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Verantwortlich für die vlf-Berichte: Dr. Isabell  
Schneweis-Fleischmann, Landesgeschäftsstelle 

Bayern, 85368 Moosburg a. d. Isar,
Telefon: 08761-3909-954, Fax: -952,  

E-Mail: Schneweis-Fleischmann@vlf-bayern.de

Bildungsoffensive 
Landwirtschaft
Rosenheim Wolfgang Hampel, vlf-Geschäfts-
führer und Behördenleiter des AELF Rosen-
heim, lädt zum Abschied zu einem Online-Infor-
mationsabend im Rahmen der Bildungsoffensive 
Landwirtschaft und Hauswirtschaft ein. Die Ver-
anstaltung findet am 17. Mai um 20 Uhr in Zusam-
menarbeit mit dem vlf statt. Es gibt mehrere Wege 
zur Vorbereitung auf den Beruf Landwirt/Land-
wirtin. Lehrkräfte aus der Landwirtschaftsschule, 
Ökoschule, Technikerschule und Höheren Land-
bauschule stellen die Besonderheiten und Vorzüge 
ihrer Bildungseinrichtungen vor. Absolventen aus 
dem Landkreis berichten über ihre Erfahrungen.
Anna Bruckmeier, neue Schulleiterin der Land-
wirtschaftsschule Rosenheim, lädt zusammen mit 
dem vlf am 20. Mai um 20 Uhr zu einem Online-
Informationsabend ein. Wer es in der Hauswirt-
schaft zu etwas bringen will, braucht vor allem 
Kreativität, Freude im Umgang mit Menschen, 
praktische Fähigkeiten und Organisationstalent. 
Ihre unterschiedlichen Aus- und Fortbildungswege 
stellen fünf Meisterinnen der Hauswirtschaft vor 
und berichten über ihre Erfahrungen. Eine Anmel-
dung ist jeweils bis 15. Mai per E-Mail an poststel-
le@aelf-ro.bayern.de möglich. Der Einladungslink 
wird anschließend per E-Mail versandt. 

Unterrichtserfahrungen einer Fachlehrerin

Monitoring zur 
Pflanzenernährung
Moosburg Im zukunftsfähigen Pflanzenbau gilt 
es, den bedarfsgerechten Einsatz von Wirtschafts- 
und Mineraldünger voranzubringen, weil die 
Pflanze bei schlechter Ernährung wesentlich stress-
anfälliger ist und sich Wasserknappheit dann noch 
stärker auswirkt. Wasser ist nicht nur Wachstums-
faktor für die Pflanze, sondern auch Nährstoff-
transportmittel im Boden. Wie kann die Ernäh-
rung der Pflanze auch bei niedriger Bodenfeuchte 
sichergestellt werden? Um diese Frage zu beant-
worten ist ein Pflanzenernährungsmonitoring mit 
Hilfe von Pflanzenanalysen ein unverzichtbares 
Werkzeug, um die Nährstoffdynamik der regio-
nal unterschiedlichen Standorte zu erkunden. An-
dere Bundesländer machen das. Dr. Liebler, AELF 
Uffenheim, bringt es auf den Punkt: „Wir betreiben 
einen Riesenaufwand in Sachen Pflanzenschutz, 
statt uns mal anzusehen, wie es um die Ernährung 
der Pflanzen tatsächlich bestellt ist.“ Pflanzener-
nährungsmonitoring ist bei kontinuierlicher Ver-
änderung unserer klimatischen Bedingungen eine 
entscheidende Hilfe für die praktische Düngung. 
Liebler hat seit 2015 mit seinem Düngeversuch im 
Mais die Thematik aufgegriffen und wird den Ver-
such nach einem Jahr berufsbedingter Pause mit 
vier Praktikern in Mittelfranken und drei in Un-
terfranken in diesem Jahr fortsetzen. Das Projekt 
wird vom vlf Bayern unterstützt. 

Kaufbeuren Wie vielerorts findet der Unterricht 
auch an der Technikerschule für Ernährungs- und 
Versorgungsmanagement Kaufbeuren zurzeit on-
line statt. Gerade für die Unterrichtsinhalte, die 
normalerweise in der Praxis unterrichtet werden, 
ist das eine Herausforderung. Für jemanden wie 
mich als Fachlehreranwärterin erst recht. Mit dem 
Versuch, online auch praktische Unterrichtsinhalte 
zu vermitteln, werden die heimischen Küchen der 
Schülerinnen und Schüler zu Lehrküchen.

In der Ausbildung zur Fachlehrerin fällt mir ver-
mehrt auf, wie anspruchsvoll es als Lehrkraft ist, 
die Studierenden zu beschäftigen. Im digitalen Un-
terricht ist es gerade deshalb wichtig die Lernen-
den direkt anzusprechen, damit sie mit den Ge-
danken nicht abschweifen. Nach der theoretischen 
Besprechung starten die Schülerinnen und Schü-
ler in ihrer privaten Küche zuhause mit der Um-
setzung der zuvor besprochenen Rezepte. An der 
Technikerschule wird der Praxisunterricht „live“ 
gehalten, somit kann bei Problemen sofort seitens 
der Lehrkraft reagiert werden. Die Ergebnisse wer-
den bewertet und besprochen.

Das Unterrichtsmaterial muss digital aufberei-
tet werden, das heißt z. B. Arbeitsblätter, Rezepte 
oder eine Liste mit Gebrauchsmaterialien müssen 
rechtzeitig vor Unterrichtsbeginn auf die Lernplatt-
form hochgeladen werden. So haben die Studieren-
den noch Zeit sich die Materialien zuhause auszu-
drucken. Eine weitere Möglichkeit, die Praxis auf 
die Laptopbildschirme zu bekommen ist eine Do-
kumentenkamera, mit der beispielsweise von der 
Lehrkraft die richtige Arbeitsweise beim Herstel-
len eines Kartoffelteigs gezeigt wird.

Die Praxis lebt nicht nur von der Übung, son-
dern vor allem von der direkten Betreuung durch 
die Lehrkraft und dem persönlichen Austausch. 
Ich kann nicht einfach zu meinen Schülerinnen 
und Schülern hingehen und ihnen direkt zeigen 
wie ein Handgriff funktioniert. Häufig kommen 
auch technische Schwierigkeiten dazu. Trotz der 
besonderen Anforderungen, die der Online-Un-
terricht mit sich bringt, ist es schön zu sehen, wie 
sich die Studierenden und ihre Familien zuhause 
darüber freuen, wenn ein 4-Gänge-Menü mitten 
unter der Woche auf den Tisch kommt.  

100-jähriges Bestehen des vlf Rothenburg
Rothenburg Die Jubiläumsfeier zum 100-jäh-
rigen Bestehen des Verbands wurde um ein Jahr 
verschoben. Umso wichtiger ist es für den vlf Ro-
thenburg, seine Geschichte und Gegenwart in einer 
80-seitigen Chronik festzuhalten, die nun erschie-
nen ist. Dabei waren die Probleme der Landwir-
te vor 100 Jahren gar nicht so anders als heute – 
auch damals kämpfen die Betriebe ums Überleben. 
Teilweise kommt man – wie bei der Selbstvermark-
tung – auf alte Ideen im modernen Sinn zurück. 

Weiterbildung als roter Faden
Bei der Gründung vor 100 Jahren hieß der Ver-

band noch „Verein Ehemaliger Landwirtschafts-
schüler“. Doch schon von Beginn an zog sich der 
Weiterbildungsauftrag wie ein roter Faden durch 
die Geschichte. Kurz nach der Machtergreifung 
durch die Nationalsozialisten wurde der Verein 
in die Landesbauernschaft eingegliedert und fak-
tisch aufgelöst, konnte aber ab 1936 unter den da-
maligen politischen Vorgaben seine Arbeit fort-
setzen. In den letzten Kriegsjahren kam es erneut 
zum Stillstand und die amerikanische Militärre-
gierung verfügte 1945 die Auflösung. 1947 folgte 
die Wiedergründung und ein Jahr später die Um-
benennung in „Verband landwirtschaftlicher Fach-

schulabsolventen“. Zu den wichtigsten Leistungen 
zählte die Unterstützung des Neubaus der Land-
wirtschaftsschule Rothenburg Anfang der 50er 
Jahre, 1950 wurde auch die Frauengruppe gegrün-
det. 1993 wurde die Landwirtschaftsschule trotz 
des Protests des vlf aufgelöst. 2012 wurde dann 
auch das AELF Rothenburg geschlossen. 

Der vlf will gesellschaftlich wirken
Dennoch blieb die Zusammenarbeit mit der 

Landwirtschaftsverwaltung eng. Seit 2016 trägt 
der Verband seinen jetzigen Namen. Heute will 
der vlf gesellschaftlich wirken und sieht die Ver-
netzung im ländlichen Raum als Grundvorausset-
zung. Zu diesem Selbstverständnis gehört es, den 
etwa 900 Mitgliedern nicht nur Wissen, sondern 
auch Handlungskompetenz zu vermitteln. 

Im Jubiläumsjahr plant der Verband unter an-
derem ein Demofeld „Ackervielfalt“ zum Anbau 
verschiedener Feldkulturen. Wie es heute in land-
wirtschaftlichen Betrieben in der Praxis zugeht, 
schildern Walter Payer, Michael Kandert und Fe-
lix Sackenreuter in der Chronik. Die Mitglieder 
des vlf Rothenburg haben die Festschrift bereits 
per Post erhalten, ansonsten ist sie bei Veranstal-
tungen oder direkt beim vlf erhältlich. 

100 Jahre Geschichte und Gegenwart: vlf-Vorsitzende Erna Korn (r.), Helmut Siller sowie 
Monika Mader mit historischen Quellen und der neuen Festschrift in den Händen.


