
 
 
 
 

 

Unterrichts- und Infomaterial zu traditionellen 
Obstwiesen 

 
In den letzten 60 Jahren sind europaweit mehr als 80 % aller traditionellen 
Streuobstwiesen und Obstgärten verschwunden. In gleicher Weise gehen die Fähigkeiten 
und Kenntnisse bezogen auf diese Form des traditionellen Obstanbaus und die damit 
verbundenen lokalen und historischen Obstsorten zurück, ebenso das Wissen um die 
biologische Vielfalt und den kulturellen Wert dieser Lebensräume. 
In vielen Regionen haben mangelnde Wertschöpfung und der Verlust von Fachwissen das 
Überleben der Obstwiesen ernsthaft bedroht, ebenso wie andere wirtschaftliche, soziale 
und politische Kräfte, die auf die traditionellen Obstwiesen einwirken. Gleichzeitig 
jedoch werden seit einigen Jahren in vielen Teilen Europas neue, zum Teil gemein-
schaftlich organisierte Obstwiesenprojekte gegründet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Daher wurde in einem zweijährigen Erasmus+-Partnerschaftsprojekt mit Partnern aus 
Großbritannien, Deutschland, Italien, Polen und Ungarn die Idee umgesetzt, 
Informationen, Erfahrungen und „Good practice“-Beispiele zusammenzustellen und im 
Internet zu teilen: CORE – des Apfels Kern. 
 
Der Schwerpunkt des CORE-Projekts liegt zum einen auf der Information über die 
Bedeutung, die Bewahrung und die nachhaltige Bewirtschaftung dieser wertvollen 
Lebensräume sowie über Möglichkeiten der Verarbeitung und Vermarktung der 
Obstwiesenfrüchte. Zum anderen werden methodisch-didaktische Hinweise gegeben, wie 
Obstwiesen-Wissen vermittelt werden kann.  
 
Im CORE-Projekt wurde eine Sammlung von Lern- und Lehrmitteln entwickelt, die 
urheberrechtsfrei ist und heruntergeladen werden kann. Damit können mehr Menschen 
und Gruppen motiviert und angeleitet werden, traditionelle Obstwiesen mit ihren 
historischen Obstsorten als kommerzielle oder auch soziale Projekte zu gründen und zu 
bewirtschaften. Dazu braucht es eine neue Generation von qualifizierten und 
sachkundigen Obstbauern und -liebhabern. Das Zielpublikum sind interessierte Laien, 
Obstbaumwarte, Multiplikatoren sowie Streuobst-Initiativen, Landwirte und Obstbauern. 
 
Das Bildungspaket enthält: 



 verschiedene Projektbeispiele von Initiativen, die in den Partnerländern 
traditionelle Obstwiesen bewirtschaften 

 einen Leitfaden zum Lernen und Lehren über die Bewirtschaftung von 
traditionellen Obstwiesen und die Nutzung von Obstbäumen, 

 Beispiele für Bildungsprogramme, Veranstaltungen und Kurse, die von den 
Partnern angeboten werden, 

 Videos über die Bewirtschaftung von traditionellen Obstwiesen und die Nutzung 
von Obstbäumen, 

 eine Sammlung von Kontakten europäischer Obstwieseninitiativen und 
Obstbauorganisationen zur Nutzung als Netzwerk. 

 
Partner 
 
SustEd – Sustainability Education, UK 
https://susteducation1.wixsite.com/susted 
SoNNe - Streuobstwiesen Netzwerk Nordeifel eG, Germany 
www.sonne-streuobstwiesen.de 
Archeologia Arborea Foundation, Italy 
www.archeologiaarborea.org/en 
Fundacja AgriNatura, Poland 
www.agrinatura.pl 
Ecological Institute for Sustainable Development, Hungary 
www.ecolinst.hu 
 
 
EC Erasmus + Strategic Partnership Project - CORE: Toolkit for teaching about traditional 
orchards. 
„Strategische Partnerschaft in der Erwachsenenbildung“ - Die Finanzierung in Höhe von 
59.000 Euro wurde von „Erasmus Plus Key Action 2 Co-operation for innovation and the 
exchange of good practices“ beigesteuert. 
 

https://coreorchard.wixsite.com/core 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Informationen: 
 
info@sonne-
streuobstwiesen.de  
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