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Titelthema

Öko-Landbau ist mehr als das Weglassen 
von Kunstdünger und Spritzmittel. Auch 
wenn dieser Satz für viele Leser ausgespro-
chen banal klingt – so selbstverständlich ist 
diese Erkenntnis nicht. Auch heute noch 
muss immer wieder  betont werden, dass 
es sich beim Öko-Landbau um ein System 
handelt, in dem einzelne Teile nicht isoliert 
von anderen betrachtet werden können. 
Was sich zunächst abstrakt anhört, ist 
durchaus konkret in seinen Wirkungen: das 
Unkraut-Geschehen – um nur ein Beispiel 
herauszugreifen – wird von vielen Faktoren 
bestimmt, die zunächst mit der direkten 
Unkrautregulierung nichts zu tun haben, 
angefangen von der „Vorgeschichte“, der 
Fruchtfolge, der Bodenbearbeitung, der 
Nährstoffversorgung, der Bestandesdichte 
usw. Eins greift ins andere – und es ist im 
Öko-Landbau von besonderer Bedeutung, 
diese Zusammenhänge zu erkennen und 
zu verstehen, um vorausschauend planen 
und handeln zu können. Es geht vor allem 
darum, rechtzeitig die Weichen richtig zu 
stellen – kurzfristige Korrekturen sind im 
Öko-System oft nicht einfach, manchmal 
gar nicht möglich. Wenn beispielsweise ein 
Mäusegift  nicht eingesetzt werden darf und 
zulässige wirksame Mittel nicht existie-
ren, müssen im Vorfeld alle Maßnahmen 
ergriffen werden, die helfen können, ein 
Aufschaukeln dieser Plage zu verhindern; 
ist der Schaden erst eingetreten, bleiben 
meist wenig direkte Eingriffsmöglichkeiten. 
Gleiches gilt für die Tierhaltung: eine in-
tensivere Betreuung und Beobachtung, ein 
ausgefeiltes Fütterungsmanagement oder 
die Optimierung der Haltungsbedingungen 
tragen alle dazu bei, dass Verhaltensstö-

rungen oder Krankheiten möglichst gar 
nicht erst entstehen, für deren Behandlung 
dann nur wenige Möglichkeiten zur Ver-
fügung stünden. All dies vorausschauende 
Handeln setzt aber in besonderer Weise 
Wissen, Verständnis, Erfahrung, Know-How 
voraus – deswegen ist eine gute Ausbildung 
gerade für den Öko-Landbau von besonde-
rer Bedeutung.
Wenn das „Waffenarsenal“ und der Strauß 
der Eingriffsmöglichkeiten deutlich ein-
geschränkt ist, ist „Köpfchen“ umso mehr 
gefragt – und es sind nicht wenige Land-
wirte, Gärtner usw. zum Öko-Landbau ge-
kommen, weil sie genau diesen Reiz wieder 
gesucht haben. Sie haben auch erkannt, wie 
sehr sie von einer Chemie- oder pharma-
zeutischen Industrie abhängig waren, die 
ihnen zwar Spritzmittel, Antibiotika usw.  
als „Problemlöser“ anboten – wo aber ein 
tieferes Verständnis der Zusammenhänge 
überhaupt nicht mehr gefragt war (bzw. 
ist). Ohne Ursachenforschung kann es aber 
auch keine ggf. notwendige Fehlerbehe-
bung bzw. Änderung geben. Wenn also in 
der Ausbildung – um das Unkrautbeispiel 
noch einmal aufzugreifen – in erster Linie 
die verschiedenen Spritzmittel vermittelt 
(und damit lediglich  Symptome bekämpft) 
werden, ist der künftige Absatz der Agrar-
Chemie auf „wundersame Weise“ gesi-
chert…

…und damit wären wir bei der „politi-
schen“ Dimension. In der Ausbildung 
entscheidet sich auch, welche Bedeutung 
der Öko-Landbau in Zukunft erlangen kann. 
Inzwischen haben einige Bundesländer 
genau dies verstanden, dass der zuneh-

menden Kluft zwischen einer kontinuier-
lich wachsenden Nachfrage und einem 
lange nahezu stagnierenden Angebot 
nicht nur mit besseren Förderanreizen zu 
begegnen ist, sondern auch die Bildung 
einen entscheidenden Anteil hat – zumin-
dest mittel- und langfristig. Die künftigen 
Entwicklungschancen des Öko-Landbaus 
hängen tatsächlich auch davon ab, ob er im 
Wege der Ausbildung – auf welcher Ebene 
auch immer – gar nicht bzw. nur am Rande 
auftaucht, oder eben als System zumindest 
vermittelt wird und damit in den Köpfen der 
Auszubildenden wenigstens eine Chance 
bekommt. Hierbei soll niemandem etwas 
aufs Auge gedrückt werden – dies könnte 
ja nie funktionieren. Aber wenn es gelingt, 
Vorurteile und Ressentiments abzubauen, 
ist in Zeiten, wo die „Vollgas-Landwirt-
schaft“ wieder stark gepusht und alles an-
dere belächelt wird, schon viel gewonnen. 
Und wenn dann zumindest einige dabei 
noch erkennen, dass sie auch für einen 
ganz anderen Weg viel gewinnen können, 
wenn sie ein umfassenderes Verständnis 
der Zusammenhänge aus Öko-Sicht mitneh-
men, um nicht in völlige Abhängigkeit von 
der Agrarindustrie zu geraten, dann hat 
sich das Ganze schon gelohnt. Mittel- und 
langfristig sollte es mit einer Stärkung der 
Inhalte zum Öko-Landbau in der Ausbil-
dung  aber vor allem gelingen, mehr junge 
Menschen von den Vorteilen und Reizen 
eines zwar anspruchsvollen, aber eben 
auch zukunftsfähigen Landbausystems zu 
überzeugen – denn es geht ja auch um ihre 
Zukunft.     

Walter Zwingel, Naturland Fachberatung

Ausbildung im / zum Öko-Landbau

PRAXIS  –  Betriebsorganisation, Markt, Spezialthemen

Bildung ist Zukunft – und gute Bildung entscheidet maßgeblich über Zukunftschancen. Was in der gesellschaftlichen Diskussion der 
letzten Jahre über die besondere Bedeutung der Bildung immer wieder von allen Seiten betont wurde, gilt selbstverständlich auch für 
die weiteren Zukunftsperspektiven des Öko-Landbaus. Aber auch für all diejenigen, die sich für diesen Weg entschieden haben und in 
besonderer Weise von Wissen, Erfahrung, Know-How in einem durchaus anspruchsvollen Landbau-System mit „Herausforderungen“ 
profitieren…
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Der Öko-Landbau soll Einzug halten in 
die landwirtschaftliche Berufsausbildung. 
Das ist erklärtes Ziel der Bundesländer. 
Schon vor zwanzig Jahren beschloss die 
Kultusministerkonferenz, „alternative 
Landwirtschaft“ in den Berufsschulalltag 
zu integrieren. Die Umsetzung von Öko-
Landbau-Themen in der Berufsausbildung 
ist allerdings schwierig, denn die Zustän-
digkeiten sind kompliziert und in jedem 
Bundesland anders, Fortschritte bei der 
Umsetzung entsprechend unterschiedlich. 
Niedersachsen ist schon vergleichsweise 
weit vorangekommen. 

„Durch die gemeinsame Initiative von 
Landwirtschafts- und Kultusministerium ist 
es gelungen, alle Akteure an einem Tisch 
zu versammeln“, sagt Bettina Stiffel vom 
Kompetenzzentrum Ökolandbau Nie-
dersachsen. In einem Dialogforum treffen 
sich rund zwölf Vertreter aus Ministerien, 
Behörden und Organisationen, um sich 
auf konkrete Maßnahmen zu verständi-
gen. Das Kompetenzzentrum Ökolandbau 

Niedersachsen ist ebenfalls Mitglied des 
Dialogforums, es bietet Weiterbildung für 
Berufsschullehrer an, unterstützt Ex-
kursionen zu Öko-Betrieben und hat die 
Homepage www.berufsschule-agrar.bio 
entwickelt.

Der Rahmenlehrplan der Kultusmini-
sterkonferenz von 1994 bezieht sich 
ausschließlich auf die schulische Berufs-
ausbildung. Er sieht 80 Unterrichtsstun-
den „alternative Landwirtschaft“ in der 
dreijährigen Ausbildung zum Landwirt vor. 
Die Bundesländer können dabei selbst ent-
scheiden, wie sie diese Empfehlung umset-
zen. Anders als beispielsweise Hessen, das 
einen eigenen Lehrplan erarbeitet, setzt 
Niedersachsen den Rahmenlehrplan so 
um, wie er formuliert ist. Inhaltlich geht es 
bei den 80 Berufsschulstunden „alterna-
tive Landwirtschaft“ um die Themen des 
Öko-Landbaus wie Fruchtfolgesysteme, 
Gründüngung, Zwischenfrucht- und Le-
guminosenanbau oder Nährstoffkreislauf 
und flächenabhängige Tierhaltung. Die 

Umsetzung im Berufsschulalltag ist jedoch 
schwierig. An einigen Schulstandorten 
fehlen Berufsschullehrer mit speziellem 
Fachwissen zum Öko-Landbau. Außerdem, 
so berichten Lehrer, sei die Unterrichts-
zeit so knapp bemessen, dass sie für die 
Vermittlung der einfachsten Grundlagen 
genutzt werden müsse. Bettina Stiffel sieht 
an manchen Schulstandorten auch ein zu-
rückhaltendes Interesse am Öko-Landbau. 
„Wir müssen uns besonders in den Regi-
onen bemühen, in denen intensive Land-
wirtschaft betrieben wird. Hier herrschen 
oft Vorurteile gegenüber der ökologischen 
Wirtschaftsweise.“ Die Herausforderung 
ist, den Schülern die „alternativen“ Inhalte 
überzeugend zu vermitteln. Mehr Ge-
wicht könnte Öko-Landbau im Unterricht 
bekommen, wenn die Lerninhalte in die 
Prüfungen einfließen. Das ist geplant.

Während Öko-Landbau-Themen in den nie-
dersächsischen Berufsschulen noch nicht 
flächendeckend im vorgegebenen Umfang 
unterrichtet werden, ist die Umsetzung in 

Öko-Landbau im Berufsschulunterricht
Niedersachsen geht voran

ANZEIGE
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einen Schritt weiter. In Niedersachsen sind 
überbetriebliche Lehrgänge Bestandteil 
der praktischen Ausbildung. Die Lehrgän-
ge Schweinehaltung finden seit 2016 zen-
tral im Landwirtschaftlichen Bildungszen-
trum Echem bei Lüneburg statt. Dort steht 
ein neu gebauter Öko-Schweinestall. Seit 
Januar 2016 werden alle Auszubildenden 
aus Niedersachsen in Echem mindestens 
einen Tag lang das Thema Öko-Schwein 
behandeln. 

Auch in anderen Bundesländern ist der 
Öko-Landbau Thema. In Nordrhein-
Westfalen findet seit über zehn Jahren ein 
Teil der überbetrieblichen Ausbildung im 
Öko-Schweinestall in Haus Düsse statt. 

In Hessen wurde im vergangenen Jahr 
ein neuer Lehrplan für die Berufsschulen 
erlassen, der Themen des Öko-Landbaus 
integriert. In Bayern ist geplant, alle 
Berufsschullehrer zum Öko-Landbau fort-
zubilden und auch in Baden-Württemberg, 
Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz 
steht die Integration des Öko-Landbaus in 
die berufliche Bildung auf der politischen 
Agenda der verantwortlichen Ministerien.

„Eine gute Ausbildung ist die Voraus-
setzung für eine Weiterentwicklung des 
Öko-Landbaus“, sagt Carolin Grieshop, 
Geschäftsführerin des Kompetenzzentrums 
Ökolandbau Niedersachsen. „Wenn das 
Verständnis für den Öko-Landbau fehlt, 
werden wir weder die Vorurteile abbauen 

noch die Chancen vermitteln können, die 
der Öko-Landbau jungen Landwirten bie-
tet.“ Dass die Probleme bei der Umsetzung 
in jedem Bundesland andere sind, hatte 
eine Tagung von Vertretern der Bundes-
länder in Fulda gezeigt. Ein Ergebnis der 
Tagung war unter anderem die Erkennt-
nis, dass eine Status-quo-Analyse in allen 
Bundesländern nötig sei, um gute Umset-
zungsmethoden zu erkennen, die dann als 
Vorbild dienen können. Das Kompetenz-
zentrum Ökolandbau Niedersachsen wurde 
angefragt, um die Analyse im Rahmen 
eines Projektes durchzuführen. 

Ulrike Hoffmeister, Kompetenzzentrum Ökolandbau 

Niedersachsen GmbH

In Deutschland werden über eine Million Hektar von knapp 
25.000 Betrieben ökologisch bewirtschaftet. Das sind rund acht 
Prozent. Laut Angaben des Deutschen Bauernverbandes können 
sich knapp zwölf Prozent der Landwirte eine Umstellung auf öko-
logischen Landbau vorstellen. Damit beschäftigen sich annähernd 
20 Prozent der deutschen Landwirte ernsthaft mit dem Thema 
Öko-Landbau. Es ist davon auszugehen, dass sich noch mehr 
Landwirte und Gärtner damit beschäftigen würden, wenn sie im 
Rahmen ihrer Ausbildung diese Wirtschaftsweise kennengelernt 
hätten. Genau das ist derzeit aber deutschlandweit nur selten der 
Fall. Es ist also an der Zeit, sich dieses Themas anzunehmen.

Das berufliche Bildungssystem in Landwirtschaft und Gartenbau 
in Deutschland ist einerseits komplex, andererseits durchaus 
auf einem guten und sehr hohen Niveau. Die Zielgruppe geht 
mittlerweile auch deutlich über den „klassischen Hofnachfolger“ 
hinaus. Wachsende Betriebe benötigen gut ausgebildete Arbeits-

kräfte, die wiederum ebenfalls vom beruflichen Bildungssystem 
profitieren. Im Beitrag von Ulrike Hoffmeister wird bereits das 
duale System der Ausbildung während der Lehrzeit beschrieben. 
Im Anschluss besuchen viele eine sogenannte Fachschule, man-
che eine Meisterschule. Immer mehr Hofnachfolger besuchen 
mittlerweile sogar eine Hochschule. Expertenschätzungen gehen 
davon aus, dass zukünftig jeder zweite Hofnachfolger von der 
Hochschule kommen wird. Wenn man außerdem berücksichtigt, 
dass auch die sogenannten „Multiplikatoren“ wie Berufs- und 
Fachschullehrer, Berater etc. eine Hochschule besucht haben, 
wird deutlich, dass die Integration des Themas Öko-Landbau in 
die Ausbildung auch die Hochschulen umfassen muss.

In diesem Zusammenhang ist es noch wichtig zu betonen, dass 
diejenigen, die schon heute eine umfassende berufliche Bildung 
zum Thema Öko-Landbau genießen wollen, dies auch können. 
Bundesweit gibt es verschiedene Angebote, die von der freien 

Den Öko-Landbau in die berufliche Bildung integrieren

Öko-Landbau in allen Schulsystemen integrieren     Foto: BLE, Bonn/Foto: Thomas Stephan
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hin zu speziellen Hochschulen reichen. Einen Überblick über die 
„Öko“-Schulen geben die Übersichten auf den Seiten 26 bis 29.
Für eine flächendeckende Integration des Öko-Landbaus in die 
berufliche Bildung an allen Bildungsstätten Deutschlands sind 
die rechtlichen Rahmenbedingungen gegeben. Zwar spricht der  
bundesweit gültige Rahmenlehrplan der Kultusministerkonferenz 
von 1994 noch von „alternativer Landwirtschaft“, aber die dort 
genannten Inhalte entsprechen denen des Öko-Landbaus. Und 
auch in den anschließenden Fachschulen gibt es zumindest keine 
rechtlichen Einschränkungen, die die Integration des Öko-Land-
baus in den Unterricht behindern würden. Schaut man sich aber 
die praktische Umsetzung in der landwirtschaftlichen beruflichen 
Bildung an, stellt man fest: Öko-Landbau findet so gut wie nicht 
statt. Von Flensburg bis zum Allgäu wird nur dort Öko-Landbau 
unterrichtet, wo engagierte Lehrerinnen und Lehrer sich dafür 
einsetzen. Von einer flächendeckenden, verbindlichen und kon-
tinuierlichen Integration von Themen des Öko-Landbaus in den 
Unterricht kann keine Rede sein.

Die Gründe für diese Situation sind vielfältig, allerdings spielen 
die folgenden Zusammenhänge eine wahrscheinlich zentrale Rol-
le: Der Öko-Landbau hat in Deutschland über einen sehr langen 
Zeitraum eine untergeordnete Rolle gespielt. Wenn nur Einzelne 
eine andere Form der Landwirtschaft entwickeln und umsetzen, 
muss sich das nicht gleich in der beruflichen Bildung nieder-
schlagen. Als im letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts immer 
mehr Betriebe umstellten, wurde darauf reagiert und der Rah-
menlehrplan geändert. Zwar gibt es seit den achtziger Jahren an 
der Universität Kassel ein stetig ausgeweitetes Lehrangebot zum 
Öko-Landbau und auch an einigen anderen Agrarhochschulen in 
Deutschland wurden später Lehrstühle für Öko-Landbau einge-
richtet, die Mehrzahl der deutschen Agrarabsolventen (und damit 
der heutigen Landwirtschaftslehrer) haben allerdings im Studium 
nur wenig von der ökologischen Wirtschaftsweise kennengelernt. 
Verständlicher Weise ist es auf dieser Basis schwer, Inhalte des 
Öko-Landbaus zu vermitteln. Darüber hinaus steht die überwie-
gende Mehrzahl der heutigen Landwirtschaftsschüler dem Öko-
Landbau sehr skeptisch gegenüber, so dass Unterrichtseinheiten 
zu diesem Themenkomplex in der Regel von Schülerseite eher 
abgelehnt werden. Und da Inhalte des Öko-Landbaus auch in al-
ler Regel nicht prüfungsrelevant sind, lassen sich die Schüler oft 
nur schwer für diese Themen begeistern. Einfacher geht es, wenn 
in der Klasse einige Schüler von Öko-Betrieben kommen. Dann 
ist eine sachliche Dar- und Gegenüberstellung beider Landwirt-
schaftsformen besser machbar.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie die nicht 
zufriedenstellende Situation verbessert und Öko-Landbau als 
fester Unterrichtsteil integriert werden kann. Im Rahmen des 
Bundesprogramms ökologischer Landbau wurde eine Vielzahl 
von Unterrichtsmaterialien erarbeitet und in der Folgezeit auch 
weiterentwickelt. In dem von der Landwirtschaftlichen Renten-
bank geförderten Projekt „bio-offensive“ wurde 2014 damit be-
gonnen, Berufs- und Fachschullehrer zum Thema Öko-Landbau 
fortzubilden. Bislang haben ca. 150 Lehrkräfte aus allen Regi-
onen Deutschlands teilgenommen. Außerdem wurde Ende 2014 
gemeinsam mit dem Agrarbündnis eine zweitägige Arbeitstagung 
zum Thema „Integration des Öko-Landbaus in die berufliche 
Bildung“ durchgeführt. Erstmals trafen sich bundesweit Exper-
ten von allen Ebenen (Landwirte, Ausbilder, Lehrer, zuständige 
Stellen, Agrar- und Kultusverwaltungen und Ministerien), um ge-
meinsam zu erörtern, wie dauerhafte Fortschritte erzielt werden 
können. Das Thema wurde als ein eigenständiges Handlungsfeld 
auch in die Zukunftsstrategie Öko-Landbau des BMEL aufgenom-
men. Dem BMEL liegt derzeit eine Skizze für ein Projekt vor, in 

dem versucht werden soll, die Aktivitäten der Länder zu erfassen 
und zu befördern sowie die bundesweite Vernetzung für eine 
effiziente Umsetzung zu organisieren.

Um nachhaltige Fortschritte bei der Integration des Öko-Land-
baus in die landwirtschaftliche berufliche Bildung zu erreichen, 
haben sich folgende zentrale Aufgaben herauskristallisiert:
• Übergreifender Konsens über die Ziele: Nur wenn alle Be-

teiligten vom Berufsstand über die „Umsetzer“ (überbetrieb-
liche Ausbilder, Lehrer, Prüfer etc.) bis hin zu den Verant-
wortlichen in den Verwaltungen und Ministerien sich einig 
sind, dass der Öko-Landbau als fester Unterrichtsbestandteil 
zu integrieren ist, können Maßnahmen erfolgreich umgesetzt 
werden. Es ist daher sehr begrüßenswert, dass auch der 
DBV das Ziel unterstützt und es ist dringend erforderlich, 
jeweils auf Länderebene (Bildung liegt in der Zuständigkeit 
der Bundesländer) einen offenen Dialog darüber in Gang zu 
setzen.

• Befähigung der Lehrkräfte: Vielen Lehrkräften fehlen 
schlichtweg die Kenntnisse zum Öko-Landbau. Deshalb ist es 
wichtig, zielorientierte Fortbildungen anzubieten.

• Vernetzung der Akteure: In einigen Bundesländern wurde 
das Thema mittlerweile aufgegriffen und erste Schritte in 
die Wege geleitet. Allen gemeinsam ist, dass sie „Neuland“ 
betreten und es teilweise schwer ist, die richtigen Schritte zu 
planen und umzusetzen. Umso hilfreicher wäre eine Vernet-
zung der Akteure, um Synergieeffekte nutzen zu können. Es 
geht dabei um Punkte wie Einführung von Prüfungsfragen 
zum Öko-Landbau, Schaffung von Rahmenbedingungen 
für Schülerexkursionen zu Öko-Betrieben, Sammlung und 
Bereitstellung von guten Unterrichtsmaterialien und erfolg-
reichen Unterrichtsmodulen, Integration von Themen des 
Öko-Landbaus in die überbetriebliche Ausbildung.

• Auch in den Agrarhochschulen Deutschlands sollte der Öko-
Landbau verpflichtender Lehrstoff sein. Nur wenn es gelingt, 
die Multiplikatoren von morgen für das Thema Öko-Landbau 
zu sensibilisieren, ist eine erfolgreiche Umsetzung auf der 
Ebene der Berufs- und Fachschulen in Zukunft umsetzbar.

Derzeit ist es so, dass das Thema auf breiter Basis erörtert wird 
und erste Ansätze formuliert und geplant sind. Das ist eine gute 
Grundlage. Für einen nachhaltigen Fortschritt in der Sache ist es 
aber wichtig, dass die geplanten Ansätze auch umgesetzt werden 
und von allen Akteuren unterstützt werden.

Dr. Karl Kempkens, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen

ANZEIGE
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NN: Du hast deine Ausbildung zum Land-
wirtschaftsmeister abgeschlossen und 
dabei viele Eindrücke erhalten. Was ist 
dir in Erinnerung geblieben?
Hans Grötzinger: Grundsätzlich fast nur 
Positives. Es war eine schöne Schulzeit, 
man hat jede Menge gelernt und dabei 
tolle Menschen getroffen –  Mitschüler und 
Lehrer. Wir hatten einen guten Zusammen-
halt in der Klasse und mit Einigen bin ich 
auch heute noch befreundet. Als besondere 
Highlights sind mir die Sommersemester-
fahrten im Gedächtnis geblieben. Dabei 
haben wir insgesamt drei Wochen die 
unterschiedlichsten Betriebe besichtigt, 
vom Beerenanbauer bis zum Legehennen-
betrieb. Besonders beeindruckt hat mich 
Michael Simml aus dem bayerischen Wald, 
der mit dem Boden wie mit einem rohen Ei 
umgeht und für seinen Standort unglaub-
lich hohe Erträge hat. Bei den Exkursionen 
würde ich auch heute noch gerne mitfah-
ren! 

NN: Das klingt wirklich nach einer tollen 
Zeit. Wie lange dauert denn die Schule?
Hans Grötzinger: Insgesamt drei Semester, 
zwei Winter- und ein Sommersemester. Die 
Wintersemester sind vorwiegend theore-
tisch an der Schule. Die Schüler haben die 
Möglichkeit, sich für die Zeit ein Zimmer im 
Wohnheim zu nehmen. Das Sommerseme-
ster findet auf einem landwirtschaftlichen 
Betrieb statt, nur einzelne Wochen an der 

Schule, dazu kommen die Exkursionen. 
Und nicht zu vergessen das Meisterpro-
jekt. Dabei können die Schüler wählen, 
ob dieses einen pflanzenbaulichen oder 
tierischen Schwerpunkt hat. Ich selber habe 
einen Versuch gemacht mit verschiedenen 
Maßnahmen zur Erhöhung der Backfähig-
keit von Winterweizen. Dabei habe ich auf 
unserem Betrieb unterschiedliche Sorten 
angebaut, den Reihenabstand variiert und 
verschiedene Dünger getestet.

NN: Welche Voraussetzungen muss ein 
Interessent mitbringen, der sich zum 
Landwirtschaftsmeister ausbilden lassen 
will?
Hans Grötzinger: Für den Besuch der 
„Öko-Schule“ in Schönbrunn ist eine abge-
schlossene Berufsausbildung und minde-
stens ein Jahr Berufspraxis in der Land-
wirtschaft vorgeschrieben. Bei mir in der 
Klasse waren auch viele Quereinsteiger, die 
erst eine andere Ausbildung absolvierten 
und dann – teils sogar in Abendkursen 
-– Landwirtschaft gelernt haben. Neben 
den formalen Voraussetzungen sollte man 
natürlich aufgeschlossen für Neues sein 
und Interesse am Öko-Landbau haben. 

NN: Wie hat sich deine Unterrichtsklasse 
zusammengesetzt, kamen Alle von baye-
rischen Öko-Betrieben?
Hans Grötzinger: Nein, ganz und gar nicht. 
Damals gab es im Bereich der Fachschulen 

mit Öko-Ausrichtung nur Kleve und Schön-
brunn. In meiner Klasse kamen die Schüler 
von überall her: vom Schwarzwald bis zur 
Ostsee. Es gab auch ein paar, die waren gar 
nicht aus der Landwirtschaft und ein paar 
von konventionellen Betrieben. 

NN: Wirklich? „Konventionelle“ waren 
auch dabei?
Hans Grötzinger: Ja, sicher! Die Schule 
hat einen guten Ruf und man lernt so viele 
Dinge, die kann jeder, unabhängig von der 
Wirtschaftsweise, brauchen…

NN: … das wäre zum Beispiel?
Hans Grötzinger: Es wurde zwar Grund-
legendes wiederholt, dann aber auch 
vertieft. Dabei ging es von der Fruchtfol-
gegestaltung über sämtliche Nährstoffe 
und Futterrationen in der Tierhaltung bis 
zurück zu den verschiedenen Bodenarten, 
zur Kompostierung…. Alles, was man 
sich vorstellen kann! Das war teilweise so 
interessant, dass niemand bemerkte, dass 
die Unterrichtsstunde schon längst aus ist. 
Gerade die Pflanzenbau-Vorlesungen sind 
mir überaus positiv in Erinnerung.

NN: Das heißt, es hat sich rentiert, die 
Zeit zu investieren und den Meister zu 
machen?
Hans Grötzinger: Auf jeden Fall! Fachlich 
habe ich eine Menge gelernt. Und durch 
den Austausch mit den anderen Schülern 
und die zahlreichen Exkursionen zu den un-
terschiedlichsten Betrieben bekommt man 
einen Weitblick, der mir heute in vielerlei 
Hinsicht nützlich ist. Teilweise wird mir dies 
auch erst jetzt im Laufe der Zeit bewusst. 
Man entwickelt ein Gefühl für den eigenen 
Betrieb, was es wiederum einfacher macht, 
Entscheidungen zu treffen.
Nebenbei habe ich die Ausbildereignung 
erworben und kann Praktikanten und 
Lehrlinge ausbilden. Außerdem wurde ich 
in den Meisterprüfungsausschuss berufen: 
Das bedeutet, dass ich jedes Jahr zusam-
men mit einem Fachlehrer bei einigen 
Meisterschülern bin, wenn sie ihren Praxis-
versuch präsentieren. Und immer wieder 
inspirieren mich die Versuche, auch selber 
mal wieder etwas auszuprobieren, zum 
Beispiel einen Schwefelversuch im Kleegras 
anzulegen. Die Zeit hat sich definitiv ge-
lohnt und ich kann’s nur empfehlen!

Annegret Schrade, Naturland Fachberatung

Hans Grötzinger hat 2009 seine Ausbildung zum Landwirtschaftsmeister an der 
Staatlichen Fachschule für Agrarwirtschaft Fachrichtung ökologischer Landbau in 
Landshut-Schönbrunn abgeschlossen. Schönbrunn ist von den bundesweit insge-
samt vier „Öko-Fachschulen“ die älteste. Er leitet nun zusammen mit seinem Vater 
den elterlichen Naturland Betrieb.

Praxisnah zum Landwirtschaftsmeister in Schönbrunn
Interview mit Hans Grötzinger

Hans Grötzinger mit Sohn Julian     Foto: Privat
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Art der Lehre
Ob nun als „Fachhochschule“ oder „Hochschule für angewandte 
Wissenschaften“ bezeichnet, grundsätzlich lässt sich noch immer 
bestätigen, dass die Lehre dort praxisbezogener ist als an Univer-
sitäten. Theoretische Vorlesungen werden durch Übungen und 
Praktika auf dem Feld oder im Stall unterstützt. Natürlich müssen 
aber auch dort die Studenten nicht die Mistgabel schwingen. Die 
Übungen sollen vielmehr der Unterstützung und Vertiefung des 
im Hörsaal Gelehrten dienen und finden meist in Kleingruppen 
statt. Es geht dabei beispielsweise um das Erkennen von Pflan-
zenkrankheiten im Bestand oder die Beurteilung der Tierkondi-
tion. An der Universität ist die gesamte Lehre eher wissenschaft-
lich aufgebaut, wobei das Ziel weniger die praktische Anwendung 
ist. Zwar finden auch dort Übungen zur Unterstützung des 
Gelehrten statt, allerdings eher im Bereich der Grundlagenfä-
cher, also größtenteils Laborpraktika. Die Lehre ist stärker darauf 
ausgerichtet, wissenschaftliche Hintergründe zu erklären und ein 
Verständnis für grundlegende Sachverhalte zu vermitteln.

Praxisbezug
Dennoch darf nicht das Vorurteil der grauen Theorie entstehen. 
Im Agrarbereich fordern auch viele Universitäten Praktika in un-
terschiedlichem Umfang während oder vor Beginn des Studiums. 
Meist kann das Praktikum aber aufgeteilt werden, so dass nur ein 
Teil direkt auf einem landwirtschaftlichen Betrieb stattfindet und 
ein Teil im vor- oder nachgelagerten Bereich. Die Praktikumszeit 
wird jedoch nicht in die Regelstudienzeit eingerechnet, diese 
beträgt also nur sechs Semester. Außerdem gibt es teilweise ver-
pflichtend auch an Universitäten Tierhaltungs- und Landtechnik-
kurse, die als Blockveranstaltungen während der Semesterferien 
stattfinden. Den Fachhochschulen ist traditionell der Praxisbezug 
wichtiger, weshalb die Praktikumszeit meist in die Regelstudien-
zeit eingerechnet wird und diese auf sieben Semester verlängert. 
Das Praktikum ist dann zusammenhängend und direkt auf einem 
landwirtschaftlichen Ausbildungsbetrieb zu absolvieren. 
Wie oben erwähnt, verschwimmt bei Hochschulen im Agrarbe-
reich diese Zuteilung aber etwas. So gibt es auch (Fach-)Hoch-

„Praktiker an die FH, Wissenschaftler an die Uni“ – so die landläufige Meinung. Seit dem Bologna-Prozess und der damit einher-
gehenden Umstellung auf Bachelor- und Masterabschlüsse ist diese Zuteilung jedoch nicht mehr so eindeutig, schon gar nicht im 
Agrarbereich. Um die Verwirrung komplett zu machen, haben sich in den letzten Jahren einige Fachhochschulen in „Hochschule 
für angewandte Wissenschaften“ umbenannt – am Grundcharakter des Hochschultyps hat sich jedoch nichts geändert. 

Unterschiede zwischen Fachhochschule und Universität
„Agrarwissenschaften“ oder „Landwirtschaft“

ANZEIGE

weiter nächste Seite >
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schulen, an denen es kein Praxissemester gibt (zum Beispiel HS 
Osnabrück; HS Anhalt, Bernburg) oder Universitäten, die sechs 
Monate Praktikumszeit fordern (zum Beispiel Humboldt-Univer-
sität in Berlin, Georg-August-Universität in Göttingen, Universität 
Kassel in Witzenhausen und Martin-Luther-Universität in Halle-
Wittenberg). Genauere Infos über den Umfang der geforderten 
Praktika bieten die Homepages der verschiedenen Hochschulen. 
Trotzdem sehen die Agrarstudenten an Universitäten deutlichen 
Verbesserungsbedarf im Praxisbezug, wohingegen die Studenten 
an Fachhochschulen eher Kritikpunkte zum Aufbau des Studiums 
haben.

Wohin danach?
An Fachhochschulen fühlen sich knapp dreiviertel der Absol-
venten auf die Leitung eines landwirtschaftlichen Betriebes 
vorbereitet, an Universitäten dagegen nur gut 40 Prozent. In 
Wissenschaft und Forschung hingegen haben Unis mit über 70 
Prozent klar die Nase vorn. Die traditionelle Einteilung lässt sich 
hier also bestätigen. Keine großen Unterschiede gibt es laut Aus-
sage der Studenten in der Vorbereitung auf Einsatz im vor- oder 
nachgelagerten Bereich, wofür sich über die Hälfte der Absol-
venten geeignet fühlt.
Durch die engere Verzahnung mit der Praxis und die anwen-
dungsorientiertere Lehre gibt es schon mit dem Bachelorab-
schluss gute Möglichkeiten, einen Job zu finden. Das ist grund-
sätzlich natürlich auch mit einem gleichwertigen Abschluss an 
der Universität möglich. Da dort aber eine sehr viel breitere Basis 
an Hintergrundwissen geschaffen wird, entscheiden sich die 
meisten Studenten dafür, dieses Wissen im Masterstudium noch 
in eine bestimmte Richtung zu vertiefen.

Studiengänge speziell für Öko-Landbau
Öko-Landbau wird zwar als Modul oder Wahlfach an allen 
Hochschulen in unterschiedlichem Umfang angeboten, spezielle 
Studiengänge für Öko-Landbau gibt es derzeit aber nur wenige. 
Die Universität Kassel bietet am Standort Witzenhausen das 
Bachelorstudium „Ökologische Agrarwissenschaften“ und einen 
gleichnamigen Master an. Außerdem gibt es dort weitere interna-

tionale, auf nachhaltige, ökologische Landwirtschaft ausgerich-
tete Masterstudiengänge, teilweise in Kooperation mit anderen 
Hochschulen. Auch die Universität Hohenheim bietet in diesem 
Bereich den englischsprachigen Master „Organic Agriculture and 
Food Systems“ an, das Bachelorstudium „Agrarwissenschaften“ 
ist hier jedoch nicht explizit auf Öko-Landbau ausgerichtet.
Auf Seiten der Fachhochschulen bietet als eigenen Öko-Stu-
diengang nur die Hochschule Eberswalde „Öko-Landbau und 
Vermarktung“ sowie den Masterstudiengang „Ökoagrarmanage-
ment“ an. An der Hochschule Weihenstephan -Triesdorf gibt 
es seit diesem Wintersemester neu die Studienrichtung „Öko-
logische Landwirtschaft“, bei der man sich nach dem vierten 
Semester auf diese Produktionsrichtung spezialisiert.
Ob das Studium an Universität oder Fachhochschule für den spä-
teren Berufswunsch sinnvoller ist, muss letztendlich jeder für sich 
selbst entscheiden. Es empfiehlt sich jedoch, sich vorher auf den 
entsprechenden Homepages genau über die Voraussetzungen, 
den Umfang der Praktika, den Studienverlauf und den Schwer-
punkt der Ausbildung zu informieren, anstatt die Entscheidung 
allein von der Studiengangsbezeichnung abhängig zu machen, da 
diese Kriterien unabhängig vom Hochschultyp sehr unterschied-
lich ausfallen können.

Sophia Schütz, Studentin an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf 

und ehemalige Naturland Praktikantin

Klauenpflege-Kurs in der Hessische Staatsdomäne Frankenhausen, 

Versuchsbetrieb der Uni Witzenhausen.     Foto: BLE, Bonn/Foto: Dominic Menzler

Studenten der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf     

Foto: Stefan Huber
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Lukas Kniehl

Nach meinem Abitur in Ludwigsburg war 
ich mir unsicher, welchen Studiengang 
ich wählen sollte. Daher habe ich im 
Rahmen eines Freiwilligen Ökologischen 
Jahres in einem Berliner Öko-Hofladen 
gearbeitet, wo ich mich intensiv mit 
Erzeugung und Handel von Öko-Lebens-
mitteln beschäftigte. Hier arbeitete ich 
auch einige Zeit auf dem dazugehörenden 
EU-Öko-Betrieb und interessierte mich 
zunehmend für die Öko-Erzeugung von 
Lebensmitteln. Nach einigen Gesprächen 
mit Studenten der Agrarwissenschaften 
an verschiedenen Fakultäten wusste ich 
schnell, dass ich ebenfalls Agrarwissen-
schaften studieren wollte. Da ich mich 
auf die Öko-Landwirtschaft spezialisieren 
wollte, entschied ich mich für den Stu-
diengang „Ökologische Landwirtschaft" 
an der Universität Kassel mit Standort in 
Witzenhausen. Vor allem deshalb, da hier 
bereits seit 1981 eine Professur zur Öko-
Landwirtschaft besteht. Zuvor absolvierte 
ich ein dreimonatiges Praktikum auf 
einem Milchviehbetrieb im Allgäu, das 
Voraussetzung für das Studium war.

Das Studium ist in Grund- und Hauptstu-
dium gegliedert. Das Grundstudium dient 
dazu, den Studierenden Grundlagen der 
ökologischen Agrarwissenschaften, wie 
zum Beispiel Tierhaltung, Pflanzenbau, 
Bodenkunde oder Ökonomie zu vermit-

teln. Im Hauptstudium wählen die Studie-
renden aus einem Pool von Wahlfächern, 
die ihren Interessen entsprechen. Anders 
als an vielen Agrar-Fakultäten muss 
man sich in Witzenhausen nicht für eine 
bestimmte Fachrichtung entscheiden. Ich 
habe im Hauptstudium unter anderem 
Fächer aus den Bereichen Bildung, Mar-
keting, Unternehmensführung, Ernährung 
und Umwelt gewählt. Während meines 
Studiums musste ich auch einige Projek-
tarbeiten erstellen. Diese dienten dazu, 
Fragestellungen aus den ökologischen 
Agrarwissenschaften mit Hilfe von Ver-
suchen, Datenanalysen und Literaturre-
cherchen zu bearbeiten und darüber erste 
wissenschaftliche Arbeiten zu verfassen. 
Ich beschäftigte mich hier unter anderem 
mit der Auswirkung von Gründüngung 
und Bodenbearbeitung auf die Ertrags-
struktur von Hafer.

Neben Vorlesungen und Projektarbeiten 
wird den Studenten auch ein hoher 
Praxisbezug geboten: So werden regelmä-
ßig Exkursionen auf landwirtschaftliche 
Betriebe angeboten. Mindestens einmal 
pro Semester gab es eine Exkursion auf 
die hessische Staatsdomäne Franken-
hausen, die der Universität als Lehr- und 
Versuchsbetrieb zur Verfügung steht. 
Aber auch der vor- und nachgelagerte 
landwirtschaftliche Bereich kommt hier 
nicht zu kurz: Es können zum Beispiel 
Bildungseinrichtungen, Saatguthersteller, 
Schlachthöfe und Verarbeitungsunter-
nehmen besucht werden. So habe ich 
während meines Studiums unter an-
derem mehrere Naturkostgroßhändler 
und verschiedene Solidar-Höfe (www.
solidarische-landwirtschaft.de) besucht. 
Des Weiteren nahm ich in meinem letzten 
Semester an der jährlich stattfindenden 
Auslandsexkursion teil. Hier reisten circa 
30 Lehrende und Studierende acht Tage 
lang durch Litauen und lernten dabei 
Land, Leute und vor allem die litauische 
Landwirtschaft – insbesondere die Öko-
Landwirtschaft – sowie Vermarktungs-
wege kennen.

Neben dem Vorpraktikum in der Land-
wirtschaft ist während des Studiums ein 
Praktikum im vor- oder nachgelagerten 
Bereich vorgeschrieben. Insgesamt 
werden hier vier Monate gefordert, die 
aber in zwei verschiedenen Unternehmen 

durchgeführt werden können. Ich habe 
den ersten Teil dieses beruflichen Prakti-
kums bei einem Großhändler für ökolo-
gisches Obst und Gemüse in Stuttgart ab-
geleistet. Das zweite Praktikum habe ich 
in Italien auf einem Naturland Betrieb mit 
Direktvermarktung und großer Hofver-
arbeitung absolviert. Glücklicherweise 
durfte ich, da sich der Vertrieb dieser Pro-
dukte in Deutschland befindet, bei diesem 
Unternehmen auch meine Bachelorarbeit 
zum Thema „Kundenzufriedenheit und 
Wahrnehmung von Nachhaltigkeitslei-
stungen der Business-Kunden“ schreiben. 
Der enge Kontakt zwischen Studierenden 
und Lehrenden bot mir eine optimale 
Betreuung bei der Durchführung meiner 
Abschlussarbeit. Auch die Möglich-
keit, eine selbst gewählte Fragestellung 
gemeinsam mit einem Unternehmen zu 
behandeln, ist nicht an allen Universitäten 
selbstverständlich.

Regelmäßig finden in Witzenhausen 
außerhalb der Vorlesungen Podiumsdis-
kussionen oder Vorträge von Studenten, 
Professoren oder Gastdozenten aus der 
landwirtschaftlichen Praxis, Wissenschaft 
oder Wirtschaft statt. Diese werden häufig 
von engagierten Studenten organisiert. So 
findet jedes Jahr im Winter die „Witzen-
häuser Konferenz“ statt. Hier werden 
Themen aus ökologischer und konventio-
neller Landwirtschaft kritisch hinterfragt 
und nach Lösungsmöglichkeiten gesucht. 
Diesen Winter wurden zum Beispiel die 
Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft 
behandelt.

Eine weitere Besonderheit bietet der 
Standort in Witzenhausen den Studie-
renden, die während ihres Studiums 
gleichzeitig eine Ausbildung zum/zur 
Landwirt/in machen wollen. Diese haben 
die Möglichkeit der Durchführung eines 
dualen Studiums.

Witzenhausen ist Deutschlands kleinster 
Universitätsstandort und liegt im schönen 
Werratal, zwischen Kassel und Göttingen. 
Mit allen umliegenden Gemeinden zählt 
Witzenhausen rund 20.000 Einwohner. 
Laut Fachbereich hat der Standort in Wit-
zenhausen rund 1.000 Studierende. Diese 
prägen natürlich auch das Stadtbild. Das 
Klima zwischen den Studenten in Witzen-
hausen ist sehr hilfsbereit, tolerant und 
liberal. Dadurch, dass der Studiengang 
in Deutschland einzigartig ist und zudem 
englischsprachige Masterstudiengänge 
angeboten werden, findet man hier eine 

Lukas Kniehl studierte an der Universität Kassel in Witzenhausen „Ökologische 
Landwirtschaft“ und arbeitet seit Kurzem bei der Naturland Zeichen GmbH als  
Netzwerker in der Qualitätssicherung. 

Hinterm Vorhang der „Uni Witzenhausen“
Erfahrungsbericht von Lukas Kniehl
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den aus der ganzen Bundesrepublik und 
zunehmend auch aus dem Ausland.

Die Einsatzmöglichkeiten von Absolventen 
eines (ökologischen) Agrarstudiums sind 
breit gefächert. Es besteht natürlich die 
Möglichkeit in der praktischen Landwirt-
schaft tätig zu werden. Einige Studie-
rende kommen schon von einem Betrieb 
und wollen diesen auch weiterführen. 
Andere wollen als „Quereinsteiger“ in der 
Landwirtschaft arbeiten. Ebenso gibt es 
aber auch die Möglichkeit als Kontrolleur 
zu arbeiten und z.B. die Einhaltung von 
Öko-Richtlinien zu überprüfen. Auch in 
der landwirtschaftlichen Fachberatung 
kann man tätig werden. Weitere Beispiele 
für Einsatzmöglichkeiten sind Tätigkeiten 
in der Tierzucht, bei der Saatgutherstel-

lung bei Naturkostherstellern z.B. im 
Marketing oder Vertrieb oder auch in der 
Fachpresse. Ein weiterer Teil der Absol-
venten setzt auf den Bachelorabschluss 
noch einen Masterabschluss drauf. Damit 
kann man dann eine wissenschaftliche 
Laufbahn einschlagen, um in der Lehre 
tätig zu werden oder zu promovieren. Ich 
konnte feststellen, dass die Möglichkeiten 
für Absolventen aus Witzenhausen sehr 
vielfältig sind. So habe ich nach meinem 
Studium eine Stelle bei der Naturland 
Zeichen GmbH in Gräfelfing bekommen. 
Hier arbeite ich seit Oktober als „Netz-
werker“. Unser Team ist zuständig für 
die Naturland Partner, vorwiegend aus 
Handel, Verarbeitung und Gastronomie. 
Wir unterstützen unsere Partner in allen 
Fragen rund um Rohstoffbezüge für ihre 
Produkte, Nutzung der Naturland Zeichen 

sowie Umsetzung der Naturland Verar-
beitungsrichtlinien und diverser anderer 
Fragen. Dabei sind wir im Büro, auf Mes-
sen sowie im persönlichen Kontakt mit 
den Partnern tätig. Ich bin sehr glücklich 
über diese Anstellung, da mich der Han-
del und die Verarbeitung von ökologisch 
erzeugten Lebensmitteln während meines 
Studiums zunehmend begeistert haben 
und ich mit ökologischen Produkten, 
meinen Kollegen, unseren Partnern und 
den Mitgliedern von Naturland etwas 
bewegen möchte.

Weitere Infos zu den Hochschulen fin-
den Sie auf den Seiten 19-22 und 28.

Lukas Kniehl, Naturland Zeichen GmbH

2013 wurde die Öko-Akademie in Kringell gegründet, an deren 
Standort bereits viele Jahre Erfahrungen in der landwirtschaft-
lichen Ausbildung und der Bewirtschaftung  eines Naturland 
Betriebes gesammelt wurden. So war auch sofort klar, dass das 
Projekt eine Ausbildung im Öko-Landbau ermöglichen soll. Es 
wurde Öko-BiLa –  also ein Bildungsprogramm Landwirt – ins 
Leben gerufen.

Der Kurs Öko-BiLa ist für all diejenigen geeignet, die schon eine 
abgeschlossene Berufsausbildung besitzen und sich berufen füh-
len, eine landwirtschaftliche Ausbildung mit dem Schwerpunkt 

„Öko-Landbau“ zu absolvieren. Die Schüler sind in der Regel 
zwischen 20 und 60 Jahre alt und gewillt, sich tiefere Kenntnisse 
im Öko-Landbau anzueignen, als aktiver Landwirt anerkannt zu 
werden und auch Förderberechtigung für ein Investitionspro-
gramm zu erlangen. Die gesamte Ausbildung dauert zwei Jahre, 
in der die Schüler circa 260 Stunden an der Öko-Akademie 
absolvieren. Durch die über das Jahr verteilten Wochenkurse, in 
denen die Schüler im Internat übernachten, herrscht eine enge 
Verbundenheit zur Öko-Akademie. Die Termine für die verschie-
denen Wochenseminare stehen zu Beginn des Kurses bereits fest 
und werden nicht verschoben. „Dies ist besonders für Berufstäti-

… dies ist seit drei Jahren an der Öko-Akademie in Kringell möglich. Seit der Ernennung zur Akademie für Ökologischen 
Landbau im Jahr 2013 wird am LVFZ das Bildungsprogramm für Landwirtschaft speziell für Öko-Interessenten angeboten. Den 
ersten Kurs haben 2015  acht Teilnehmer mit dem Abschluss zum „Landwirt“ erfolgreich bestanden. 

In Teilzeit zum Öko-Landwirt…
Öko-Akademie in Kringell

Motivierte Studenten beim Unterricht     Quelle: Max Sammer, Kringell
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www.ethikbank.de

EthikBank
F A I R E S G E L D

Mit nachhaltigen 
             Geschäftsideen 
und einem fairen 

       Geschäftskonto
    bei der EthikBank.

Berühr 
die Welt

„Wir stehen hinter den Grundsätzen 
 der bäuerlichen und ökologischen 
   Landwirtschaft. Daher ist es uns ebenso 
     wichtig, mit einer ethisch und ökologisch 
          korrekten Bank zusammenzuarbeiten.“

Maria Ehrlich & Steffen Rübeling
Öko-Landwirte aus Langenenslingen

www.ziegenhof-ensmad.de

ANZEIGE

ge wichtig, um den Jahresurlaub entsprechend der Seminare 
zu planen“, versichert der Leiter der Öko-Akademie Johann 
Blöchinger. 
Gegenüber den klassischen BiLa-Kursen an den Ämtern für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten ist der Kurs Öko-BiLa 
deutlich zeitintensiver und mit mehr praktischer Arbeit auf 
dem landwirtschaftlichen Betrieb verknüpft. Die Teilnehmer 
sollen möglichst viel Wissen über den erfolgreichen Öko-Land-
bau mit nach Hause nehmen. Dafür sind die verschiedenen 
Fachlehrer der Öko-Akademie, Referenten aus den Landwirt-
schaftsämtern, Berater der verschiedenen Öko-Verbände und 
selbstverständlich auch aktive Landwirte verantwortlich. 

Zu Beginn des Kurses lernen die Teilnehmer die Grundlagen 
der Tierischen und Pflanzlichen Produktion. Später im Schwer-
punktseminar können die Schüler wählen, auf welche Tierart 
sie sich spezialisieren wollen, neben Öko-Rind und -Schwein 
bietet die Öko-Akademie in Form von Fachseminaren auch 
Öko-Geflügelhaltung sowie Öko-Kleinwiederkäuer an. Wäh-
rend der Wochenseminare kann ein Motorsägenkurs besucht 
und der Sachkundenachweis Pflanzenschutz erworben wer-
den. Im pflanzlichen Bereich wählen die Schüler zwischen den 
Schwerpunkten Grünland, Kartoffel- und Zückerrübenanbau. 
Das theoretische Wissen wird untermauert mit „Praxiswochen 
Pflanze und Tier“. Landwirtschaftliche Betriebsführung, na-
turnahe Waldwirtschaft, Steuern und Recht runden die ganze 
Ausbildung an der Öko-Akademie ab. Nach Ablauf der zwei 
Jahre werden die Schüler auf die nahende Abschlussprüfung 
zum Landwirt vorbereitet – vorausgesetzt, dass die entspre-
chenden Praxiszeiten nachgewiesen wurden.

„Ursprünglich wollten wir den Öko-BiLa nur alle zwei Jahre 
anbieten“, erzählt der Leiter von Kringell Johann Blöchinger, 
„doch aufgrund der großen Nachfrage ist es nun ein Kurs im 
Jahr geworden“. Die Schüler fühlen sich mit „ihrer“ Öko-
Akademie eng verbunden – die ersten Kursteilnehmer hatten 
beispielsweise gemeinsam einen Birnbaum gepflanzt. Die 
besten Werbemaßnahmen für Kringell sind die zufriedenen 
Schüler, die jährlich für die nächsten Kurse werben. Ein Indiz 
für eine erfolgreiche Ausbildung! 

Der Landwirtschaftliche Betrieb in Kringell
Fläche: 153 Hektar Landwirtschaftsfläche mit  70 ha Grün-
land und 83 ha Acker
Kulturen: zweijähriges Kleegras, Silomais, Tritikale, Erbsen, 
Wintergerste
Tiere:  70 Milchkühe plus Nachzucht und 45 Zuchtsauen 
und Ferkelaufzucht
Laufende Tierhaltungskurse: Melkkurse, Klauenpflegekurse

Laufende Forschungsprojekte: 
• Vergleich einer Vollweideherde mit intensiver Stallfütte-

rungsherde und Joggingweide (getrennte Milchkuhherde)
• Mütterlichkeit von Öko-Sauen, Erstellen eines Zuchtsche-

mas für die Eigenremontierung

Die Öko-Akademie basiert auf einem Viersäulenmodell: 
• Seminare zur Umstellung auf ökologischen Landbau
• das Bildungsprogramm zum Landwirt (BiLa)
• Fortbildungsmodule zum ökologischen Landbau
• Praktikertage, Fachtagungen und Diskussionsforen für 

Erzeuger, Vermarkter und Verbraucher  
 
 

Tanja Edbauer, Naturland Fachberatung
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Jährlich bieten renommierte Unternehmen der Öko-Branche 25 Hochschulabsolventen mit dem von FiBL koordinierten Trainee-
programm einen attraktiven Einstieg ins Berufsleben. 13 dieser Absolventen haben den Weg zu Naturland gefunden.

Traineeprogramm Ökolandbau

Trainees bei einer Exkursion     Foto: FiBL Deutschland

Das Traineeprogramm ist einjähriges, 
berufsbegleitendes Ausbildungsprogramm 
für Fach- und Führungskräfte der Öko-
Branche. Die Mischung aus „Training 
on-the-job“ und „Training off-the-job“ sorgt 
für ein breites Verständnis der Wertschöp-
fungskette, branchenspezifische Zusatzqua-
lifikationen und Management-know-how. 
Ein weiterer Nutzen liegt in der Vernetzung: 
Innerhalb kurzer Zeit knüpfen die Trainees 
wertvolle Kontakte in der gesamten Wert-
schöpfungskette – vom Öko-Hof bis in den 
Einzelhandel. 

Wer kann sich als Trainee bewerben?
Junge Hochschul- und Fachhochschulabsol-
venten, vorwiegend aus den Studiengängen 
Agrarwissenschaft, Gartenbau, Ernährungs-
wissenschaft, Lebensmitteltechnologie, 
Betriebswirtschaft und Marketing Voraus-
setzung: abgeschlossenes Fachhochschul- 
bzw. Hochschulstudium oder vergleich-
barer Abschluss.

Ausbildungselemente
Training on-the-job
• Qualifizierte Betreuung im Ausbil-

dungsunternehmen
• Regelmäßige Feedbackgespräche

• Eigene Projektarbeit im Ausbildungs-
unternehmen

• Hospitation in einer anderen Organi-
sation

• Unterstützung des Wissenstransfers 
zwischen “Training on-the-job” und 
“Training off-the-job” 

Training off-the-job
• vier überbetriebliche Ausbildungsmo-

dule à fünf Tage
• Qualifizierung in den Bereichen fach-

liche, methodische und persönlich-
soziale Kompetenz

• Begleitende E-Learning-Angebote
• Gemeinsames Workshopangebot für 

aktuelle und ehemalige Trainees zur 
Vernetzung

• Management eines organisationsüber-
greifenden Projekts 

• Kollegiale Unterstützungsteams zur 
gegenseitigen Förderung

Ausbildungszeitraum und -dauer
Dauer: 12 Monate, davon 11 Monate „Trai-
ning on-the-job“ im jeweiligen Unterneh-
men, 20 Tage „Training off-the-job“: verteilt 
auf vier überbetriebliche Ausbildungsmodu-
le, vom  1. November bis 31. Oktober. 

Finanzen
Die Trainees erhalten ein Bruttogehalt von 
1.500 EUR / Monat, das die Ausbildungsun-
ternehmen zahlen. Die Kosten für die Mo-
dule inkl. Anreise, Verpflegung, Übernach-
tungen, Referenten, Material, E-Learning 
werden durch das BÖLN finanziert.

Auftraggeber
Das Traineeprogramm Ökolandbau wird im 
Rahmen des Bundesprogramms Öko-
logischer Landbau und andere Formen 
nachhaltiger Landwirtschaft (BÖLN) durch-
geführt aufgrund eines Beschlusses des 
Deutschen Bundestages. Die Geschäftsstel-
le des BÖLN befindet sich in der Bundes-
anstalt für Landwirtschaft und Ernährung 
(BLE).

Kontakt
FiBL Projekte GmbH, Projektbüro Trainee-
programm Ökolandbau, Tel. 0821 34680-
161, info@traineeprogramm-oekolandbau.
de. Weitere Informationen finden Sie unter 
www.traineeprogamm-oekolandbau.de

Simone Windhagen, FiBL Projekte GmbH
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Lukas Reis

NN: Lukas, wie bist du auf das Traineeprogramm aufmerksam 
geworden?
Lukas Reis: Einer unserer Professoren in Witzenhausen hatte 
davon gesprochen. Außerdem kannte ich eine Absolventin aus 
einem vorhergehenden Jahrgang des Traineeprogramms, die mir 
begeistert davon erzählt hatte.

NN: Welche Vorbildung sollten die Bewerber mitbringen?
Lukas Reis: Voraussetzung für die Teilnahme ist ein Hochschul-
abschluss im Bereich Agrarwissenschaft, Gartenbau, Ernäh-
rungswissenschaft, Lebensmitteltechnologie, Betriebswirtschaft 
oder Marketing – ein vergleichbarer Abschluss als Meister oder 
Techniker geht aber auch. 
Ich selber habe ein duales Studium in Witzenhausen absolviert. 
Dabei konnte ich theoretisches Wissen während der Vorlesungen 
vertiefen. Aber bei meinem jetzigen Job profitiere ich auch sehr 
von den praktischen Erfahrungen, die ich während der Ausbil-
dung unter anderem auf Naturland Betrieben sammeln konnte. 

NN: Worin siehst du die Vorteile der Traineeausbildung nach 
dem Studium?
Lukas Reis: Oh, da gibt es eine ganze Menge! Zum einen ist 
es ein begleiteter Berufseinstieg: Man wird nicht gleich ins 
kalte Wasser geschmissen. Ich hätte mir eine normale Stelle 
im Saatgut-Vertrieb sonst vielleicht gar nicht zugetraut. Aber 
das Programm richtet sich ja explizit an Berufseinsteiger, die 
meistens frisch von der Uni oder FH kommen. Dabei sind eine 
verlängerte Einarbeitungszeit, ein fester Betreuer für Fragen und 
regelmäßige Gespräche fest vorgesehen. Es wird nicht erwartet, 
dass man fachlich schon alles weiß. Zusätzlich darf man noch in 
einem anderen Unternehmen hospitieren. Ich war beispielsweise 
auf Vorschlag meines Betreuers zwei Wochen bei der DSV.
Nicht ganz unbedeutend ist die Tatsache, dass die Chancen, 
übernommen zu werden, nicht schlecht stehen. In diesem Jahr 
haben fast alle beteiligten Unternehmen ihren Trainees eine feste 
Stelle angeboten.

NN: Das heißt, du hast auch die anderen Trainees kennenge-
lernt?
Lukas Reis: Ja, natürlich. Das Programm ist so aufgebaut, dass 
neben der Arbeit in den jeweiligen Unternehmen viermal eine 
Woche über das Ausbildungsjahr verteilt Lehrgänge für alle 25 
Trainees stattfinden. Dabei wird fachliches Wissen vermittelt, 
aber auch methodische Grundlagen und Arbeitsorganisation. 
Der Austausch mit den anderen Trainees ermöglicht es, über den 
Tellerrand hinauszuschauen. Wir hatten ganz schön unterschied-
liche Aufgabenfelder und natürlich auch eine unterschiedliche 
Vorbildung. Viele sind bei Lebensmittelverarbeitern, Lebens-
mittelgroß- und Einzelhandel untergekommen, aber auch bei 
Kontrollstellen und Forschungseinrichtungen und so weiter. 
Aber ganz schnell hat sich ein Gemeinschaftsgefühl entwickelt: 
Wir alle wollen den Öko-Landbau voranbringen und müssen an 
einem Strang ziehen!
Und außerdem ist es toll, mit so vielen unterschiedlichen jungen 
Leuten in unterschiedlichen Unternehmen vernetzt zu sein. Und 
damit das auch so bleibt, werden regelmäßig Ehemaligentreffen 
organisiert. 

NN: Und wie geht es bei dir nun beruflich weiter?
Lukas Reis: Meine Tätigkeit bei der Marktgesellschaft habe ich 
seit Oktober auf eine halbe Stelle reduziert. Ich möchte nämlich 
noch meinen Master in Agrarmanagement an der TU München-
Weihenstephan machen – einfach weil es mich interessiert. Aber 
die Tätigkeit im Saatgut-Ressort gefällt mir auch sehr. Während 
meines Studiums werde ich hier auf jeden Fall weiterarbeiten. 
Mein Ziel wäre es, nach dem Master-Studium fester Bestandteil 
der Saatgut-Abteilung zu werden!

Annegret Schrade, Naturland Fachberatung

Lukas Reis hat 2015 an der 12. Runde des Traineeprogramms Öko-Landbau teilgenommen, das von der FiBL Projekte GmbH 
koordiniert wird. Beschäftigt war er bei der Marktgesellschaft der Naturland Betriebe AG, bei der er heute auch weiterhin im 
Saatgut-Vertrieb arbeitet.

Traineeausbildung führte zur Naturland Marktgesellschaft 
Interview mit Lukas Reis  

Baumschule
PFLANZLUST
Niederelsunger Str. 23 
34466 Wolfhagen
Telefon: 05692 - 8635 · www.p�anzlust.de

Unsere Sorten mit Beschreibungen
f inden Sie auch in unserem Shop

www.biobaumversand.de
Hier können Sie auch direkt bestellen.

in historischen & bewährten 
Sorten für Garten, Landschaft & 

die Streuobstwiese.

Bioland-Obstgehölze

ANZEIGE

zu
m

 T
it

el
th

em
a



26 Naturland Nachrichten 01 / Februar 2016

PRAXIS  –  Betriebsorganisation, Markt, Spezialthemen

Steckbriefe der Öko-Bildungseinrichtungen

1. Staatliche Fachschule für Agrarwirtschaft, Fachrichtung Ökologischer Landbau Landshut-Schönbrunn

Am Lurzenhof 3a · 84036 Landshut-Schönbrunn
Tel. 0871 9521-140 · Fax 0871 9521-145
poststelle@foel-sc.bayern.de · www.oekoschule-landshut.bayern.de

Ausbildungsziele: Meisterbrief und Abschluss „Staatlich geprüfte/r Wirtschafter/in für ökologischen Landbau“ können zeit-
gleich erworben werden.

Dauer/Ausbildungsinhalte: Die Ausbildung umfasst drei Semester, davon zwei Semester Theorie in Landshut/Schönbrunn und 
ein Semester Fachpraxis auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, i.d.R. dem eigenen. Inhalte der Ausbildung sind Pflanzliche Er-
zeugung und Vermarktung, Tierische Erzeugung, Unternehmensführung sowie Berufsausbildung und Mitarbeiterführung. Eine 
praxisnahe Ausbildung steht dabei im Vordergrund. Wichtige Bestandteile der Ausbildung sind unter anderem der Unterricht 
an der Landmaschinenschule und die Arbeit im schuleigenen Versuchsfeld sowie im Obst- und Gemüsebau.

Zugangsvoraussetzungen: Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf Landwirtschaft und ein Jahr Berufspraxis in der Landwirt-
schaft im Anschluss an die Ausbildung oder Abschlussprüfung in einem sonstigen Ausbildungsberuf im Berufsfeld Agrarwirt-
schaft und zwei Jahre Berufspraxis in der Landwirtschaft im Anschluss an die Ausbildung.

Schülerzahl: max. 24      

Unterbringung: im Wohnheim möglich

Anmeldeschluss: 1. Juli eines Jahres, Beginn Mitte Oktober

2. Fachschule für Agrarwirtschaft Ökologischer Landbau Weilheim in Oberbayern

Krumpperstraße 18-20  ·  82362 Weilheim i.OB
Tel.: 0881 994-0  ·  Fax: 0881 994-111
E-Mail: poststelle@aelf-wm.bayern.de  ·  www.oekoschule-weilheim.bayern.de/

Ausbildungsziele: Meisterbrief und Abschluss „Staatlich geprüfte/r Wirtschafter/in für ökologischen Landbau“ können zeit-
gleich erworben werden.

Dauer/Ausbildungsinhalte: Die Ausbildung umfasst drei Semester, davon zwei Semester Theorie in Weilheim und ein Semester 
Fachpraxis auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, dazu begleitend 15 Tage Blockunterricht. Schwerpunkte der Ausbildung sind 
Rinder- und Milchviehhaltung, Grünlandbewirtschaftung und Ackerfutterbau ökologisch wirtschaftender Betriebe. Mit Hilfe von 
Gruppenarbeiten, Projekten, Seminaren und Exkursionen sollen die Studierenden das Handwerkszeug erhalten, den eigenen 
Betrieb zu führen und weiterzuentwickeln oder für eine spätere Beratertätigkeit optimal vorbereitet zu sein.

Zugangsvoraussetzungen: Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf Landwirtschaft und ein Jahr Berufspraxis in der Landwirt-
schaft im Anschluss an die Ausbildung oder Abschlussprüfung in einem sonstigen Ausbildungsberuf im Berufsfeld Agrarwirt-
schaft und zwei Jahre Berufspraxis in der Landwirtschaft im Anschluss an die Ausbildung.

Schülerzahl: mind. 16

Unterbringung: in Zimmern und Ferienwohnungen auf landwirtschaftlichen Betrieben  in der Umgebung

Anmeldeschluss: 1. Juli eines Jahres, Beginn Mitte Oktober

FACHSCHULEN FÜR DEN ÖKO-LANDBAU
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3. Fachschule für Ökologischen Landbau Kleve

Berufskolleg der Landwirtschaftskammer NRW, Fachschule für Agrarwirtschaft, Fachrichtung Landwirtschaft, Schwerpunkt 
Ökologischer Landbau

Elsenpass 5  ·  47533 Kleve
Telefon: 02821 996-171  ·  Telefax: 02821 996-159
E-Mail: petra.ruetter@lwk.nrw.de  ·  www.oekoschule.de

Ausbildungsziele: “Staatlich geprüfte(r) Agrarbetriebswirt(in), Schwerpunkt Ökologischer Landbau“ und Fachhochschulreife 
können erworben werden.

Dauer/Ausbildungsinhalte: Zwei Jahre Vollzeitunterricht mit den Fächern Ökologischer Acker- und Pflanzenbau, Ökologische 
Tierhaltung, Energienutzung und Bauen, Agrar- und Umweltrecht, Unternehmensführung, Marketing, verschiedene Wahlfächer. 
Viele interessante praktische Lehrgänge, Unterricht und Mitwirkung in dem der Schule angeschlossenen ökologischen Versuchs-
betrieb mit Milchvieh und Ackerbau (60 ha, 50 Milchkühe mit Nachzucht), Projektarbeit mit praktischer Umsetzung vor Ort.

Zugangsvoraussetzungen: Hauptschulabschluss, abgeschlossene Berufsausbildung in einem Beruf aus dem Berufsfeld der 
Agrarwirtschaft, zum Beispiel Landwirt oder Gärtner, Nachweis einer mindestens einjährigen Berufstätigkeit nach der bestan-
denen Abschlussprüfung (entfällt, wenn zuvor eine andere Berufsausbildung absolviert wurde) oder fünf Jahre landwirtschaft-
liche Praxis

Schülerzahl: 15 bis 25 pro Klasse     

Unterbringung: auf landwirtschaftlichen Betrieben der Umgebung oder in Zimmern und Wohnungen in Kleve und Umgebung

Anmeldeschluss: 28. Februar eines Jahres, Beginn nach den Sommerferien in NRW, in diesem Jahr am 24. August 2016

4. Fachschule für Landwirtschaft Emmendingen-Hochburg

Landratsamt Emmendingen
Landwirtschaftliches Bildungszentrum Hochburg
Hochburg 7  ·  79312 Emmendingen
Telefon: 07641 451-9191 
www.koel-bw.de  ·  E-Mail: bildungszentrum@landkreis-emmendingen.de

Ausbildungsziele: „Staatlich geprüfte/r Wirtschafter/in für Landwirtschaft, Schwerpunkt Ökologischer Landbau“, im Anschluss 
Meisterzeit möglich.

Dauer/Ausbildungsinhalte: Die Ausbildung dauert zwei Jahre bestehend aus einem Jahr Praxis mit sechs Blockwochen und 
einem Jahr Fachschule in Vollzeit. Inhalte der Ausbildung sind Unternehmensführung mit Betriebswirtschaftslehre, EDV, Agrar-
politik, Markt und Marketing, Recht, Steuern und Versicherungen, Pflanzliche Erzeugung im Öko-Landbau mit Umweltschutz 
und Ökologie sowie Tierische Erzeugung im Ökologischen Landbau mit Tierschutz und Umweltrecht. Wahlfächer und eine 
praxisnahe Ausbildung auf dem schuleigenen ökologisch bewirtschafteten Betrieb mit 108 Hektar runden das Angebot ab. 

Zugangsvoraussetzungen: abgeschlossene Berufsausbildung als Landwirt, drei Monate Praktikum auf einem Öko-Betrieb.

Unterbringung: Im hauseigenen Wohnheim oder in nahegelegenen Ferienwohnungen bzw. Privatzimmern.

Anmeldeschluss: 30. Juni 2017, nächster Beginn im November 2017
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Die folgende Tabelle gibt ohne Anspruch auf Vollständigkeit eine Übersicht über Studiengänge im deutschsprachigen Raum, in 
denen der ökologische Landbau inhaltlich schwerpunktmäßig gelehrt wird (nicht nur in Wahlfächern). Es gibt noch zahlreiche 
weitere Studiengänge in den Grenzbereichen, z.B. den Bachelor Agrarbiologie in Hohenheim oder den Master Pflanzenpro-
duktion und Umwelt in Rostock, und selbstverständlich viele Möglichkeiten Landwirtschaft/Agrarwirtschaft/Gartenbau oder 
Agrarwissenschaften zu studieren. 

Eine Übersicht finden Sie unter:  www.soel.de/bildung/ausbildung_studium.html

HOCHSCHULEN FÜR ÖKO-LANDBAU

Name der 
Hochschule Abschluss Dauer Voraussetzungen Kontakt

Hochschule 
für nachhaltige 
Entwicklung 
Eberswalde, 
Fachbereich 
Landschaftsnutzung 
und  Naturschutz

Bachelor Ökolandbau und 
Vermarktung Sechs Semester

allgemeine 
Hochschulreife, 
fachgebundene 
Hochschulreife oder 
Fachhochschulreife, 
Vorpraktikum empfohlen

Hochschule für nachhaltige Entwicklung 
Eberswalde, 
Schicklerstraße 5
16225 Eberswalde,  
Tel. 03334 6570, 
henrike.rieken@hnee.de,  
www.hnee.de

Duales Studium: Ausbildung 
zum Landwirt und parallel 
Bachelor Ökolandbau und 
Vermarktung 

Vier Jahre und 
acht Monate

Hochschule 
Weihenstephan-
Triesdorf

Bachelor of Science (B.Sc.) 
Landwirtschaft, Studienrichtung 
Ökologische Landwirtschaft,
Duales Studium möglich

Sieben Semester, 
davon ein 
Praxissemester 

allgemeine 
Hochschulreife, 
fachgebundene 
Hochschulreife oder 
Fachhochschulreife, 6 
Wochen Vorpraktikum

Hochschule Weihenstephan-Triesdorf
Fakultät Land- und Ernährungswirtschaft
Am Hofgarten 1, 
85354 Freising, 
Tel. 08161 71-5065, 
le@hswt.de, 
www.hswt.de/studium/studiengaenge/
lw.html

Wissenschaftszentrum 
Weihenstephan für
Ernährung, 
Landnutzung und 
Umwelt

Master Agrarwissenschaften, 
Schwerpunkt 
Agrarökosystemwissenschaften

Vier Semester B.Sc./Diplom 
Agrarwissenschaften

Studienfakultät für Agrar- und 
Gartenbauwissenschaften
Am Staudengarten 2, 
85354 Freising, Tel.: 08161 71-3440, 
studienfakultaet.agrar@wzw.tum.de, 
www.agrar.wzw.tum.de

Universität Kassel-
Witzenhausen
Fachbereich 
Ökologische 
Agrarwissenschaften

Bachelor Ökologische 
Landwirtschaft Sechs Semester

allgemeine 
Hochschulreife, 
fachgebundene 
Hochschulreife oder 
Fachhochschulreife, 13 
Wochen Vorpraktikum

Universität Kassel, 
Fachbereich 11, Ökologische 
Agrarwissenschaften, 
Steinstr. 19 , 
D-37213 Witzenhausen
Tel .: 05542 98-1211, 
dekfb11@uni-kassel.de, 
www.uni-kassel.de/fb11agrar

Duales Studium Landwirtschaft: 
Ausbildung zum Landwirt und 
parallel Bachelor Ökologische 
Landwirtschaft

vier Jahre

allgemeine 
Hochschulreife, 
fachgebundene 
Hochschulreife oder 
Fachhochschulreife

Master Ökologische 
Landwirtschaft Vier Semester

B.Sc./Diplom 
Agrarwissenschaften 
oder fachlich 
nahestehend

Master Sustainable International 
Agriculture

Vier Semester

gute Englischkenntnisse, 
B.Sc./Diplom 
Agrarwissenschaften 
oder fachlich 
nahestehend

Master Intern. Food Business 
and Consumer Studies

Master Sustainable Food 
Systems

Universität 
Hohenheim, Fakultät 
Agrarwissenschaften

Master Organic Agriculture and 
Food Systems vier Semester

gute Englischkenntnisse, 
B.Sc./Diplom 
Agrarwissenschaften 
oder fachlich 
nahestehend

Universität Hohenheim, 
Fakultät Agrarwissenschaften, 
70593 Stuttgart, 
Tel. 0711 459-22322, 
agrar@uni-hohenheim.de, 
www.agrar.uni-hohenheim.de

Universität für 
Bodenkultur Wien

Masterstudium Organic 
Agricultural Systems and 
Agroecology, Schwerpunkt 
“Ökologische Landwirtschaft” 
oder „EUR-Organic“ – in 
Kooperation mit drei Partner-
Universitäten

vier Semester

gute Englischkenntnisse, 
B.Sc./Diplom 
Agrarwissenschaften 
oder fachlich 
nahestehend

BOKU4YOU Studienberatung,  
Augasse 2-6, 
Zimmer 13, 
1090 Wien, 
Tel.: +43 1 47654 2608,  
www.boku.ac.at
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ÖKO-AKADEMIEN

1. Lehr-, Versuchs- und Fachzentrum (LVFZ) & Akademie für Ökologischen Landbau (und Tierhaltung) 

Kringell – Öko-BiLa-Lehrgänge  ·  94116 Hutthurm
Tel.: 08505/9181-0  ·  Fax: 08505/9181-51
E-Mail: LVFZ-Kringell@LfL.bayern.de  ·  www.lfl.bayern.de/lvfz/kringell
Mitgliedsbetrieb bei Naturland 

Dauer/Ausbildungsinhalte: Die berufsbegleitende Ausbildung zum Landwirt nach BiLa (Bildungsprogramm Landwirt) an der 
Öko-Akademie sieht 260 Stunden vor, um speziell Inhalte aus der Öko-Praxis zu vermitteln. Die Schwerpunkte der Ausbildung 
liegen wahlweise im Bereich der ökologischen Milchvieh- oder Schweinehaltung, in der ökologischen Grünlandbewirtschaftung 
und im ökologischen  Ackerfutterbau. Unter Berücksichtigung entsprechender Praxiszeiten erarbeiten sich die Teilnehmer über 
eine Laufzeit von zwei Jahren modular und stufenweise die Zulassung zur Abschlussprüfung für den Landwirt.
Ausbildungsziel: Landwirt

Zugangsvoraussetzungen: abgeschlossene Berufsausbildung

Schülerzahl: 20 bis 30

Unterbringung: Das hauseigene Internat kann bis zu 44 Personen beherbergen. Im Frühjahr 2013 wurde die Küche im Rahmen 
eines Modellprojektes auf die Verarbeitung öko-regionaler Produkte umgestellt.

Weitere Angebote Öko-Akademie:  Seminare zur Umstellung auf ökologischen Landbau, Fortbildungsmodule zum ökologischen 
Landbau, Praktikertage, Fachtagungen und Diskussionsforen für Erzeuger, Vermarkter und Verbraucher (siehe Seiten 22 – 23).

Anmeldeschluss/Beginn: keiner, Beginn Oktober

2. Öko-Akademie Bamberg

Öko-Akademie am Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten
Schillerplatz 15  ·  96047 Bamberg
Tel.: 0951 8687-0  ·  Fax: 0951 8687-17
E-Mail: poststelle@aelf-ba.bayern.de  ·  www.aelf-ba.bayern.de/bildung/landwirtschaft/060498/index.php 

Die Öko-Akademie Bamberg am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten bietet Qualifizierungsangebote im Ökolo-
gischen Landbau. Beispielsweise gibt es mehrtägige Veranstaltungen wie Umstellungsseminare, Grundlagen des Öko-Land-
baus, Praxiswochen oder auch eintägige Kurse zu speziellen Themen wie Imkern, Milchvieh, Getreide etc. Die Ausbildungsein-
heiten zur pflanzlichen Erzeugung bei den Öko-BiLa-Lehrgängen (siehe Öko-Akademie Kringell) finden an der Öko-Akademie 
Bamberg statt.

Carolin Pieringer, Naturland Fachberatung

Weiterführende Links: 

• www.berufsschule-agrar.bio. 
http://berufsschule.bio/ausbildung/studiumundweiterbildung/

• www.soel.de/bildung/ausbildung_studium.html
• www.bildungsserveragrar.de/weiterbildung/gruener-bildungskatalog
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PRAXIS  –  Betriebsorganisation, Markt, Spezialthemen

Zielsetzung
Zusatzqualifikation, die dazu befähigt, 
hochwertige erlebnispädagogische 
Angebote auf Höfen und in Gärtnereien 
erfolgreich durchzuführen, um damit einen 
Einkommensbeitrag zu erwirtschaften. 
Zielgruppen für pädagogische Angebote 
sind Kindergärten, Schulen, Ferienkinder, 
Kindergeburtstagsgruppen, Konfirmanden, 
Senioren, Vereine, Erwachsene und privat 
Interessierte aller Altersgruppen.

Zielgruppe
Die Weiterbildung wendet sich an Per-
sonen aus der Landwirtschaft und der 
ländlichen Region, die auf ihren Höfen be-
reits pädagogische Angebote durchführen 
oder zukünftig planen, sowie Menschen, 
die im Bereich „Lernort Bauernhof“ tätig 
sind oder sein wollen.

Methoden
Die drei Module finden jeweils auf land-
wirtschaftlichen Betrieben oder Schulbau-
ernhöfen statt, um praxisorientiertes und 
zielgruppenspezifisches Lernen direkt vor 
Ort zu gewährleisten. Viele kreative Me-
thoden und praktische Übungseinheiten 
helfen den Teilnehmenden, für sich ein in-
dividuelles betriebs- und persönlichkeitso-
rientiertes Angebot zu entwickeln. Wichtig 
ist, dass die Teilnehmenden sich gegensei-
tig austauschen, anregen und voneinander 
lernen. Die Teilnehmer werden während 
der gesamten Weiterbildungszeit bei indi-
viduellen Fragen betreut.

Aufbau und Dauer
Die Qualifizierung Bauernhofpädagogik 
ist in drei Modulen konzipiert. Sie umfasst 
zehn Tage und findet von April bis Novem-
ber 2016 statt. 

Modul 1: 14. bis 16. April 2016
Modul 2: 12. bis 15. Oktober 2016
Modul 3: 17. bis 19. November 2016

Referenten / Leitung
• Christine Hamester-Koch, Referentin 

und Beraterin Bauernhofpädagogik, 
erfahrene Praktikerin

• Anja Kirchner, Organisatorin,  
Referentin und Kursbegleitung

• Erfahrene BetriebsleiterInnen/  
PraktikerInnen N.N.

Organisatorisches
• Veranstaltungsort:  

Die Module finden in Baden-Württ-
emberg statt. Die Orte werden noch 
bekannt gegeben. 

• Teilnehmerzahl:  
maximal 20 Personen  

• Teilnahmevoraussetzung: Eine 
pädagogische Ausbildung wird weder 
vorausgesetzt noch angerechnet! Mel-
den sich mehr TeilnehmerInnen an als 
Plätze vorhanden sind, haben Land-
wirte und Landwirtinnen Vorrang.  
 

• Teilnahmebeitrag: Bei 20 Teilneh-
menden ca. 1300,- (zzgl. Übernach-
tung und Verpflegung). Der Teilnah-
mebeitrag kann sich durch weitere 
Kooperationen noch reduzieren. Bei 
weniger als 20 Anmeldungen erhöht 
sich der Teilnahmebeitrag oder der 
Kurs muss abgesagt werden.  

• Zahlungsmodalitäten: 50% des Teil-
nahmebeitrags werden vor dem er-
sten Modul in Rechnung gestellt. Die 
zweite Rechnung erfolgt im Herbst 
2016. Bei Absage nach erfolgter 
Teilnahmebestätigung (nach dem 1. 
April 2016) bzw. bei Nichtteilnahme 
behalten wir uns vor, den vollen Teil-
nahmebeitrag zu berechnen zuzüglich 
eventuell anfallender Verpflegungs- 
und Übernachtungskosten.

Abschluss: Voraussetzung ist die Teilnah-
me an allen drei Modulen und die Durch-
führung eines Projektes zwischen den 
Modulen mit anschließender Präsentation. 
Die Teilnehmenden erhalten nach erfolg-
reichem Abschluss ein Zertifikat über 
Inhalt und Umfang der Qualifizierung.

Anmeldung bis spätestens 15. März 
2016 bei: Anja Kirchner, Von-Botic-Str. 
7, 89584 Ehingen, Tel.: 0176 / 23301159, 
E-Mail: anja-kirchner@gmx.de

 Pascale Sarah Naumann, Naturland e.V.

Erstmals bietet Naturland 2016 zusammen mit der Ellernhof Akademie für Natur & Business, Bioland und Demeter die bundeswei-
te „Qualifizierung Bauernhofpädagogik“ an. Ein einmaliger Kurs für alle, die nicht nur viel über die Bauernhofpädagogik wissen 
wollen, sondern vor allen Dingen nach dem Kurs das können, was sie brauchen, um erfolgreich ihre Höfe für Menschen zu öffnen. 

Seminar „Qualifizierung Bauernhofpädagogik“
Jetzt noch anmelden 

Bauernhofpädagogik auf dem Naturland Archehof Schlickenrieder     Foto: Naturland e.V. 


