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My Farm

Wettbewerbsausschreibung

In der Oststeiermark soll ein Vorzeigeprojekt für nachhaltige Landwirtschaft durchgeführt wer-
den. Jeder und jede kann sein:ihr Konzept bei dem:der Bürgermeister:in einreichen. Die Gewin-
ner:innen bekommen eine Fläche von einem Hektar Land und ausreichend Budget zur Verfügung, 
um dieses Gebiet in den nächsten Jahren nachhaltig zu bewirtschaften. Der finanzielle Gewinn 
aus dem Projekt bleibt bei den Bewirtschafter:innen.

Einreicher:innen (jeweils ca. 4 Personen bilden ein Team)

Erstellt ein Konzept (Skizzen, Listen mit Vorschlägen etc.) und bereitet eine Präsentation dazu vor. 
Die Präsentation kann durch ein Plakat oder andere Medien unterstützt werden. Ihr habt vier 
Minuten Zeit, um die Jury von eurer Idee zu überzeugen.

Überlegt euch dazu auch Folgendes:

 σ Worauf würdet ihr beim Anbau achten?

 σ Welche Kulturen würdet ihr anbauen?

 σ Wie garantiert ihr die Bodenfruchtbarkeit?

 σ Wen/Was würdet ihr noch berücksichtigen (Umfeld, Klima, Marktsituation, 
Transporte etc.)?

… und nennt jeweils die Gründe, warum ihr euch dafür entscheidet:
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Jury (ca. 4 Personen bilden die Jury)

Als Jury habt ihr die Aufgabe, euch zu überlegen, welche Bewertungskriterien ihr für die Konzepte 
heranzieht und wie viele Punkte ihr für verschiedene Kriterien vergebt. Jedes Jurymitglied kann 
insgesamt 5 Punkte pro Projekt vergeben.

Folgende Kriterien sollten auf jeden Fall in die Bewertung einfließen:

 σ Umgang mit Düngemitteln

 σ Umgang mit Pestiziden

 σ Auswahl der angebauten Kulturen (Notwendigkeit von Bewässerung und Düngung, 
Artenvielfalt/Biodiversität, klimatische Verhältnisse etc.)

 σ Umfeldanalyse (Transportstrecken zu Endverbraucher:innen, lokale Nachfrage, 
klimatische Aspekte)

 σ Wirtschaftlichkeit

Überlegt, welche weiteren Kriterien relevant sein könnten. Füllt bei der Präsentation für jede 
Gruppe eine Bewertungstabelle aus und entscheidet dann, wer den Wettbewerb gewinnt. 

Bewertungstabelle:

Kriterien Punkte Erfüllt (ja/nein)

▢ ja ▢ nein

▢ ja ▢ nein

▢ ja ▢ nein

▢ ja ▢ nein

▢ ja ▢ nein

▢ ja ▢ nein
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