsch, mehr zu erfahren, zu erkennen und zu verändern.  

• Eine begrenzte Teilnehmerzahl, um die Möglichkeit zu haben, mit allen 

Teilnehmenden in Gespräche und gemeinsames Handeln zu kommen. 

In den interaktiven Bildungsformaten, den Führungen und Workshops, hat der 

Überlinger Weltacker den Besuchenden in einem ersten Schritt sauber recherchierte 

Fakten und Zahlen geboten. Im Mittelpunkt stand jedoch stets das Erleben der 

Zusammenhänge zwischen Themen aus Landwirtschaft, Ernährung und Nachhaltigkeit 

mit mehreren Sinnen sowie das Ermuntern zum eigenen Handeln im Alltag, eine 

Bildung für Kopf, Herz und Hand. 

 

2.2.1.1. Übersicht 

Angebot Themenbereich/Inhalt Resonanz 

Führungen über das 

Ausstellungsgelände 

Gemeinsamer Rundgang mit 

Informationen zu verschiedenen 

Themen im Zusammenhang mit der 

globalen Landwirtschaft, deren 

Zusammenhänge zu unserem Alltag 

und Stärkung von Vertrauen in die 

eigene Selbstwirksamkeit. 

In 89 Führungen 

insgesamt über 1000 

Menschen erreicht; 

durchweg begeisterte 

mündliche Resonanz 

am Ende der 

Führungen. 

“Biodiversität selbst 

gemacht” 

(Workshop) 

Gemeinsames Tätigsein im Anlegen 

eines naturnahen Gartens mit 

verschiedenen Gestaltungselementen. 

15 Teilnehmende; 

Sehr gute Resonanz 

der Teilnehmenden 

und 

Kooperationspartner. 
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Angebot Themenbereich/Inhalt Resonanz 

Die Europa Mini-Gärtner 

(Führung & Workshop) 

Altersgerechte Führung 

mit anschließender Acker-

Rallye. Gemeinsames 

Anlegen eines Komposts 

und Einpflanzen von 

Baumwolle. 

13 Teilnehmende; Sehr 

gute Resonanz der 

Schüler:innen und 

Kooperationspartner. 

Weizenworkshop “Vom 

Korn zum Brot” 

(Workshop) 

An 4 Stationen wird der 

Weltacker-Weizen in 

Gruppen gedroschen, 

gesäubert, gemahlen und 

gebacken. Abschließend 

ein gemeinsames Essen 

der Fladenbrote mit 

Weltacker-Gemüse. 

Wertschätzung von 

Lebensmitteln und ihrer 

Herstellung. 

23 Teilnehmende; Sehr 

gute Resonanz der 

Teilnehmenden. 

 

2.2.1.2. Resümee 

Führungen: 

Am beliebtesten und auch effektivsten im Sinne unserer Ziele waren die geführten 

Rundgänge über den Weltacker. Es gab das Angebot von vier öffentlichen Führungen 

pro Woche, was im Schnitt drei Mal pro Woche von unterschiedlichsten Menschen 

angenommen wurde. Darüber hinaus gab es die Möglichkeit Führungen zu 

Wunschterminen in drei verschiedenen Sprachen zu buchen, was gerne und häufig 

angenommen wurde. Wir durften Teilnehmende aus der Schweiz, Frankreich und 

einigen anderen Ländern auf dem Weltacker begrüßen. 

 

     
Führungen im Juli 2022 (Fotos: Überlinger Weltacker) 
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Die ersten angemeldeten Führungen fanden noch vor der Eröffnung am 16.05.2022 

statt, die letzten Ende November auf einem sehr herbstlichen Weltacker. Im Laufe der 

Saison haben über 1000 unterschiedliche Menschen dieses Angebot wahrgenommen: 

Von Schulklassen und Mini-Gärtnern über die Klimaschutzmanager:innen der 

Landratsämter bis hin zu Geschäftskunden der Volksbank. Die einzelnen Führungen, 

vor allem die angemeldeten, hatten in diesem Jahr eine höhere Teilnehmendenzahl. 

Dadurch konnten wir mit diesem Format deutlich mehr Menschen erreichen als in den 

vorangegangenen Jahren. Die Beliebtheit dieses Formates scheint zu steigen, schon 

jetzt liegen uns einige Buchungen für Führungen in 2023 vor.  

Die Besuchenden waren stets von der Qualität der Vorträge beeindruckt. Hier wurde in 

der direkten Resonanz am Ende der Führungen am deutlichsten, dass die Menschen 

nicht nur mit neuem Wissen, sondern tatsächlich auch Bewusstsein und positiven 

Zukunftsbildern, Zuversicht und der Motivation, etwas im eigenen Leben zu verändern 

den Weltacker verlassen. Dieses Angebot wurde oft im Bekanntenkreis als “unbedingt 

zu besuchen” empfohlen (siehe Punkt 3. Wirkung des Projektes). 

Als sehr fruchtbar haben sich hier die Kooperationen mit Förderpartner:innen 

erwiesen. In mehreren unterschiedlich gestalteten Führungen konnten Kund:innen der 

Überlinger Volksbank und der Buchinger-Wilhelmi-Klinik den Überlinger Weltacker als 

herausragendes Bildungsprojekt kennenlernen. Die Teilnehmenden waren durchweg 

begeistert von dem Wissenszuwachs und der bewegenden Wirkung dieser Führungen 

und Gespräche. 

Die Führungen bilden, neben der Ausstellung, das Herzstück des Ackers. Sie sind 

qualitativ auf einem hohen Niveau gehalten, haben einen hohen Wirkungsgrad 

bezüglich der zu erreichenden Ziele des Weltackers und werden immer häufiger 

nachgefragt. Folglich werden wir im kommenden Jahr unsere Kooperationen in diesem 

Punkt ausweiten und uns stärker auf die Bewerbung der angemeldeten Führungen 

fokussieren. 

 

 

Führungen im September 2022 (Fotos: Überlinger Weltacker) 

Workshops: 

Die meisten Workshops für Gruppen von 5 bis 25 Menschen waren gut besucht. Im 

gemeinsamen Tun werden nicht nur mehrere Sinne direkt angesprochen, das eigene 

Erfahren ermöglicht auch ein weit nachhaltigeres “Wissen” als eine rein kognitive 

Herangehensweise. In abschließenden Gesprächen wurde deutlich, dass alle 
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Teilnehmenden vom jeweiligen Angebot begeistert waren. Sie haben sich sowohl über 

den Wissens- und Erfahrungszuwachs als auch über positive Anstöße für den eigenen 

Alltag gefreut. 

Da in dieser Saison jeden Sonntag ein anderes Format angeboten wurde, war der 

Aufwand die einzelnen Veranstaltungen angemessen zu bewerben relativ hoch. Für die 

kommenden Jahre werden wir die gefragtesten Angebote herausgreifen und in 

modifizierter Form regelmäßiger anbieten. So bleibt der Bewerbungsaufwand im 

Rahmen und es wird möglich die Veranstaltung weiter zu empfehlen. Viele 

Teilnehmende haben nach einem Workshop den Weltacker noch mehrere Male besucht 

und an Freunde und Bekannte weiterempfohlen. Weiterhin werden wir hier mehr in 

Kooperation mit anderen Initiativen arbeiten, um sowohl deren Kompetenzen als auch 

deren Netzwerk mit einzubeziehen und so effizienter mit unseren Ressourcen 

umzugehen. 

   

  

Workshops mit Tatkraft und Genuss (Fotos: Überlinger Weltacker) 

 

2.2.1.3. “Die schönste Blume des Ackers” 

Rückmeldungen per Mail, nach dem Besuch auf dem Überlinger Weltacker: 

“... mein allerhöchstes Kompliment für diese “Weltacker-Führung”. Ich hätte nicht 

gedacht, dass dieses Projekt didaktisch so gut aufgestellt ist. Mehr als ein i-Punkt 

waren die (spickzettellosen) Erläuterungen mit den Beziehungen zum 

hier/jetzt/heute/meiner Person. Bestens!” 

“Das Weizenprojekt gestern war richtig toll! Erst im Laufe der Folgestunden ist mir klar 

geworden, was ich so besonders daran finde. Es ist das sanfte und eindringliche 

Begreifen, Lebensmittel wertzuschätzen und nicht mehr wegzuwerfen. Das ist in 
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unserer Familie ein Wert, der großgeschrieben wird - und gestern durfte Linus ihn zum 

Verstehen zusätzlich begreifen. Danke für Euer tolles Programm” 

 

 
Europa Minigärtner und Künstler:innen der Freien Kunstakademie Überlingen (Foto: Überlinger Weltacker) 

 

2.2.2. Informative Vortragsangebote 

Die Grundidee zu diesem Bildungsformat war, dass Fach-Expert:innen zu 

verschiedenen Themen rund um Nachhaltigkeit, Ernährung und Landwirtschaft auf 

dem Acker referieren. Die interessierte Öffentlichkeit oder auch das eingeladene 

Fachpublikum wurde umfassend informiert, konnte Fragen stellen und sich mit den 

Referent:innen austauschen. Bei diesen Veranstaltungen lag der Fokus darauf, dass 

Menschen intellektuell lernen, Konzepte verstehen und vor allem über Sprache an 

Themen herangeführt werden. Im Gespräch mit Expert:innen vor Ort liegt viel 

Potential, um den eigenen Horizont zu erweitern, Zusammenhänge zu entdecken und 

Handlungsimpulse für den eigenen Alltag mitzunehmen. 

 

2.2.2.1. Übersicht 

Angebot Themenbereich/Inhalt Resonanz 

“(Land)Wirtschaft 

hacken” 

Gemeinsames Arbeiten im 

Team ohne Hierarchien, 

nachhaltiges Wirtschaften, 

Konsent-Entscheidungsfindung. 

5 Teilnehmende; Sehr gute 

Resonanz der 

Teilnehmenden und 

Kooperationspartner. 

“Die Kuhapotheke 

auf der Weide” 

Vortrag und Gespräch zu 

Weideland, regionalem 

Naturschutz, Artenvielfalt, 

Gesundheit von Weidetieren. 

30 Teilnehmende; 

verhaltene Rückmeldung 

der Teilnehmenden und 

Kooperationspartner. 
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Angebot Themenbereich/Inhalt Resonanz 

“Weniger Gift für die Welt” Pestizideinsatz global, 

Wirtschaftsketten zum 

Pestizidhandel in Brasilien. 

Veranstaltung aufgrund zu 

weniger Anmeldungen 

abgesagt 

Markt “Ohne Boden nix 

los” 

Informations-Markt mit 

Ständen unterschiedlicher 

Initiativen und Firmen zu 

den Themen: Fruchtbarer 

Boden, Besitzstrukturen 

von Boden, globale 

Landwirtschaft, regional 

nachhaltiges Wirtschaften 

115 Teilnehmende; 

Begeisterte Resonanz der 

Teilnehmenden und 

Kooperationspartner. 

“Die Kuh ist kein 

Klimakiller” 

Vortrag und Gespräch zum 

Ökosystem Weideland, 

Artenvielfalt, Klimaschutz, 

artegerechte 

Weidetierhaltung. 

52 Teilnehmende; 

Begeisterte Resonanz der 

Teilnehmenden und 

Kooperationspartner. 

 

2.2.2.2. Resümee 

Aus der unterschiedlichen Resonanz zu diesen Veranstaltungen leiten wir ab, dass vor 

allem die Themen, die in der Region aktiv erlebt und belebt werden, mehr Menschen 

anziehen und bewegen. So trifft eine Veranstaltung zu artgerechter Weidehaltung in 

einem, von Ökologischer Landwirtschaft geprägten Umfeld auf große Resonanz, das 

Thema globaler Pesitzid-Handel und dessen Entwicklung jedoch nicht. 

Ebenfalls spielt die „Prominenz“ der eingeladenen Referent:innen eine große Rolle. Eine 

etablierte und in ihrem Fach sehr geschätzte Dozentin wie Anita Idel hat viele 

Menschen sowohl aus Fachkreisen, wie auch der interessierten Öffentlichkeit 

angezogen. Bei Veranstaltungen mit lokalen und z.T. weniger bekannten 

Persönlichkeiten und Initiativen, hat es sich bewährt mehrere Fachleute gleichzeitig 

einzuladen und das Format eines Marktes zu wählen. Dies kam bei Publikum, wie auch 

Ausstellenden besser an und hat für Zweitere zu mehr Bekanntheit und Reichweite 

geführt. 

 

2.2.2.3. “Die schönste Blume des Ackers” 

Der Markt „Ohne Boden nix los“ ist sowohl bei den Besuchenden, wie auch den 

Ausstellenden sehr gut angekommen. Die Besuchenden wussten die Möglichkeit zu 

schätzen, ihren Ackerrundgang frei zu gestalten, einzelne Thementische zu besuchen, 

sich dort zu informieren und ins Gespräch zu gehen oder an diversen Workshops 

teilzunehmen. Für die Ausstellenden war es eine gelungene Veranstaltung, da der 

Besucherandrang gerade so hoch war, dass sie mit den Menschen, die wirklich 

Interesse am präsentierten Thema hatten, in einen persönlich-individuellen Austausch 
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kommen konnten. Die qualitativ hochwertige Kommunikation mit einzelnen 

Interessierten wurde als deutlich wertvoller eingeschätzt, als kurze, eher oberflächliche 

Gespräche mit vielen Menschen.  

Die Veranstaltung wurde von einer Zukunftswerkstatt abgerundet, in welcher die 

Teilnehmenden eingeladen waren für sich selbst Handlungsoptionen zu identifizieren. 

Dies war auch deshalb besonders fruchtbar, da das Teilen in der Gruppe zu 

gegenseitiger Inspiration und Vernetzung führte. 

Der Besuch von Anita Idel mit dem Thema „Die Kuh ist kein Klimakiller“ hat ein großes 

und diverses Publikum angezogen und begeistert. Menschen, die noch nie auf dem 

Überlinger Weltacker waren, haben den Weg dorthin gefunden. Die Mischung aus 

Fachmenschen, Laien, Jung und Alt war für alle Seiten sehr bereichernd.  

Die Rückmeldungen waren durchweg positiv und so, dass alle – egal welchen 

Vorwissens – etwas aus dem Vortrag mitgenommen haben. Nach einer kurzen Pause, 

welche rege genutzt wurde, um die Ausstellung Überlinger Weltacker zu begehen, gab 

es noch eine Runde im direkten Austausch mit Anita Idel. Die Veranstaltung wurde 

abgerundet mit dem Besuch auf dem Hofgut Rengoldshausen, einer Runde über die 

Weiden zu den Kühen und einem lockeren Gespräch zum Thema beim Abendessen. 

 

2.2.3. Kulturveranstaltungen  

Der Überlinger Weltacker war nicht nur ein Bildungsort, sondern auch ein kultureller 

Veranstaltungsort, der gerne besucht wurde, da die Kombination von Kultur und Natur 

eine sehr reizvolle Atmosphäre ausstrahlt. Es gab im diesjährigen Saisonprogramm 

einige Veranstaltungen und bauliche Elemente, die zur Kategorie „Kunst und Kultur“ 

zählten. Mit schon bestehenden und neuen Kooperationspartner:innen aus dem 

Kulturbereich haben wir Formate entwickelt, die auf ein möglichst vielseitiges Publikum 

anziehend gewirkt und einen niedrigschwelligen Einstieg in das Themenfeld „Weltacker“ 

geboten haben. 

  

  

       “Die Kuh ist kein Klimakiller” mit Dr. Anita Idel (Foto: 

Überlinger Weltacker) 

 

“Ohne Boden nix los”, der Info-Markt 2022 auf 

dem Weltacker (Foto: Überlinger Weltacker) 
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2.2.3.1. Übersicht  

Angebot Themenbereich/Inhalt Resonanz 

„Die Stangenbohnenpartei“ Konzert No. 1 

zur Saisoneröffnung 

Ca. 100 Teilnehmende; 

sehr gute Resonanz der 

Teilnehmenden und 

Kooperationspartner. 

„Pinsel trifft Acker“ 
Mal-Workshop 

Freies Malen an der 

Staffelei 

8 Teilnehmende; gute 

Resonanz der 

Teilnehmenden und 

Kooperationspartner. 

„Taktlos taktvoll“ 

Konzert No. 2 

Improvisationen mit 

Musiker:innen aus der 

nahen Region 

Ca. 45 Teilnehmende; 

sehr gute Resonanz der 

Teilnehmenden und 

Kooperationspartner. 

„Die Komplizen auf dem 

Acker“ 

Improvisations-Theater 

aus Konstanz 

Ca. 30 Teilnehmende; 

sehr gute Resonanz der 

Teilnehmenden und 

Kooperationspartner. 

„Tauschen, teilen und 

recyceln“ 

Kleidertausch mit 2nd-

Hand-Markt vom Atelier 

„ANZA Fair Fashion“ 

Einmal ca. 65 und einmal 

ca. 80 Teilnehmende; 

sehr gute Resonanz der 

Teilnehmenden und 

Kooperationspartner. 

„Heute Für Morgen“ 

Konzert No. 3  

Musik-Studierende der 

Hochschule für Musik 

Trossingen 

Ca. 40 Teilnehmende; 

gute Resonanz der 

Teilnehmenden und 

Kooperationspartner. 

„International Disco“ 
Konzert No. 4  

Acker-Disco mit zwei DJs 

und deren Vinyl-Platten 

Ca. 50 Teilnehmende; 

sehr gute Resonanz der 

Teilnehmenden und 

Kooperationspartner. 

„Die Zukunft beginnt 

heute! Gestalte sie mit 

uns!“ 

Rückblick, gemeinsames 

Essen und 

Improvisations-Theater 

aus Konstanz zum 

Saisonabschluss 

Ca. 65 Teilnehmende; 

sehr gute Resonanz der 

Teilnehmenden und 

Kooperationspartner. 
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Angebot Themenbereich/Inhalt Resonanz 

„Flieg Vogel, flieg!“ Am Ackerrandstreifen 

installierte und von allen 

Seiten gut sichtbare Eisen-

Skulptur auf einem ca. 2 

Meter hohen Sockel von 

Michael Kussl (Künstler 

aus Owingen) 

Es wurde von 

Besuchenden als sehr 

bereichernd 

wahrgenommen, dass die 

bildende Kunst neben 

Ackerkulturen einen Platz 

auf dem Weltacker findet. 

Acker-Klavier Über die gesamte Saison: 

Interaktives Angebot für 

alle 

Ein Klavier geschützt vor 

Wind und Wetter, das von 

allen zu jeder Zeit bespielt 

werden kann. 

 

  

Das Ackerklavier und Skulptur “Flieg Vogel, flieg!” (Fotos: Überlinger Weltacker) 

2.2.3.2. Resümee 

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Erweiterung des Programms um die 

künstlerischen und kulturellen Events ein stimmiges Format ist und wunderbar zum 

Weltackerkonzept passt. An einigen Stellen werden die einzelnen Formate mit den 

Erfahrungen aus dieser Saison nun weiterentwickelt. 

Regelmäßig alle vier Wochen Konzerte zu veranstalten, hat leider wenig neue 

Menschen auf den Acker gezogen, sondern es hat sich ein eher gleichbleibender, 

kleiner Publikumsstamm eingestellt. Der Aufwand in Planung und Durchführung waren 

im Verhältnis sehr hoch und haben nicht die gewünschte Wirkung erreicht. Von daher 

wird dieses Format in Zukunft so nicht weitergeführt werden. 

Die Mal-Workshops sind eine wertvolle Erweiterung des Angebots und bieten ein 

Erlebnis mit vielen Sinnen auf dem Weltacker an. Um die Teilnahmezahlen zu 

erhöhen, werden wir in Zukunft den Zeitpunkt (Ferienzeit, Uhrzeit mit angenehmen 

Temperaturen) anders wählen und die Werbemaßnahmen zielgerichteter anpassen, so 

wie das erfolgreich in der Zusammenarbeit mit der freien Kunstakademie Überlingen 

gelungen ist. 

Das Theater wie auch der „Kleidertausch“ waren dieses Jahr neu auf dem Weltacker 

und sind auf viel Gegenliebe beim Publikum gestoßen. Beide Angebote wurden gerne 
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angenommen, erforderten aber wiederum einen hohen Aufwand und deren Beitrag zur 

Erfüllung unserer Ziele war schwer auszumachen. Auch hier ist die Frage offen, ob und 

in welcher Form diese Angebote bestehen bleiben. 

Die Idee viele unterschiedliche Events anzubieten, brachte einen hohen Arbeitseinsatz 

hinsichtlich der Bewerbung und Organisation mit sich, da die verschiedenen Event-

Formate jeweils andere Zielgruppen ansprechen sollten. Es ließ sich leider nicht 

sichtbar ableiten, dass sich durch die Vielzahl an verschiedenen Angeboten eine 

größere und diversere Gruppe an Menschen für mehrere dieser Angebote abholen 

lässt. Es hat sich vielmehr erwiesen, dass kleinere Veranstaltungen mit der Möglichkeit 

sich aktiv zu beteiligen gerne angenommen wurden. Zudem beinhaltet das “kleine 

Format” persönliche Gespräche und kann so viel eher dazu beitragen, Menschen auf 

unterschiedlichen Ebenen zu erreichen und auch zu bewegen. 

Wir werden folglich für das kommende Jahr die Angebote herausgreifen, die am 

deutlichsten eine Wirkung im Sinne unserer Ziele schaffen konnten und bei denen 

Aufwand und Wirkung in einem guten Verhältnis standen. 

 

2.2.3.3. “Die schönste Blume des Ackers” 

In Anbetracht des Sommers 2022, der für viele Menschen ein unbegrenztes Angebot 

an Freizeitaktivitäten und Urlaubszielen bereithielt, können wir sehr zufrieden auf den 

künstlerischen und kulturellen Angebotsteil des Weltackers zurückblicken. Einerseits 

führte es zu insgesamt vielen Besuchenden und andererseits schenkte die allgemein 

gute und entspannte Atmosphäre den Menschen ein ausgesprochen positives 

Weltacker-Erlebnis.  

 

 
Eröffnungsfeier, Kleidertausch und Konzerte samt Vorbereitung (Fotos: Überlinger Weltacker) 
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2.3. Wir bilden aus 

Auch in dieser Saison hat der Überlinger Weltacker jungen Menschen die Möglichkeit 

gegeben, in den unterschiedlichen Bereichen des Weltackers mitzuarbeiten.  

Zum einen waren die Landwirtschafts-Praktikanten des Hofgutes Rengoldshausen 

während ihres Praktikums je einen Tag pro Woche auf dem Weltacker. Auf diese Weise 

haben 12 Schüler:innen nicht nur die lokale, sondern auch die globalen Aspekte der 

Landwirtschaft kennengelernt.  

Weiterhin haben zwei Studentinnen ein Praktikum von je 6 Wochen absolviert. Eine 

Studentin der ökologischen Agrarwissenschaften vorwiegend in der Gärtnerei, um das 

“Know-How” für das Anlegen eines Weltackers zu bekommen. Sie gestaltet nun 

hauptverantwortlich den Mannheimer Weltacker, der 2023 dort auf dem Gelände der 

Bundegartenschau zu finden sein wird. Eine Studentin der Geoökologie hat mit 

Schwerpunkt in der Bildung mitgearbeitet, um einen neuen Fokus für ihr 

Masterstudium zu erhalten und war maßgeblich an der Neugestaltung einiger Info-

Tafeln beteiligt. 

Über diese konkrete Mitarbeit hinaus werden über den Winter 2022/23 zwei Bachelor-

Arbeiten zu Weltackerthemen verfasst. Eine im Bereich Ackerbau und Gärtnerei und 

die zweite in der Bildung. Beide Arbeiten werden aus dem Team heraus geschrieben 

und betreut. 

 

3. Was haben wir geerntet? - Wirkung des Projektes 

3.1. Wirkungslogik/Wirkungsmodell 

Die entscheidende Frage einer jeden Unternehmung ist: Erreicht das Projekt mit den 

angewandten Methoden die anvisierten Ziele? 

Um die Wirksamkeit des Projektes zu gewährleisten und stetig zu optimieren, orientiert 

sich der Überlinger Weltacker an der Wirkungslogik des „Logischen Modells“ (IOOI-

Methode nach W.K. Kellogg Foundation (2004)): 
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Dem Punkt 2 “Angebote des Überlinger Weltackers 2022” ist zu entnehmen, dass die 

ersten drei Stufen des Wirkungsmodells in der diesjährigen Saison in vollem Umfang 

erfolgreich umgesetzt wurden. 

Um die nächsten Stufen zu erreichen, setzen wir den Überlinger Weltacker jeden Tag 

mit viel eigenem Engagement, Herzblut und Überzeugung um. Wir bieten eine 

qualitativ hochwertige Bildung, machen auf Probleme aufmerksam, zeigen 

Möglichkeiten zur Veränderung auf und inspirieren zum Handeln. Ziel unserer Arbeit ist 

es, dass die Menschen nach ihrem Ackerbesuch beispielsweise beim Einkaufen neue 

Prioritäten setzen im Hinblick auf Herkunft und Herstellungsprozesse der Waren oder 

auch ihre Ernährung auf Ausgewogenheit und Gesundheit prüfen und umstellen. Es 

geht uns darum regionale und regenerative Landwirtschaft zu stärken und zu fördern. 

Im Idealfall wird sie so (solidarisch) unterstützt, dass nicht maximaler Ertrag, sondern 

gesunde Pflanzen und Tiere, eine möglichst große Artenvielfalt und gute 

Bodenfruchtbarkeit im Fokus der Landwirte stehen kann und die Menschen im Umfeld 

auch langfristig ernährt werden können. 

Welche Wirkung unsere Arbeit bei den Besuchenden hat, wurde mit folgenden Mitteln 

überprüft: ein Umfragebogen (analog und digital), eine Sammlung von 

“Rückmeldungen in Wort und Bild” (Rückmeldungen per Mail, sowie Anschriebe auf der 

Acker-Tafel) sowie die Expertise von verschiedenen Fachmenschen, die den Acker 

dieses Jahr besucht haben. Abschließend geben wir einen Ausblick auf bereits 

keimende Veränderungen in der Region, die oberste Stufe der Wirkungstreppe. 

3.2. Auswertung Umfrage  

Um eine möglichst breite Rückmeldung zu unseren Angeboten zu bekommen, haben 

wir das Format der Onlineumfrage gewählt. Mithilfe der Umfrageergebnisse möchten 

wir unser Angebot verbessern und an die Bedürfnisse der verschiedenen Zielgruppen 

anpassen. Unsere Onlineumfrage wurde zum Zeitpunkt der Auswertung von 94 

Personen vollständig ausgefüllt. Dies bildet nur einen kleinen Ausschnitt der 

tatsächlichen Anzahl an Ackerbesuchenden ab. Der Nachteil einer Onlineumfrage ist, 

dass oftmals keine selbstständige Motivation besteht diese auszufüllen, sondern, dass 

erst auf Nachfrage – z.B. nach Bildungsangeboten – die Ackerumfrage ausgefüllt 

wurde. Dennoch bieten die Ergebnisse der Umfrage eindeutige Aussagen und hilfreiche 

Hinweise zur Wirkung des Projektes wie auch zu seinem Verbesserungspotential. 

 

Auswertung Online-Umfrage: Altersverteilung der Menschen auf dem Weltacker, welche an der Umfrage teilgenommen 

haben 

Die Altersverteilung zeigt, dass der Weltacker alle Altersgruppen anspricht. Etwa 2/3 

der Besuchenden liegt erfreulicherweise in der Zielgruppe der Menschen, die JETZT 

mit ihrer Ernährung und ihrem Konsum die Welt gestalten, Menschen zwischen 20 und 

70 Jahren, die den Hauptteil unserer heutigen „Konsumgesellschaft“ darstellen. Dass 

der Anteil der Menschen unter 18 Jahren ein gutes Drittel beträgt, ist auch darauf 

zurückzuführen, dass die Jugendlichen im Zusammenhang mit ihrer Schulklasse und 
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damit meist mit 20-25 Menschen kamen und sehr gerne bereit waren die Online-

Umfrage auszufüllen. Wir werden in der Konzeption 2023 stärker auf diese Zielgruppe 

eingehen. 

 

Auswertung Online-Umfrage: Grund des Besuchs 

 

Die Gründe, welche Menschen auf den Überlinger Weltacker führen, sind klar verteilt. 

Bei dieser Frage waren Mehrfachnennungen möglich. Fast alle Befragten geben an, 

dass sie aufgrund einer Veranstaltung oder für eine Führung auf den Acker gekommen 

sind. Dieses Ergebnis ist auch darauf zurückzuführen, dass wir in Führungen oder 

Veranstaltung auf die Ackerumfrage hingewiesen haben. Dennoch wird deutlich, dass 

unsere Angebote sehr gut vom Publikum angenommen wurden und helfen, Menschen 

auf den Acker zu bringen. Weiterhin spielen das Interesse am Thema, bzw. Neugier 

oder das Kennenlernen der Pflanzenvielfalt, welche ebenfalls fast alle Besuchenden als 

Grund genannt haben, eine Rolle. Durch persönliche Empfehlungen kamen etwa ein 

Fünftel der Befragten und einige Menschen gaben als Grund zufälliges Entdecken an. 

 
Auswertung Online-Umfrage: Wissenszuwachs durch den Besuch des Überlinger Weltackers. Grafik links 

Wissenstand vor dem Weltacker-Besuch. Grafik rechts Wissenstand nach dem Weltacker-Besuch 

Auf die Frage zur Selbsteinschätzung des eigenen Wissensstandes zu globaler 

Landwirtschaft und unserem Ernährungssystem gaben etwa 80% der Besuchenden vor 

dem Besuch des Weltackers ihren Wissensstand mit sehr niedrig bis mittel an.  
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An dieser Stelle wird die Wirksamkeit unserer Formate besonders gut sichtbar: Über 

90% der Befragten gehen mit einem hohen bis sehr hohen Wissenstand vom 

Weltacker. Generell lässt sich bei allen Besuchenden ein Zuwachs an Wissen 

verzeichnen. Aus einzelnen individuellen Rückmeldungen auf dem Fragebogen geht 

hervor, dass besonders die kompetente, informative und motivierte Führung sehr 

wertgeschätzt wird und zur Förderung von eigener Meinungsbildung und Zuwachs an 

Wissen geführt hat. Aus der Einschätzung des Wissensstandes vor dem Ackerbesuch 

ist ebenfalls ersichtlich, dass der Überlinger Weltacker nicht nur für Laien und 

Menschen ohne Vorwissen anziehend ist, sondern auch für Menschen mit Vorwissen 

und Fachexpertise. 

Was genau ist mit diesem Wissenszuwachs gemeint und was für persönliche 

Veränderungen im Verhalten löst der Besuch des Überlinger Weltackers aus? Um 

dieses Themenfeld zu beleuchten, konnten die Besuchenden ihre Selbsteinschätzung 

angeben. 

 

 

Erfreulicherweise führt der Weltackerbesuch bei den meisten Besuchenden nicht nur zu 

mehr Wissen über Details wie auch Zusammenhänge, sondern auch zu mehr 

Handlungsmotivation, Mut und positiven Zukunftsbildern. Das Bildungsangebot schafft 

es, schwerwiegende und alarmierende Informationen anzusprechen und gleichzeitig 

den Besuchenden positive Gefühle, Handlungsoptionen und Motivation mitzugeben. 

Fast alle Befragten stimmen der Aussage zu, dass der Überlinger Weltacker ein 

sinnvolles Projekt ist. 

  

Auswertung Online-Umfrage: Bildungsentwicklung durch den Besuch des 

Überlinger Weltackers. 
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3.3. Rückmeldungen in Wort und Bild 

Während der Ackersaison haben wir immer wieder mündliche Rückmeldungen von 

Menschen erhalten zu der Wirkung, welche der Besuch des Überlinger Weltackers auf 

sie persönlich, ihr Wissen und ihr Handeln im Alltag hat. Neben diesen Reflexionen 

werden im Folgenden auch die schriftlichen Rückmeldungen in Emails, auf Papier oder 

Botschaften auf der, auf dem Acker angebrachten Schultafel ausgewertet.  

 

 

Handschriftliche Rückmeldung nach einer Führung über den Überlinger Weltacker 

 

Um abzubilden, was für eine Wirkung der Besuch des Überlinger Weltackers auf das 

Publikum hat, greifen wir größtenteils auf qualitative Indikatoren zurück, denn 

Wirkungen, wie eine Veränderung im Lebensalltag sind schwer quantitativ messbar. 

Allerdings wird im persönlichen Gespräch, beim Lesen einer begeisterten schriftlichen 

Rückmeldung oder manchmal auch beim Austausch von Blicken während der 

Bildungsangebote deutlich wahrnehmbar, dass wir die Menschen durch das Projekt 

erreichen und auch bewegen. Damit diese Atmosphäre, welche zwischenmenschlich 

einfach zu begreifen ist, auch im Nachhinein nachvollziehbar ist, wählen wir das 

Medium der Wortwolke. Mit ihrer Hilfe hoffen wir die Stimmung nachzeichnen zu 

können, mit welcher Menschen nach dem Besuch des Weltackers in ihren Alltag zurück 

gehen.  
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Die folgende Wortwolke stellt einen Querschnitt der verwendeten Wörter dar, um einen 

gefühlten Einblick in den Resonanzraum der Menschen zu geben. 

 

Rückmeldungen von Besuchenden nach dem Weltackerbesuch 

 

Am häufigsten wurden Worte wie „informativ“, „interessant“ und „gut rübergebracht“ 

genutzt. Dies deutet darauf hin, dass ein Wissenszuwachs bei den Menschen 

stattgefunden hat. Weiterhin lässt sich eine gewisse Offenheit für die Thematik 

herauslesen, welche wichtig ist, um sich eine eigene Meinung aus verschiedenen 

Blickwinkeln zu bilden. Um einzelne Veränderungen im eigenen Verhalten anzugehen, 

braucht es persönliche Motivation und einen Energieanstoß. Die Intensität, Farbe und 

emotionale Dringlichkeit, die die schriftlichen und mündlichen Rückmeldungen oft 

enthalten, legt nahe, dass nicht nur eine Grundlage für eine Veränderung gelegt 

wurde, sondern etwas in diesen Menschen bewegt wurde, was nachhaltig wirken wird. 

Hier stechen besonders Wörter hervor wie „Weltereignis“, „Augen geöffnet“ und 

„nachhaltig verändert“. 

Die Bestätigung, dass der Besuch des Überlinger Weltackers auch zu 

Verhaltensänderungen im Alltag führen kann, erhielten wir durch Gespräche mit den 

Menschen, die öfter den Weltacker besucht haben oder über persönliche Verbindungen 

zu den Besuchenden. Wir erhielten mehrfach die Rückmeldung, dass durch den 

Kontakt zum Überlinger Weltacker und seinen Angeboten so manche Gewohnheit 

hinterfragt und auch verändert wurde. Menschen, die ihr Verhalten ändern oder über 

die Weltackerthemen in ihrem persönlichen Umkreis sprechen, multiplizieren die 

Wirkung ganz erheblich. 

 

3.4. Rückmeldung Fachexpertise 

Wir freuen uns besonders, dass der Überlinger Weltacker als Umweltbildungsprojekt 

ein sehr breites Spektrum an Menschen anspricht. Auf dem Acker sind sämtliche 

Alters- und viele verschiedene Interessensgruppen vertreten. In der Landwirtschaft, 

der Politik oder der Verwaltung tätige Menschen, Laien wie auch Menschen mit 
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Fachwissen, fachfremde Interessierte, Lehrpersonen, regionale und internationale 

Gäste.  

Es gibt einige Rückmeldungen von Menschen mit Fachexpertise in den Bereichen 

Landwirtschaft, Ernährung, Umweltbildung und nachhaltiger Entwicklung. Deren 

Einschätzung zur Wirkung und Sinn des Projektes Überlinger Weltackers ist im 

Folgenden dargestellt: 

“ Über die Präsenz der Feldkulturen konnte eindrucksvoll die zu 

Verfügung stehende Feldfläche gezeigt werden! […] Die Fähigkeit das 

Vortragsthema zu durchdenken oder Argumente auszutauschen wurde 

auf jeden Fall angeregt. […] Insofern bietet er [der Überlinger 

Weltacker] durchaus den Ansatz einer eigenständigen 

Meinungsbildung im Nachhinein oder im Ganzen gesehen. Ein Ansporn 

zur Änderung des eigenen Verhaltens wurde stark vermittelt!  […] Der 

Überlinger Weltacker ist ein sehr wertvolles Projekt für die Bildung für 

eine nachhaltige Entwicklung! Eine Kooperation oder ein 

Nebeneinander unterschiedlich gestalteter Weltäcker, also mit 

verfügbarer Fläche, versus notweniger Fläche bei optimalen 

Lebensgewohnheiten, oder Entwicklung bei sich veränderten 

Bevölkerungszahlen wäre ggf. im Rahmen Arbeit verschiedener 

Weltäcker denkbar.”  

(Reinhard Schulze, Landratsamt Konstanz, Landwirtschaftsamt, Amts- und Schulleitung) 

 

“Was bleibt, Monate nach meinem Besuch des Weltackers?   

Nach wie vor eine lebendige Begeisterung über die Idee die 

Ressourcen (und Probleme!) dieser Erde handgreiflich auf einem 

kleinen Grundstück begreifbar zu machen. Gedanklich hebe ich immer 

noch meinen Hut vor denjenigen, welche die Ausführung in solch 

einleuchtender Weise, wahrscheinlich mit sehr viel Engagement und 

Schweiß, realisiert haben. 

Trotz prima Schautafeln und Exponaten zum Selbststudium setzte die 

angebotene Führung dem Ganzen die Krone auf. Fakten, die ich von 
meinem Studium und Berufsleben fast vergessen hatte, waren 

kompetent in eine lückenlose Beweiskette eingebunden. Diese war 

auch für die, mit der Thematik nicht vertrauten Mitglieder der 
Besuchergruppe verständlich und einleuchtend. 

Die Lehre des Weltackers war glasklar erkennbar. Die notwendige 
Verhaltensänderung für mich und die Menschheit eigentlich ganz 

einfach. Doch auf "Wir schaffen das!" zu wetten... braucht den 
Optimismus, dass für das Große viele kleine Schritte notwendig sind. 

Das Überlinger-Weltacker-Projekt zieht voran, ist da ein Meilenstein.   

Besten Dank und toi toi toi!”     

(Berthold Märkle-Huß, Dipl.Landw.Ing., Fachwarte Hegau-Bodensee) 
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“Der Überlinger Weltacker veranschaulicht für alle Sinne, wie sich die 

menschliche Konsumgier in der globalen Landnutzung widerspiegelt. 

Die komprimierte Darstellungsweise macht den Flächenkonflikt 

begreifbar und trägt so zur eigenständigen Meinungsbildung bei.  

Jedem und jeder Besucher:in des Weltackers obliegt es, aus dem neu 

gewonnenen Wissen Schlüsse für das individuelle Konsumverhalten zu 

ziehen. Die kompetente Führung legt viele Schlüsse nahe, etwa den 

Verzicht auf die immer neusten Modekollektionen oder die Minderung 

des Konsums tierischer Lebensmittel. 

Der Überlinger Weltacker hat eine Strahlkraft in die ganze Umgebung 

und hilft Jung und Alt gleichermaßen die globalen 

Landnutzungskonflikte zu begreifen, darüber in einen Dialog zu treten 

und daraus Schlüsse für die persönliche Lebensgestaltung zu ziehen.” 

(Johanna Volz, Klimaschutzmanagerin, Stadt Singen (Hohentwiel)) 

 

Im September 2022 besuchte ich im Zuge einer mehrtägigen 

Exkursion mit einer Gruppe Studierender der Biologiedidaktik der 

Universität zu Köln den Weltacker in Überlingen. Es war mir ein 

Anliegen, dass die Studierenden fundierte Antworten auf die Fragen 

bekommen konnten, die sie zum Thema Welternährung in ihrer 

Lebenswelt beschäftigten. Denn nur, wenn Informationen in Bezug zur 

eigenen Lebenswelt gesetzt werden können, können sie auch einen 

langfristigen Einfluss auf das Denken, Leben und Handeln von 

Personen haben. 

Die sehr gut auf die Zielgruppe ausgerichtete Führung brachte für die 

Teilnehmenden viele neue, wichtige, teilweise erschreckende 

Informationen und gleichzeitig auch Lösungsansätze. Dabei ist 

besonders hervorzuheben, dass Frau Wilkening immer fundiert auf die 

individuellen Fragen der Besuchenden eingehen konnte, sodass diese 

immer wieder einen Bezug zur eigenen Lebenswelt herstellen konnten. 

Nach der Führung sind immer wieder verschiedene Gespräche rund 

um das Thema Ernährung auf der Welt aufgekommen (…) und 

besprochen worden. So zeigt sich, dass die anschaulichen 

Informationen auf dem Weltacker auch nach dem Besuch weiter in 

den Teilnehmenden arbeiteten und sie beschäftigten. In den 

Reflexionen der Studierenden wurde der Acker als Highlight der 

Exkursion genannt. 

(Anna Heinermann, M.A, Dozentin an der Universität Köln) 
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3.5. Veränderungen in der Region werden erfahrbar 

Das höchste Ziel, das ein Projekt, wie der Überlinger Weltacker sich stecken kann, ist, 

dass seine Arbeit zu positiven Veränderungen in der Region im Sinne der 

Nachhaltigkeit führt. Dies ist nicht ohne weiteres zu prüfen und mit Sicherheit ein 

Prozess, der sich über Jahre entwickelt. Dennoch können wir schon jetzt Indikatoren 

sehen, die in diese Richtung weisen: 

Die Zusammenarbeit mit dem Überlinger Weltacker ist in mehreren Initiativen, Firmen 

und Projekten, Teil von deren Angebot geworden. Dadurch wird eine Wirkung auf 

gesellschaftlicher Ebene ermöglicht und seine Reichweite deutlich vergrößert.  

Der Weltacker wird immer häufiger als lohnendes Ausflugsziel für eine bemerkenswert 

gute Bildung empfohlen. Er etabliert sich langsam zu einer “regionalen Instanz” für 

praxisbezogene, lebendige Bildung, wodurch er die Bildungslandschaft in der Region 

verändert.  

Das Projekt bekommt zunehmend Einfluss in der Region durch den Kontakt mit 

Menschen und Institutionen, die politischen, strukturellen und gestalterischen Einfluss 

haben: 

o Wir sind Teil von größeren Netzwerken (“ECHT nachhaltig - Bodensee”, 

Grenzüberschreitende Netzwerkentwicklung „Zukunftsorte“ Bodensee). 

o Wir durften dieses Jahr eine große Gruppe von Menschen auf dem 

Weltacker begrüßen, die rund um den westlichen Bodensee in den 

Ämtern die Positionen der neu geschaffenen nachhaltigen Entwicklungs- 

und Klimaschutzstellen bekleiden. Diese Personen treffen jetzt und in 

den nächsten Jahrzehnten die Entscheidungen rund um Klimaschutz, 

Umweltanpassung und Energiethemen in der Region. 

o Wir pflegen Kontakte mit Landwirten und Menschen, die Land 

bewirtschaften. Hier zum Beispiel der Fachwarteverein Hegau-Bodensee, 

der aktiv durch seine Entscheidungen die gärtnerische und 

landwirtschaftliche Kulturlandschaft der Region prägen. 

 

3.6. Resümee 

Wir blicken mit Freude und auch Stolz auf die erfolgreich abgeschlossene Acker-Saison 

2022 zurück. Vieles ist sehr gut gelungen und an anderen Stellen durften wir für das 

kommende Jahr lernen. Es hat sich ein weiteres Mal klar bestätigt, dass der Überlinger 

Weltacker ein herausragendes Umweltbildungsprojekt ist. Er bietet einen kaum zu 

überbietenden Praxisbezug zu globalen Umweltthemen, bereichert die regionale 

Bildungslandschaft und gewinnt von Jahr zu Jahr mehr Freunde und Zuspruch.  

Die wichtigste Erfahrung war für uns, dass die Qualität unserer Arbeit im direkten 

Kontakt mit den Besuchenden maßgebend ist, um eine Wirkung im Sinne unserer Ziele 

zu erreichen. Ein Wissenszuwachs allein impliziert noch keine Bewusstseins- oder 

Verhaltensänderung. Viele der Informationen, die der Weltacker in der reinen 

Ausstellung präsentiert, könnten auch im Internet recherchiert werden. Entscheidend 
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ist, Zusammenhänge aufzudecken und darüber ins Gespräch zu kommen, was wir mit 

unserem Wissen bewirken können, zum Handeln zu ermutigen und Zuversicht zu 

schenken. Dies ist uns in unseren Führungen und Workshops stets gelungen. 

Wir können nicht sagen, wie viele Menschen im Laufe der Saison alleine einen 

Rundgang über den Weltacker gemacht haben und was sie dabei mitgenommen haben. 

Doch wir können sagen, dass alle, mit denen wir auf unterschiedliche Weise ins 

Gespräch kommen konnten, von ihrem Erlebnis des Weltackers beeindruckt waren und 

durch diesen Besuch manches in der Welt anders sehen, besser verstehen und 

dadurch motiviert sind, etwas im eigenen Leben zu verändern, um zum guten Leben 

für alle Lebewesen auf diesem Planeten jetzt und in Zukunft beizutragen. 

Daraus schließen wir, dass das persönliche Gespräch ein wichtiger Schlüssel ist, um 

Menschen zu Änderungen in deren Verhalten, Lebensführung oder sogar Gewohnheiten 

zu inspirieren und zu ermuntern. Diese Hypothese bestätigen all diejenigen, die den 

Weltacker sowohl allein, als auch in einer Führung oder einem Workshop erlebt haben. 

Auch unsere Kooperationspartner, von Firmen über Initiativen bis hin zu 

Bildungseinrichtungen, waren von ihrem Auftritt auf und der Zusammenarbeit mit dem 

Überlinger Weltacker begeistert. Die meisten Kooperationen werden im kommenden 

Jahr weitergeführt und ausgeweitet. 

Wir sehen uns in unserer Arbeit und auch der Art und Weise, wie wir sie ausfüllen, klar 

bestätigt. Wir werden mit Freude und Tatkraft den, in vielerlei Hinsicht fruchtbaren 

Boden des Überlinger Weltackers weiter bebauen und seine Fruchtbarkeit mehren. Die 

Vorbereitungen für 2023 laufen schon!  

 

Tafelbild Überlinger Weltacker (Foto: Überlinger Weltacker) 

4. Wie haben wir uns gezeigt? - Öffentlichkeitsarbeit 

Die Öffentlichkeitsarbeit sollte die Menschen in der Region informieren und einladen, 

an den verschiedenen Angeboten des Überlinger Weltackers (z.B. Öffentliche Acker-

Führungen, Workshops, Expert:innen-Events oder Kulturformate) teilzunehmen. 
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Da der Überlinger Weltacker recht weit gefasste Zielgruppen erreichen wollte, waren 

auch die Mittel und Wege dafür möglichst vielfältig ausgelegt. Er wurde sowohl in den 

Printmedien und über Flyer und Plakate beworben wie auch digital und über Social-

Media. Hinzu kamen Auftritte auf den Seiten unserer Netzwerkpartner sowie das 

direkte Anschreiben von Schulen in der Region. 

 

4.1. Was haben wir umgesetzt? 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick zu den verschiedenen Kanälen und Medien, 

über die wir in der Öffentlichkeit präsent waren und den Weltacker beworben haben.  

Medium Inhalt Reichweite 

Flyer Umfassende Erklärung des Projektes 

und allgemeine Informationen zur 

Anfahrt und den unterschiedlichen 

digitalen Zugängen 

Auslage auf dem 

Weltacker und in lokalen 

Geschäften und 

Gastronomiebetrieben 

(1500 Exemplare gedruckt 

und verteilt) 

Plakate Bewerbung von Events und 

Monatsprogrammen 

Aushang in lokalen 

Geschäften, 

Gastronomiebetrieben und 

an städtischen 

Plakatwänden 

Postkarte Weltacker-Luftbild mit Informationen 

zu den unterschiedlichen digitalen 

Zugängen 

Auslage auf dem 

Weltacker und in lokalen 

Geschäften und 

Gastronomiebetrieben 

(1500 Exemplare 

gedruckt, ca. 800 verteilt) 

Überlinger 

Mitteilungsblatt 

„Hallo Ü“ 

Wöchentliches 

Veranstaltungsprogramm 

Erreicht wöchentlich alle 

12.500 Haushalte (Stand 

2021) der Großen 

Kreisstadt Überlingen mit 

22.500 Bürger:innen 

(Stand 2021) 

Südkurier 

Schwäbische 

Zeitung 

Pressemitteilungen und Berichte jeweils ca 100.000+ 
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Medium Inhalt Reichweite 

Die Welle, Die Freilerner, 

Die Turmuhr 

Projektvorstellung 

„Überlinger Weltacker“ und 

Termine für die Saison 

2022 

 

Die Welle: 6.500 

Exemplare, Region Allgäu-

Oberschwaben-Bodensee 

D-A-CH; Die Freilerner: 

500 Exemplare 

Eigene Website Internetauftritt mit 

umfassenden 

Informationen zum 

Projekt, Hintergrund, 

Team etc. und 

anstehenden Events 

 

Ackerpost Eigener Newsletter ca. alle 

4 Wochen 

150 Abonnements 

Instagram Terminvor- und Rückschau 

und Updates vom Acker 

770 Follower:innen 

Facebook Terminvorschau und 

Rückschau; Bewerbung 

der Ackerpost 

570 Follower:innen 

youtube Keine Aktivität in Saison 

2022 

80 Abonnent:innen 

Deutsche Bodensee 

Tourismus GmbH (DBT) 

Präsentation des Projekts 

auf der Website 

(Auszeichnung mit dem 

Label „ECHT nachhaltig – 

Erlebnis“ seit Mai 2022; 

siehe unten) 

Tourismusportal für den 

Großraum Bodensee auf 

deutscher Seite 

„wir-ernten-was-wir-säen“ 

Nachhaltigkeitsstrategie 

Baden-Württemberg 

Aufnahme in den 

Veranstaltungskalender 

der Website und 

Verlinkung auf Instagram 

2.100 Follower:innen auf 

Instagram 

Anschreiben an die 

Schulen 

Persönliches Anschreiben 

mit angepassten 

Angeboten für 

Schulklassen im gesamten 

Bodenseeraum von 

Wangen bis Wilhelmsdorf 

und Ravensburg bis 

Radolfzell 

Ca. 40 Schulen 

  

https://www.ueberlinger-weltacker.de/
https://www.instagram.com/weltacker_ueberlingen/
https://www.facebook.com/weltacker/
https://www.youtube.com/channel/UCFBhnGnBTCm_ba3VfVkCzXA
https://www.echt-bodensee.de/attraktion/ueberlinger-weltacker-7b036a914f
https://www.echt-bodensee.de/attraktion/ueberlinger-weltacker-7b036a914f
http://0.0.7.230/Die_schönste#_3.4._
https://www.wir-ernten-was-wir-saeen.de/suche?search_api_views_fulltext=weltacker
https://www.wir-ernten-was-wir-saeen.de/suche?search_api_views_fulltext=weltacker
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Medium Inhalt Reichweite 

Stand beim See-Dialog in 

Überlingen der DBT 

Auszeichnung mit dem 

Label „ECHT nachhaltig-

Erlebnis“ im Mai 2022 

(Projektvorstellung und 

Stand) Südkurier, 

21.06.2022 

Ca. 80 Besuchende 

Hoffest Jubiläum 

Rengoldshausen 

Stand mit Flächenbuffets, 

Aktionen und 

Informationsmaterial 

Ca. 5000 Besuchende 

Angebote im Rahmen der 

10. Nachhaltigkeitstage 

Baden-Württemberg 2022 

Weltacker-Programm in 

der Zeit vom 23. bis 

26.09.2022 als Angebot im 

Rahmen der 10. 

Nachhaltigkeitstage 

 

Veröffentlichungen über 

Newsletter von 

Unterstützer:innen und 

Förder-Partner:innen 

“Hofpost” des Hofgutes 

Rengoldshausen, 

WIR&JETZT uvm. 

Ca. 1300 Abonnements 

der “Hofpost” 

  

https://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/strategie/politik/nachhaltigkeitstage
https://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/strategie/politik/nachhaltigkeitstage
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4.2. Resümee  

Mit dem Flyer und der Postkarte haben wir sinnvolle und beliebte Produkte, die den 

Weltacker nach außen hin gut präsentieren. Sie erfordern zwar zu Beginn in der 

Gestaltung, der Herstellung wie auch der Verteilung einen hohen Aufwand, sind aber in 

regionalen Geschäften gut wahrgenommen worden und haben viele Menschen auf den 

Weltacker gelockt.      

 

 

Für Einzel-Events und das monatliche Angebot wurden Plakate aufgehängt. Sie waren 

an ausgewählten Plakatwänden und Geschäften wirkungsvoll, jedoch mit höherem 

Zeitaufwand verbunden, da es in kürzerem Turnus aktuelle Versionen zu erstellen und 

verteilen gab. Dieses Medium wird in Zukunft explizit für größer geplante 

Veranstaltungen genutzt, um den Aufwand mit der Wirkung in der Balance halten zu 

können. 

Mit der Pressearbeit sind wir sehr zufrieden. Die bestehenden Kontakte aus den 

Vorjahren zu den zwei großen Tageszeitungen und weiteren Printmedien konnten 

weiterhin genutzt und erweitert werden. Es wurden regelmäßig Pressemitteilungen 

veröffentlicht und zusätzlich erschienen Berichte über Veranstaltungen, das Projekt 

oder Events, an denen das Team des Überlinger Weltackers beteiligt war. Der 

Südkurier schreibt im Mai über die Saisoneröffnung folgenden Artikel: 

 

Veranstaltungsplakat Juli (Foto: Überlinger Weltacker)  
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Im lokalen Mitteilungsblatt waren wir wöchentlich mit unseren Angeboten vertreten, 

was ein wirkungsvolles Instrument war, um die lokale Bevölkerung zu erreichen. 

Darüber hinaus wurde in Artikeln einiger regionalen und überregionalen Magazine über 

den Weltacker berichtet.  

Besonders wichtig und ein zuverlässiges Medium ist die Website des Projektes. 

Darüber hinaus präsentiert sich der Überlinger Weltacker auch auf den Social-Media-

Kanälen und informiert in der Ackerpost, dem eigenen Newsletter, regelmäßig alle 

Abonnent:innen. Über die gesamte Saison hinweg konnten wir eine wachsende Zahl an 

Benutzerkonten erreichen.  

Presseartikel Zeitung Südkurier zur Eröffnung des Weltackers (Artikel: Südkurier) 
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Weiterhin wird der Überlinger Weltacker von einigen Unterstützenden des Weltacker-

Netzwerkes in deren Newslettern und auf deren Webseiten beschrieben und beworben. 

Ein letzter, und nicht zu unterschätzender Anteil an der Werbung für den Weltacker ist 

die Empfehlung derer, die bereits einmal auf dem Weltacker waren. Menschen, die 

schon eine Führung über den Weltacker oder eine Veranstaltung auf diesem erlebt 

haben, bewerben diesen in ihrem Bekanntenkreis. Hier spielt der Faktor Zeit eine 

große Rolle. In der dritten Saison des Weltackers konnten wir feststellen, dass die 

letzten zwei Projektjahre deutlich in dieses Jahr hineinwirkten: Gut ein Drittel der 

Teilnehmenden in den Führungen gaben an auf Empfehlung gekommen zu sein. Eine 

sehr erfreuliche Entwicklung, die dem Projekt ein Kompliment ausspricht und den 

Weltacker zu einer lokal relevanten Attraktion verhelfen kann. 

Zusammenfassend können wir sagen, dass bei dem breiten Bewerben über viele 

Kanäle, Aufwand und Nutzen gut gegeneinander abgewogen werden müssen und wir 

manches in der nächsten Saison anders gestalten möchten. So soll im kommenden 

Jahr deutlich mehr über das direkte Anschreiben bestimmter Zielgruppen geworben 

werden. Der Aufwand ist zwar in der Vorbereitung zeitintensiver, aber durch die 

Bewerbung der passenden Angebote werden diese viel eher und anschließend z.T. 

auch öfter wahrgenommen. Der Weltacker ist ein Bildungsprojekt, das im Vergleich zu 

Angeboten aus der Entertainmentbranche eine große Ausdauer bezüglich der 

Öffentlichkeitsarbeit benötigt. Doch der lange Atem zahlt sich aus.  

Dazu abschießend ein Zitat aus einem Fortbildungs-Seminar zum Thema „Social-Media 

für Vermarktung“:  

„Öffentlichkeitsarbeit ist für den Betrieb wie Kleegras in der Fruchtfolge. Es ist teuer, 

macht viel Mühe und man verdient nicht direkt daran. Aber es ist verdammt gut für 

die Bodenfruchtbarkeit.“ – (Jörge Penk, Bioland-Bauer) 

4.4. Reichweite 

Aufgrund der qualitativ hochwertigen und vielfältigen Angebote der letzten Jahre hat 

sich das Projekt Überlinger Weltacker einen guten Namen in der Region und weit 

darüber hinaus gemacht. Viele neue Menschen auf dem Weltacker kommen über 

Instagram-Kanal des Überlinger Weltackers 2000m²  

(Foto: Eigenes Bildmaterial) 
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Empfehlungen aus ihren Netzwerken oder dem Bekanntenkreis, sowohl aus der Region, 

wie auch deutschlandweit und international. 

 

Auswahl an Orten von denen Menschen zu angemeldeten Führungen angereist sind 

 

4.5. “Die schönste Blume des Ackers” 

Im Frühjahr 2022 wurde der Überlinger Weltacker als ECHT nachhaltig-Partner in der 

Kategorie „Erlebnis“ ausgezeichnet. Die neue Marke wurde von der Deutschen 

Bodensee Tourismus GmbH ins Leben gerufen und vergibt das Label in der 

Bodenseeregion an Gastronomie und Gastgeber:innen, die in zahlreichen Bereichen ihr 

Tun auf eine zukunftsfähige Welt und einen nachhaltigen Aufenthalt am Bodensee 

ausrichten. Auf der Webseite von ECHT Bodensee wird jedes ausgezeichnete Projekt 

beschrieben und mit relevanten Informationen für Urlaubsgäste ergänzt, so auch der 

Überlinger Weltacker: https://www.echt-bodensee.de/attraktion/ueberlinger-weltacker-

7b036a914f . 

Die andere „schönste Blume“ war das Hoffest-Wochenende anlässlich des Jubiläums 

auf dem Hofgut Rengoldshausen. An beiden Tagen hat sich der Überlinger Weltacker 

präsentiert: es gab zwei neue Flächenbuffets im Bildungsgarten des Seminarhauses, 

die das Weltacker-Team den Besuchenden vorgestellt hat, sowie vielfältiges 

Informationsmaterial zu den Acker-Themen. Ein gelungenes Fest mit vielen Menschen, 

die gerne am Stand stehen geblieben sind und sich im Gespräch austauschten. 

  

https://www.echt-bodensee.de/attraktion/ueberlinger-weltacker-7b036a914f
https://www.echt-bodensee.de/attraktion/ueberlinger-weltacker-7b036a914f
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Echt Nachhaltig Auszeichnung, Flyer, Weltacker Informationsstand (Bilder Überlinger Weltacker) 

 

5. Wie haben wir gearbeitet? - Projektleitung & Netzwerk 

Neben all den Leistungen, welche erfahrbar, lesbar, hörbar - also von außen 

wahrnehmbar sind, sind hinter den Kulissen viele Arbeiten erforderlich, damit das 

Projekt Überlinger Weltacker eine qualitativ hochwertige Umweltbildung leisten und das 

Team auch im Hintergrund mit Freude und nachhaltig arbeiten kann. Wir haben stetig 

an der Erweiterung unserer Kompetenzen und der Zusammenarbeit als Team sowie an 

der soliden Vernetzung in der Region gearbeitet. 

 

5.1. Das Kernteam des Weltackers 

Damit alle Angebote, Veranstaltungen und die durchweg gepflegte Ausstellung 

überhaupt stattfinden konnten, fand im Hintergrund ein intensiver Teamprozess statt. 

Das Projekt Überlinger Weltacker 2022 wird hauptamtlich von vier Personen getragen. 

Die notwendigen Vorbereitungen für einen reibungslosen Ablauf starteten bereits im 

Herbst des Vorjahres. Wir haben uns sowohl persönlich, wie auch professionell mithilfe 

verschiedenster Methoden wie begleitende Mediation, Visionsfindung oder 

Konzeptionierung als Team aufgestellt. Neben dieser Grundlagenarbeit konnten wir 

erfolgreich eine Trägerorganisation für das Projekt Überlinger Weltacker schaffen. Die 
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BiNELa (Bildung, Nachhaltigkeit, Ernährung, Landwirtschaft) gem UG wurde im Winter 

2021 gegründet und erhielt im Frühjahr 2022 die Gemeinnützigkeit. Im Hintergrund lief 

beständig die Projektleitung und Geschäftsführung, die die gesamte Administration, 

das Management sowie die Finanzierung leistet und ausschließlich von uns als 

Kernteam getragen wird. 

Nach Aufstellung unserer eigenen persönlichen, professionellen und rechtlichen 

Standbeine, sowie der Wünsche, Kapazitäten und Bedürfnisse in unserem Team, 

konnten wir Netzwerkpartnerschaften einladen, die mit uns das Projekt Überlinger 

Weltacker lebendig werden ließen. Dieses Projekt wäre kaum denkbar ohne die 

Unterstützung, die wir durch unser Netzwerk vor Ort erhalten. Diese war nicht nur 

finanzieller Natur, sie bestand in Materialleihgaben und Teilen von Wissen und auch 

auf persönlicher, freundschaftlicher und politischer Ebene statt. Auf diese wichtige 

Arbeit hinter den Kulissen wird im Weiteren eingegangen. 

 

5.2. Etablierte Netzwerkpartnerschaften 

Das Projekt Überlinger Weltacker 2022 bietet eine wunderbare Grundlage, um von 

Kooperationspartnerschaften und dem Netzwerk in der Region in ihr Programm 

aufgenommen zu werden. Das Angebot stieß auf reges Interesse und es konnten 

einige Kooperationen etabliert werden, wovon viele längerfristig ausbaubar sind. 

 

Kooperation Thema Resonanz 

Volksbank 

Überlingen 

Führungen für deren Netzwerk; 

Teilnahme an 

Marktveranstaltung 

Sehr gute Resonanz der 

Teilnehmenden und 

Kooperationspartner; 

„fachfremdes“ Publikum 

kommt mit 

Weltackerthemen in 

Kontakt; 

Buchhinger Wilhelmi Führungen und Ackerkino 

Sehr gute Resonanz der 

Teilnehmenden und 

Kooperationspartner; 

gewinnbringend für beide 

Seiten; 

Naturgartentraum 
Expertise für 

Biodiversitätsworkshops 

Sehr gute Resonanz der 

Teilnehmenden und 

Kooperationspartner; 

gewinnbringend für beide 

Seiten; Sehr bereichernde 

Zusammenarbeit; solide 

Expertise; 
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Kooperation Thema Resonanz 

Hofgut 

Rengoldshausen und 

“Rengo bildet” 

Mitnutzung von Materialien und 

Maschinen, 

Öffentlichkeitsarbeit, 

Zusammenarbeit in der Bildung 

sowie politische Unterstützung 

Sehr unterstützende, 

inspirierende und 

fruchtbare 

Zusammenarbeit; 

 

Andreashof Mitnutzung des Gewächshauses 
Sehr konstruktive 

Zusammenarbeit 

Freie Kunstakademie 

Überlingen 

Interaktives Format Kunst auf 

dem Acker für Kinder mit 

Führung und Malen 

Sehr gute Resonanz der 

Teilnehmenden und 

Kooperationspartner; 

gewinnbringend für beide 

Seiten; Sehr bereichernde 

Zusammenarbeit; 

Weinimport Riegel 
Themenführung (aufgrund der 

Witterung leider ausgefallen) 

Etwas kompliziertes 

Anmeldeverfahren; 

Generell ist Interesse da 

Mobiler Malraum 

Offener Workshop mit Staffelei 

und Pinsel auf dem Acker 

(aufgrund von verhaltener 

Resonanz einmal abgesagt) 

Gute Resonanz der 

Teilnehmenden und 

Kooperationspartner; 

bereichernde 

Zusammenarbeit; leider 

wenig nachgefragt, da in 

den Ferien gelegen; 

Landratsamt 

Bodenseekreis 

(Hauswirtschaft) 

Teilnahme mit 

Informationsstand, Leitung von 

Workshops 

Sehr gute Resonanz der 

Teilnehmenden und 

Kooperationspartner; Sehr 

gute Zusammenarbeit; 

Viele Überschneidungen in 

Themenschwerpunkten; 

Echt Nachhaltig 

Bodensee Initiative 

Teilnahme an der Marke “echt 

nachhaltig” Bodensee; 

Zusammenarbeit in 

Öffentlichkeitsarbeit, 

Vernetzung in der Region im 

Bereich Nachhaltigkeit; Führung 

Sehr gute Resonanz der 

Teilnehmenden und 

Kooperationspartner; Sehr 

gute und fruchtbare 

Zusammenarbeit; 
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Kooperation Thema Resonanz 

Kulturschutzgebiet 

Überlingen eV. 

Veranstaltung auf dem 

Überlinger Weltacker; 

Vernetzung 

Gelungene Veranstaltung 

und guter 

Vernetzungspartner im 

Bereich Kunst & Kultur in 

der Region 

Initative 

Saatgutbildung eV 

Saatgutworkshops, welche 

aufgrund mangelnder oder 

nicht gut kommunizierter 

Anmeldungen ausgefallen sind 

Schwierige 

Kommunikation; 

Anmeldeverfahren war 

nicht ausgereift; 

 

5.3. Resümee 

Als Fazit kann festgehalten werden, dass fast alle Kooperationen in der Organisation 

und Kommunikation einwandfrei gelungen sind. Die Grundlage, die das Team vom 

Überlinger Weltacker liefert, wurde als sehr verlässlich und professionell 

wahrgenommen. Weiterhin stieß der Ort mit der Gartenausstellung auf ausschließlich 

positive Resonanz. Einige Angebote wurden leider nicht von der Öffentlichkeit 

angenommen. Diese werden reflektiert und evtl. in einem anderen Format in der 

nächsten Saison modifiziert. Die meisten Partnerschaften haben sich jedoch als sehr 

positiv für das Team, für die Kooperationspartner und für das Publikum erwiesen. 

Diese werden in jedem Fall weitergeführt und einige ausgebaut. Wir führen bereits 

Gespräche, um dauerhaft feste Angebote in Zusammenarbeit mit ausgewählten 

(Bildungs-) Einrichtungen zu etablieren. Wir freuen uns, dass einige 

Bildungseinrichtungen, wie auch Unternehmen bereits regelmäßig die Angebote des 

Überlinger Weltackers wahrnehmen. 
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5.4. “Die schönste Blume des Ackers” 

 

 

Kooperation der freien Kunstakademie Überlingen mit dem Weltacker: Ein Tag mit Schüler:innen der Burgbergschule 

Überlingen (Fotos: Überlinger Weltacker) 

6. Welche Ressourcen standen zur Verfügung? - Finanzplan 

Den Löwenanteil und die Grundlage der Finanzierung des Projektes bilden 

Stiftungsgelder. Dies bringt sowohl die Beteiligung an Ausschreibungen, wie auch die 

Pflege und Erweiterung des Netzwerks der Förderpartnerschaften mit sich. Ein weiterer 

Anteil der Finanzierung sind Acker-Patenschaften von Privatpersonen oder Firmen. Das 

dritte Standbein, welches wir sukzessive erweitern, sind maßgeschneiderte buchbare 

Angebote, welche auf Rechnung oder für Spende angeboten werden. 

Nach der Gründung der BiNELa UG im Dezember 2021, erhielten wir im Februar 2022 

die Gemeinnützigkeit. Ab diesem Zeitpunkt lief die Spendenakquise in allen Bereichen 

an. Durch den späten Start des Fundraisings konnten wir im Laufe der Saison die 

angepeilten Gesamtkosten nicht einspielen. Dennoch haben wir auf Grundlage der 

Mittel, welche wir erhalten haben, durch Unterstützung unseres Netzwerkes und mit 

viel eigenem Herzblut und Ehrenamt, den Überlinger Weltacker 2022 als qualitativ 

hochwertiges und begeisterndes Umweltbildungsprojekt auf die Beine gestellt. 
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Wir haben das Projekt Überlinger Weltacker 2022 erfolgreich durchgeführt, da wir auf 

große Unterstützung aus unserem Netzwerk, der Nachbarschaft und der Region bauen 

konnten. Das Projekt liegt vielen Menschen am Herzen die dazu beigetragen haben, 

dass wir nur die Hälfte der veranschlagten Summe bei den Materialkosten aufwenden 

mussten. Dadurch konnten wir in dieser Saison auf einige Investitionen verzichten. 

Dies betrifft besonders die Bereiche Gärtnerei, Standort, Projektleitung und Bildung. 

Wir haben auf Investition in Infrastruktur wie etwa Witterungsschutz, 

landwirtschaftliche Geräte und Erneuerung von einigen Bildungsmaterialien verzichtet.  

Einige notwendige Materialen konnten wir unentgeltlich aus unserem Netzwerk 

ausleihen oder gebraucht zu einem sehr günstigen Preis bekommen (Lagerschrank, 

landwirtschaftliche Maschinen, Tische & Stühle, Witterungsschutz, Bildungsmaterial 

aus dem Vorjahr, u.a.). Ebenfalls haben wir Arbeitsplatz und Arbeitsutensilien 

unentgeltlich aus unseren privaten Räumen gestellt. Diese Investitionen werden für 

das nächste Jahr geplant.   

Wie auch schon bei den Materialkosten erwähnt, konnte das Projekt Überlinger 

Weltacker 2022 nur stattfinden, da es uns als Kernteam eine Herzensangelegenheit ist. 

Wir haben zu Beginn der Saison alle Stunden komplett im Ehrenamt geleistet. Der 

Großteil der Stunden wird in der direkten Bildungsarbeit, dessen Entwurf und Planung, 

sowie im gärtnerischen Bereich gebraucht. Wir konnten innerhalb unseres Teams 

zusätzlich die Bereiche der Projektleitung, Fundraising und Öffentlichkeitsarbeit 

abdecken. Für die nächste Saison ist geplant, dass alle Beteiligten fair bezahlt werden 

können. 

Genauso wichtig wie unser Netzwerk, das das Projekt mit Expertise und Materialien 

unterstützt, wie auch unsere eigene Motivation Stunden im Ehrenamt abzuleisten, sind 

alle Menschen, Stiftungen und Unternehmen, die uns finanziell unterstützt haben und 

unterstützen. Neben Geldern, die wir durch Spendenakquise bei Stiftungen erhalten 

haben, sind auch die Ackerpatenschaften, die von Privatmenschen oder auch 

Unternehmen übernommen wurden, ein wichtiges Standbein des Weltackers. Ein 

kleinerer Teil, welcher aber ausbaufähig ist, sind die Eigenmittel, die wir über unsere 

Bildungsarbeit erwirtschaften konnten. 

Dankeschön! 

Wir blicken heute auf eine gelungene Saison 2022 zurück, die in vielerlei Hinsicht für 

viele Menschen, auch für uns, eine Bereicherung war! Das Weltacker-Team steht in 

den Startlöchern, um auch 2023 eine Perle unter den außerschulischen 

Umweltbildungs-Projekten für die Region Bodensee zu gestalten. 

Wir bedanken uns an dieser Stelle von ganzem Herzen bei allen Menschen, die auf 

unterschiedlichste Art und Weise dazu beigetragen haben, dass der Überlinger 

Weltacker nun schon in seine vierte Saison starten kann! 

Das Weltacker-Team 2022 
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