
Um was geht es?
Wie sollen wir zehn Milliarden Menschen 
auf diesem Planeten ernähren? Was 
können wir tun, damit in Zukunft nicht 
mehr Menschen hungern? Was macht der 
Klimawandel mit der Landwirtschaft? Und 
wie kann der Ackerbau mehr Rücksicht auf 
Natur und Artenvielfalt nehmen?

All diese Fragen sind nicht leicht zu beantworten. Vielleicht aber haben Schüler und Schülerin-
nen schon eigene Ideen und Visionen, wie man die großen Probleme dieser Zeit angehen kann. 
Wir – die Forschenden am Leibniz-Institut für Pfl anzengenetik und Kulturpfl anzenforschung 
(IPK) in Gatersleben wollen mit der jungen Generation über diese Themen reden. Jung mit Alt, 
Laien mit Experten und auf Augenhöhe. Denn jede Meinung zählt, wenn es um Naturschutz, 
Klimaschutz und eine sichere Lebensmittelversorgung geht.

Und so soll das ablaufen:
Be prepared!
Idealerweise beschäftigen sich die Schüler und Schülerinnen mit Themen wie Landwirtschaft, Umwelt- 
und Naturschutz, Züchtung angepasster Sorten, Ernährung und Bioökonomie schon einmal im Unter-
richt. Wir stellen Unterrichtsmaterialien zur Verfügung, die den Zugang zu den Themen erleichtern.

Crops4Future – 
aber was soll das sein?

Ein Schüler-Videowettbewerb 
auch für den Unterricht
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Kamera ab! 
Der Videowettbewerb
Dann geht’s los und hinein in den Ideenwettbewerb. Im Unterricht oder privat produzieren Schüle-
rinnen und  Schüler ihr eigene Videos, auf denen sie zeigen, was ihnen wirklich wichtig ist. Wo sie die 
Probleme sehen. Wie sich die Landwirtschaft, aber auch unsere Gewohnheiten und unser Verhalten 
verändern müssen.
Im Fokus steht die Frage: Welche Pfl anzen braucht das Land, um Landwirtschaft, Natur- und Umwelt-
schutz unter einen Hut zu bringen. Wie schützen wir Wasser, Boden und die Artenvielfalt? Brauchen wir 
Gentechnik oder andere Methoden wie die Genomeditierung? Gibt es Alternativen und wenn ja, sind 
diese besser? Wie sieht eine gerechte Landwirtschaft aus? Die von den Schülerinnen und Schülern ge-
schaff enen Videos werden auf unserer „Crops4Future“ Webseite veröff entlicht.

Jetzt spreche ich! Die online-Talks
Schüler und Schülerinnen mit den spannendsten Beiträgen laden wir 
zu zwei online-Talks ein. Hier werden die Siegervideos gezeigt und mit den 
Forschenden eines der weltweit führenden Institute auf dem Gebiet der Pfl anzenforschung 
diskutiert – und das per Stream öff entlich für ein größeres Publikum und mit Zuschauerfragen.

Was bringt das?
Unsere Initiative beruht auf zwei Überlegungen. Zum einen muss Wissenschaft öff entlich sein, gerade 
wenn es darum geht, Zukunft zu gestalten. Daher wollen wir Einblicke in die moderne Pfl anzenfor-
schung geben, Ideen austauschen, gemeinsam lernen und Alternativen prüfen. Weil Landwirtschaft so 
wichtig ist und sich auch hier mitentscheiden wird, ob wir den globalen Klimawandel, Ressourcenver-
schwendung und das Artensterben aufhalten können.
Andererseits geht es auch darum, Lehrern und Lehrerinnen ein zusätzliches Angebot für den Unterricht 
zu machen. Crops4Future ist eine gute Ergänzung für den Unterricht, Projektwochen, Themenarbeiten 
und außerschulische Arbeitsgemeinschaften. Hier bekommen Schüler und Schülerinnen einen direkten 
Zugang zu aktuellen Forschungsprojekten, Problem- und Lösungsansätzen, wissenschaftlichen und 
gesellschaftlichen Fragestellungen und können verschiedene Kommunikationsformate in die Praxis 
umsetzen. Unser Projekt kann daher dazu beitragen, die Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikati-
ons- und Bewertungskompetenz bei Schülern und Schülerinnen zu stärken. 

Interesse am Projekt?
Auf unserer Webseite fi nden Sie weitere Informationen. Bitte tragen Sie sich dort mit Ihrer 
Email-Adresse ein, damit wir Ihnen aktuelle Informationen zukommen lassen können. 
• Das Unterrichtsmaterial wird im Juli 2021 zur Verfügung stehen
• Beiträge zum Videowettbewerb können Schüler und Schülerinnen 

bis zum 19. September 2021 einreichen
• Die online-Talks werden im Herbst 2021 stattfi nden

Sie haben eine Nachricht an uns? Dann können Sie uns über 
crops4future@ipk-gatersleben.de schreiben.

Kontakt: Dr. Jens Freitag (Projektleitung) · Leiter Geschäftsstelle
Leibniz-Institut für Pfl anzengenetik und Kulturpfl anzenforschung (IPK) 
Corrensstraße 3 · 06466 Seeland OT Gatersleben

www.crops4future.de · www.ipk-gatersleben.de

Dann geht’s los und hinein in den Ideenwettbewerb. Im Unterricht oder privat produzieren Schüle-

Abonnieren Sie unseren Newsletter und bleiben Sie über Crops4Future informiert: 
www.crops4future.de/newsletter.


