Aufenthalt von 25. – 29.3.2019 in Molina de Segura
Der Besuch dient zum Kennenlernen des
landwirtschaftlichen Schulwesens in Spanien und
insbesondere der Anwendung der
Unterrichtsmethoden CLIL (content language
integrated learning) und Flipped Classroom.
Montag 25.3.2019
Anreise über Valencia mit Mietauto nach Molina
de Segura.
Unterkunft im ehemaligen Internat der Schule.
Dienstag 26.3.2019
Gemeinsames Frühstück mit Carlos und anschließend Treffen mit dem Direktor der Schule.
Hier bekommen wir unsere ersten allgemeinen Informationen über das landwirtschaftliche
Schulwesen und über die Schulstandorte in der Region Murcia.
Schulstandorte:
CIFEA steht für Centro Integrado de Formacióny Experiencas Agrarias und beinhaltet vier
Schulstandorte in der Region Murcia:
 CIFEA de Molina de Segura (unser Standort): spezialisiert auf Lebensmittelproduktion
und den damit verbundenen Industriezweigen, Forschung im Lebensmittelbereich,
Sensorik
 CIFEA de Jumilla: Weinbau, Olivenöl, Waldwirtschaft
 CIFEA de Lorca: Tierzucht und intensive Landwirtschaft – Ziegen, Schafe, Schweine
(Augenmerk auf besondere „murciana“-Rassen) und Pferde (einzige staatlich
autorisierte Besamungsstelle in der Region)
 CIFEA de Torre Pacheco: Gartenbau, Landschafts- und Gartengestaltung
In den CIFEA Schulen ist der Altersschnitt der Schüler/innen um einiges höher als bei uns.
Das resultiert vor allem daraus, dass die Schulen für alle geöffnet sind und auch als
Schulungszentren für Erwachsene dienen. Die ausgebildeten Absolventen der CIFEA Schulen
sind in den Betrieben der Region sehr gefragt. Kooperationen mit diesen Betrieben sind
vorhanden. Außerdem wird interessierten Arbeitssuchenden eine Möglichkeit geboten, eine
alternative Ausbildung zu absolvieren. Wir konnten in Erfahrung bringen, dass die
Schülerzahlen mit steigender Arbeitslosenrate höher steigen und bei fallender
Arbeitslosenrate sinken. Momentan verbessert sich die Arbeitslosenrate in Spanien und
somit sinken derzeit die Schülerzahlen in den CIFEA Schulen. Der momentane Schülerstand
beträgt 150 Schüler an diesem Standort.
Die Schulpflicht im Alter von 6 – 7 Jahren und dauert bis zum Alter von 16 Jahren, wobei sie
sich in die Educación primaria (6 – 12 Jahre) und die Educación secundaria obligatoria (12 –
16 Jahre) unterteilt.
Danach wählt man zwischen folgenden freiwilligen Ausbildungen:
 Formación profesional (ca. 16 – 20 Jahre oder älter): berufsspezifische Ausbildungen.
Dazu zählen die landwirtschaftlichen Schulen. Es gibt den sog. Grado Medio (ca. 16 –
1



18 Jahre oder älter) und den Grado Superior (ca. 18 – 20 Jahre oder älter) Der Grado
Superior berechtigt zu einem Universitätsstudium.
Bacchilerato (16 – 18 Jahre): entspricht unserer Matura. Der Abschluss berechtigt
ebenfalls zu einem Universitätsstudium.

Das Internat der Schule ist seit der Wirtschaftskrise aufgrund von Einsparungen für Schüler
geschlossen und wird nur noch für Gäste verwendet.
Englischunterricht der Studenten - higher level - 5 (nach Bacchilerato)
Nach unserer Präsentation des
Heimatlandes und der Präsentation von
Spanien durch die Studenten unterhielten
wir uns mit diesen über die Unterschiede
von Spanien und Österreich. Es entwickelte
sich eine rege Diskussion. Weiters konnten
wir uns mit dem Englischlehrer über seine
Unterrichtsmethoden und seine
Erfahrungen über CLIL und Flipped
Classroom unterhalten. Nach seinen
Erfahrungen in dieser Schule ist CLIL sehr
schwer umzusetzen. Die Schüler haben im
ersten Jahr nur 3 Wochenstunden Englisch und das Niveau der englischen Sprache ist sehr
unterschiedlich, von sehr geringen Kenntnissen bis zu native Speaker. Sein Schwerpunkt liegt
darin, sie auf ein möglichst einheitliches Niveau zu bringen.
Die Methode Flipped Classroom wird nicht angewendet, da die meisten Schüler teilweise
neben der Ausbildung beruflich tätig sind. Sie haben aus diesem Grund nicht genügend Zeit,
sich zu Hause auf den Unterricht vorzubereiten.
Nursery VIVEROS MUZALE (Nursery of native plants and trees)
https://www.viverosmuzale.com/
Diese Gärtnerei ist spezialisiert auf
heimische Pflanzen. Die Pflanzen sind an
den Boden und das Klima in der Region
angepasst und sind deshalb
widerstandsfähiger gegen Krankheiten und
Trockenheit. Das Augenmerk wird darauf
gelegt, dass bereits die Saatgutgewinnung
von speziell ausgewählten Pflanzen
(heimisch und trockenheitsresisdent)
erfolgt. Die Finanzierung wird gewährleistet
durch Projekte. Sehr wichtig für den Betrieb
ist, die Kunden mit vielen Informationen
über die Gestaltungmöglichkeiten und Wirkung dieser resistenten Pflanzen in ihren Gärten
zu versorgen, sie so zum Umdenken zu bewegen und somit in Zukunft Wasserresourcen
einzusparen.

2

Auquaponic Tilamur
http://tilamur.com/es/
Aquaponic bezeichnet ein Verfahren, das
Techniken der Aufzucht von Fischen in
Aquakultur und die Kultivierung von
Nutzpflanzen mittels Hydrokultur verbindet.
Dieser Betrieb wurde als EU Projekt mit 16
Partnern von China bis Deutschland

gegründet. Er dient vorwiegend der
Forschung von unterschiedlichen Fischarten
und Gemüse. 800 Rotbarsche sind für die
Kultivierung von 1500 kg Tomaten

notwendig, wobei der Nährlösung außer
den Exkrementen der Fische noch Calcium
und Eisen für die Aufzucht der Tomaten
zugesetzt werden muss. Die Tomaten
werden von Jänner bis Juli kultiviert.
Weiters werden Sonnenblumen produziert,
um daraus Öl für die Fütterung der Fische zu
gewinnen. Die Pflanzen wachsen teilweise in
der Nährlösung und teilweise in mit
Nährlösung getränkter Steinwolle. Pestizide
werden nicht eingesetzt, da die Pflanzen resistent gegen weiße Fliege und andere Schädlinge
sind.
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Mittwoch 27.3.2019
Jumilla Organic Farm of olives trees “Casapareja” https://www.casapareja.es/
Dieser Betrieb wird als Familienbetrieb (7
Cousins) biodynamisch bewirtschaftet. Einer
der Cousins ist der Betriebsführer. Die
Größe des Betriebes umfasst 350 ha. Davon
sind 150 ha Olivenplantagen auf denen sich
26 500 Olivenbäume befinden. Es wird in
der 5 Generation Olivenöl produziert und
daher sind manche Bestände schon über
300 Jahre alt. Oliven blühen nur am
einjährigen Holz, deshalb ist der jährliche
Schnitt von großer Bedeutung. Der
Betriebsführer hat sich entschieden,
biodynamisch zu arbeiten, da ihm die nachhaltige Produktion mit standardangepassten
Sorten sehr am Herzen liegt.
Er besitzt auch eine Gendatenbank von diversen Olivenbäumen, die dem Boden und Klima
angepasst sind.

Eine Besonderheit in diesem Betrieb sind vom Aussterben bedrohte Wilde Oliven. Sie
werden als Öl und als eingelegte Oliven verkauft.
Die Produktion von hochwertigem kaltgepressten Öl erfolgt automatisiert. Die Ernte der
Oliven erfolgt händisch im November und Dezember. Sie wird von 40 Saisonarbeitern aus 16
Ländern durchgeführt. Während des Jahres beschäftigt der Betrieb 8 Mitarbeiter.
Weiters werden Pfirsiche, Mandel, Erdnüsse, Maulbeerbäume und Wein produziert, Schafe,
Ziegen und Rinder gehalten.
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Die Blätter der Maulbeerbäume werden zur Zucht von Seidenraupen benötigt. Diese
wachsen innerhalb von 36 Tagen auf das 8 000 fache ihres Gewichtes. Verwendet werden
die Kokons für die Pharmaindustrie und Medizin. Auch werden Blätter getrocknet und zu Tee
verarbeitet.
Die Rückstände der Olivenölproduktion, Schnittabfälle und der Tiermist werden zu Kompost
verarbeitet und als Dünger eingebracht.

Nachdem der Betriebsleiter sehr innovativ ist, sucht er immer wieder nach neuen
Herausforderungen, die er nachhaltig umsetzen kann.
Ein geplantes Projekt ist die Gründung einer Schule, die bedürftige Schüler unterstützt und
ihnen die für ihn wichtige Bedeutung einer nachhaltigen Lebensweise näherbringen möchte.
Im Bereich der Mandelproduktion gibt es derzeit große Probleme, da die flachen Wurzeln
von Würmern abgefressen werden. Bei seinen Versuchen hat er festgestellt, wenn
Mandelbäume mit ausgewählt tiefen Wurzeln gesetzt werden, diese von den Würmern nicht
abgefressen werden. Außerdem halten diese die Trockenheit besser aus.
Wird der Feigenkaktus von Fliegen
angestochen, stirbt die Pflanze ab. Aus
diesem Grund gibt es nur mehr wenige
Feigenkakteen in dieser Region. Wenn sich
in der Nähe eines Feigenkaktus eine
bestimmte Ginsterart befindet, leben auf
diesem Insekten, die ihre Eier in die Eier der
Fliegen legen und so sie zum Absterben
bringen. Durch pflanzen von Ginster
könnten die Feigenkakteen in der Region
erhalten bleiben.
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CIFEA de Jumilla
Der Schwerpunkt dieser Agrarschule liegt
auf Weinbau, Waldwirtschaft und
Olivenölherstellung. Durch die Schule
wurden wir von 3 Schülern geführt. Sie
stellten uns die einzelnen Schwerpunkte der
Ausbildung vor und zeigten uns die dafür
notwendigen Einrichtungen.
Auch an dieser Schule durften wir an einer
Englischstunde teilnehmen.
Bei einem ausführlichen Gespräch mit der
Englischlehrerin unterhielten wir uns über
ihre Erfahrungen mit CLIL und
Flipped Classroom.
Auch sie ist der Meinung, dass in der
landwirtschaftlichen Ausbildung das Niveau
der Schüler sehr unterschiedlich ist, und
deshalb die Methode Flipped Classroom
nicht und CLIL nur sehr selten angewendet
wird. Schwerpunkt in ihrem Unterricht ist
das Erlernen von Fachvokabular.
In der Sekundarausbildung jedoch gibt es
sehr gute Erfahrung mit CLIL und Flipped
Classroom. Hier kommen diese
Lernmethoden auch regelmäßig zur
Anwendung.

Donnerstag 28.3.2019
CIFEA de Torre Pacheco

Besuch der Gartenbauschule CIFEA in Torre Pacheco. Diese Schule ist eine Gartenbauschule.
Die Anlage der Schule ist sehr einladend und gepflegt mit vielen Grünanlagen. Im Gegensatz
zu den anderen Schulen sind die Betriebsstätten in mehreren kleinen Häusern aufgeteilt. Auf
Einladung der Englischlehrerin durften wir an ihrem Unterricht teilnehmen. Am Beginn der
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Stunde stellten sich die Schüler vor und führten mit uns einen Dialog. Es wird ein englisches
Buch verwendet, das auch für unsere Schule insbesondere der Berufsschule gut verwendet
werden könnte. Es heißt Agriculture mit Units auch über Gartenbau. Das Thema der
Unterrichtsstunde war generative Vermehrung. Als Unterrichtsmethode wurde ein Video
vorgeführt und anschließend der Inhalt mit Arbeitsblättern gefestigt. Flipped Classroom und
CLIL werden aufgrund der niedrigen Sprachkenntnisse, obwohl bekannt, nicht verwendet.
Nach einer interessanten Gesprächsrunde mit dem Lehrkörper wurden wir durch das
Schulgelände geführt. Im praktischen Unterricht arbeiten die Schüler auch in einem Labor,
wo sie die Invitro - Vermehrung erlernen. In allen anderen Übungsstätten werden viele
Versuche durchgeführt. Die Produkte dürfen nicht verkauft werden, sie werden sozialen
Einrichtungen zur Verfügung gestellt. Auch hier wird Aquaponic angewendet.
Lubex Flor
Wir besuchten die ehemaligen Schüler Maria
und Thomas Ludwig auf ihrem Betrieb in
Pilar de la Horadada in der Provinz Alicante,
Comunidad Valencia. Nach Abschluss der
Gartenbauschule (1987) hatte Thomas
Ludwig die Idee für den elterlichen Betrieb
nahe Wien die Blumen in Spanien zu
produzieren. Dafür kaufte er eine 1,4 ha
große Finka und begann Schnittblumen zu
erzeugen. Nach 30 Jahren ist der Betrieb auf
ca. 7 ha angewachsen. Der größte Teil
befindet sich im Folientunnel und nur ein
kleiner Teil im Freiland. Derzeit produzieren sie verschiedene Schnittblumen wie z.B.
Delphinium, Levkojen, Tulpen, Wachsblumen, u.v.m.
Obwohl die ersten Jahre nicht einfach
waren, entwickelte sich der Betrieb zu
einem sehr gut florierenden Unternehmen.
Lubex Flor wird als Familienbetrieb geführt.
Mittlerweile arbeiten auch der Sohn und die
zukünftige Schwiegertochter mit.

Freitag 29.3.2019
Zum Abschluss unserer Reise konnten wir mit dem Direktor von der Schule in Molina de
Segura ein ausführliches zusammenfassendes Gespräch führen.
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