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vlf “TOP-Seminar: vlf Bildungsarbeit profilie-

ren, Ideen entwickeln, Mitglieder vernetzen, 

konkrete Schritte einleiten“ vom 13.-

15.01.2016 in Berlin 

Das von der Landwirtschaftlichen Rentenbank ge-

förderte vlf-Bundesseminar konnte mit 17 Teil-

nehmern aus 6 vlf-Mitgliedsverbänden durchge-

führt werden (Bayern, Baden-Württemberg, 

Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Hessen 

und Thüringen).  

Bei der Auswertung des Seminars mit den Teil-

nehmern stellten die Moderatoren Thomas Mirsch 

und Pablo Asensio fest, dass die im Vorfeld defi-

nierten Ziele in vollem Umfang erreicht werden 

konnten. Im Verlauf des Seminars wurden konkre-

te Anregungen zu folgenden Themenbereichen er-

arbeitet:  

vlf-Kommunikationsstrategie 

- Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit durch die 

Erarbeitung eines bundesweit einheitlichen CI-

Konzepts  

- Konkret entstand auf Netzwerkebene im Seminar 

eine Arbeitsgruppe junger vlf-ler, die ein CI-

Konzept entwickeln wollen. 

Im Seminar entstandene Entwürfe für  

- eine Infomappe für neue Vorstände 

- eine Broschüre zur Mitgliederwerbung 

- einen vlf-Flyer  

Sie sollen fertiggestellt und allen Funktionsträgern 

als Vorlage digital zur Verfügung gestellt werden. 

Erörtert wurden weiterhin: 

- Digitale Vorlagen und Managementtools für Vor-

stände 

- Bewusstmachung, dass die Nachwuchsarbeit 

Führungsaufgabe ist: Diskussion und Vertiefung 

des Austauschs zu einer verbandlichen Will-

kommenskultur, die junge Menschen im Agrar-

bereich zur ehrenamtlichen Arbeit im vlf moti-

viert  

- Nutzung von WhatsApp zur Vernetzung 

- Profilierung des vlf als bildungspolitischer Netz-

werkpartner im berufsständischen Umfeld durch 

Besetzen aktueller Themen mit Weiterbildungs-

angeboten 

- Vertiefung des Austauschs bei fachlichen Lehr-

fahrten und zum Thema Berufsschullehrerausbil-

dung 

Darüber hinaus hat sich die abwechslungsreiche 

Mischung aus Workshop und Rahmenprogramm 

bewährt. Durch den Besuch des Bundeskanzler-

amts und die Teilnahme an Abendempfängen der 

Grünen Woche wurde Politik erlebbar und die Be-

deutung der Netzwerkarbeit durch Teilnahme an 

Fach-Veranstaltungen deutlich. Die Teilnehmer 

konnten erleben und reflektieren, wie sich infor-

melle Gespräche während und am Rande von 

Fachmessen zum Kontaktaufbau nutzen lassen und 

wie der Zugang zu politischen Akteuren genutzt 

werden kann.  

 

vlf-TOP-Seminar im Gespräch mit dem Bundesvorstand  
                                           Foto: Martin Lambers 
 

vlf-Frühstück zur beruflichen Bildung im  

Agrarbereich am 15.01.2016 mit MdB Alois 

Gerig und DBV-Vizepräsident Werner Schwarz  

Im Rahmen der Internationalen Grünen Woche 

Berlin (IGW) veranstaltete der vlf auf dem Erleb-

nisBauernhof im IGW-Messegelände ein Frühstück 

zur beruflichen Bildung im Agrarbereich. 34 Teil-

nehmer/innen des vlf diskutierten mit Alois Gerig 

(Vorsitzender des Ausschusses für Ernährung und 

Landwirtschaft im Bundestag) sowie Werner 

Schwarz (Vizepräsident und Bildungsvorsitzender 

des DBV). Erörtert wurden u.a. der sich anbahnen-

de Lehrernachwuchsmangel an den Berufs- und 

Fachschulen sowie aktuelle Fragen der Informa-

tions- und Öffentlichkeitsarbeit. Herr Gerig unter-

strich die Problematik des Mangels an qualifizierten 

Lehrern und warb dafür, die Attraktivität des Leh-

rerberufs durch ein verbessertes Image der Land-

wirtschaft weiter zu erhöhen. Nach seiner Einschät-

zung sollte der Agrarbereich zukünftig der eigenen 

Informations- und Öffentlichkeitsarbeit mehr Auf-

merksamkeit schenken. Die Außendarstellung müs-

se durch mehr Transparenz bei der Erzeugung von 

Lebensmitteln und durch eine verstärkte Kommu-

nikation mit den Verbrauchern verbessert werden. 

Präsident Schwarz betonte, dass eine tragfähige 

Vertrauensbasis zu den Verbrauchern nur durch ei-
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ne ehrliche und wahrhaftige Darstellung der Land-

wirtschaft herzustellen sei. Gerig und Schwarz wa-

ren sich einig, dass die Vermittlung eines möglichst 

breiten Wissens über die Lebensmittelproduktion 

und –verarbeitung sowie eine gesunde Ernährung 

spätestens im Grundschulalter beginnen müsse 

und auch ein fester Bestandteil im Lehrplan der 

weiterführenden Schulen sein sollte. Präsident 

Schwarz sprach sich dafür aus, möglichst unbüro-

kratische Verwaltungsverfahren im Bereich der du-

alen Berufsausbildung zu gewährleisten. Aktuelle 

Diskussionen in Niedersachsen und Schleswig-

Holstein über „einjährige Ausbildungsverträge“ und 

entsprechende formale Beschwerden bei den zu-

ständigen Landesbehörden ohne vorherige gemein-

same Abstimmung der agrarischen Sozialpartner 

wertete er als problematisch. 

 

Marianne Scharr, Werner Schwarz, Alois Gerig, Johann 

Biener, Udo Hemmerling (v.l.n.r)    Foto: Martin Lambers 

 

Qualifizierung und Einstellung von Lehrkräf-

ten in berufsbildenden Schulen 

Aufgrund der sich allmählich zuspitzenden kriti-

schen Situation haben der vlf-Bundesvorstand und 

der Arbeitskreis der Geschäftsführer im vergange-

nen Jahr vorgeschlagen, ein Positionspapier zum 

Thema „Qualifizierung und Einstellung von Lehr-

kräften in berufsbildenden Schulen“ zu erarbeiten. 

In der vlf-Arbeitsgruppe Bildung wurde am 

03.02.2016 ein Fragebogen abgestimmt, mit dem 

Einzelheiten der Situation in der Aus- und Weiter-

bildung von Lehrkräften für die landwirtschaftlichen 

Berufsschulen in den einzelnen Bundesländern er-

fasst werden sollen. Frau Johannes (vlf Schleswig-

Holstein), Herr Kuhaupt (vlf Thüringen) und Herr 

Lambers (vlf Bundesverband) werden nach Aus-

wertung der eingegangenen Fragebögen aus den 

vlf-Landesverbänden einen Textentwurf für eine 

Beschlussfassung bei der vlf-Jahrestagung vom 

02.-04.06.2016 vorbereiten. 

 

 

Neuordnung des Ausbildungsberufs  

„Hauswirtschafter/in“ 

Ob es zu einer Neuordnung des Ausbildungsberufs 

„Hauswirtschafter/in“ kommen wird, ist auf Bun-

desebene noch nicht endgültig geklärt. Nachdem 

sich der Deutsche LandFrauenverband (dlv) im Mai 

2015 für eine Novellierung des Ausbildungsberufs 

ausgesprochen hat, wurde in verschiedenen Fach-

kreisen (zuständige Stellen, Akteure auf Arbeitge-

berseite, Fachorganisationen) über mögliche „Eck-

daten“ für eine eventuelle Novellierung diskutiert. 

In diesem Zusammenhang hat der vlf-

Bundesvorstand beschlossen, sich gemeinsam mit 

dem dlv und der Bundesarbeitsgemeinschaft „Ur-

laub auf dem Bauernhof“ (BAG) an der Seite des 

DBV bei der Meinungsbildung für die Neuordnung 

der „ländlichen“ Hauswirtschaft aktiv einzubringen. 

Frau Scharr (Vizepräsidentin des vlf) nimmt dabei 

die Vertretung des vlf wahr. Ein vom Kuratorium 

der Deutschen Wirtschaft für Berufsbildung (KWB) 

vorgelegtes Diskussionspapier wurde im November 

2015 erstmals vorgestellt und auf Bundesebene 

arbeitgeberseitig beraten. Die Diskussion dieses 

Papiers soll im April 2016 mit arbeitgeberseitigen 

Organisationen der Hauswirtschaft sowie den für 

die Berufsbildung zuständigen Stellen für die 

Hauswirtschaft fortgeführt werden. Anschließend 

soll eine gemeinsame Konsultation der Sozialpart-

ner stattfinden. Falls ein gemeinsamer Sozialpart-

nerbeschluss zur Neuordnung des Berufs erfolgt, 

wird das KWB eine Begleitgruppe für das Erarbei-

tungsverfahren des Bundes einrichten.  

 

Aus den vlf-Landesverbänden 

Auftaktveranstaltung des vlf NRW zum Jah-

resmotto „Kompetenz in Kommunikation – 

wie kann der vlf dazu beitragen, die Land-

wirtschaft in der Öffentlichkeit positiv darzu-

stellen?“ 

Etwa 30 Kreisvorsitzende und Geschäftsführer be-

suchten die Tagung des Landesverbandes für land-

wirtschaftliche Fachbildung NRW (vlf NRW) am 

24.02.2016 in Münster. „Der Bundesverband hat 

‚das Jahr der Kompetenz in Kommunikation‘ ausge-

rufen. Daran wollen wir uns beteiligen und uns mit 

dem Thema Öffentlichkeitsarbeit auseinanderset-

zen“, betonte der nordrhein-westfälische vlf-

Vorsitzende Helmut Dresbach. Andrea Bahrenberg, 

Pressesprecherin des Rheinischen Landwirtschafts-

Verbandes (RLV) und Redakteurin der Landwirt-

schaftlichen Zeitschrift Rheinland, informierte die 

Teilnehmer, wie der vlf dazu beitragen kann, die 

Landwirtschaft in der Öffentlichkeit positiv darzu-

stellen. Aus der Fülle der Beispiele konnte jeder 

Teilnehmer Anregungen für die weitere Arbeit in 

den Kreisverbänden mit nach Hause nehmen. Klei-

nere Kreisvereine haben die Möglichkeit, sich an 

landesweiten Aktionen wie z. B. dem Tag des offe-
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nen Hofes oder dem Erlebnisbauernhof mobil zu 

beteiligen. Die Referentin forderte dazu auf, bei Fa-

cebook, Twitter, Online-Befragungen mitzudiskutie-

ren und Leserbriefe zu schreiben. Letzteres nicht 

nur bei Negativberichten, sondern auch als positive 

Bestätigung auf landwirtschaftsfreundliche Presse-

meldungen. Am Ende waren sich alle einig, dass 

man sich mehr in den sozialen Medien einbringen 

und auch gemeinsam mit den berufsständischen 

Partnerorganisationen Aktionen planen wolle. 

 

Referentin Andrea Bahrenberg mit Helmut Dresbach 

                                                     Foto: Bernd Halbuer 

 

Bundesseminar 2016 des vlf-

Landesverbandes NRW für Pensionspferde-

halter erfolgreich durchgeführt 

Auch in diesem Jahr ist es dem vlf-Landesverband 

NRW gelungen, in Zusammenarbeit mit dem vlf-

Bundesverband, der Landwirtschaftskammer NRW 

und der Bundesvereinigung für Berufsreiter, in der 

DEULA in Warendorf ein 4-tägiges Bundesseminar 

für Pensionspferdehalter durchzuführen. Vom 26. - 

29. Januar nahmen 53 Pensionspferdehalter/innen, 

von Schleswig-Holstein bis Bayern, an dem Semi-

nar teil, das traditionell in der DEULA in Warendorf 

angeboten wird. Mit der breiten Themenpalette 

vom unternehmerischen Handeln in Pferdebetrie-

ben, Fütterungs- und Tiergesundheitsfragen sowie 

Unfallverhütungsmaßnahmen sowie den Exkursio-

nen in Pensionspferdebetriebe war wieder für alle 

das Passende dabei. Infos: www.vlf-nrw.de 

 

„Stark in der Krise“ – 3 Schlüssel für innere 

Stärke in stürmischen Zeiten 

Der vlf-Landesverband Schleswig-Holstein führte 

im März in Rendsburg ein landesweites Spezialse-

minar für Betriebsleiterinnen, Hofnachfolgerinnen 

und mitarbeitende Frauen in landwirtschaftlichen 

Betrieben durch. Zielsetzung der Veranstaltung 

„Stark in der Krise“ war, die persönliche Wider-

standskraft der Teilnehmerinnen bei der Bewälti-

gung von betrieblichen und persönlich-familiären 

Herausforderungen zu stärken.  

Im Zentrum des Seminars standen die drei Schlüs-

selkompetenzen Selbstreflexion, Selbstfürsorglich-

keit und Selbstwirksamkeit. Mit der Trainerin Kirs-

ten Jule Lawall erarbeiteten sich die Teilnehmerin-

nen Antworten auf entscheidende Fragen, wie „Wo 

bleibe ich? Was ist mir wirklich wichtig? Was macht 

mich zufrieden? Wo lade ich meine Batterien wie-

der auf?“  

Neben der Trainerin und ihren Methoden gefielen 

den 12 Teilnehmerinnen besonders die persönliche 

Atmosphäre in der Gruppe und die Selbst- und Rol-

lenklärung über das Modell des „Inneren Teams“. 

 

Die Trainerin Kirsten Jule Lawall stellte den Teilnehme-
rinnen das Modell des „Inneren Teams“ vor 
                                                   Foto: Solveig Ohlmer 

 

Terminankündigungen 

Veranstaltung des DBV vom 26.-28.09.2016 in 

Berlin zum Thema: „Digitalisierung der 

Agrarbildung: Konkrete Möglichkeiten und Chancen 

für die Umsetzung im Agrarbereich“ 

Nähere Infos: M. Lambers, Tel.: 030 31 904 266 

Mail: m.lambers@bauernverband.net 

 

Fachschultagung vom 05.-06.10.2016 in Berlin 

zum Thema: „Bedeutung der landwirtschaftlichen 

Fachschulen für die Kompetenzentwicklung im 

landwirtschaftlichen Bereich“ 

Nähere Infos: Bundesarbeitsgemeinschaft der 

landwirtschaftlichen Fachschulen, Dr. Lothar Koch, 

Tel.: 05622 79 77 150 

Mail: lothar.koch@llh.hessen.de 
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