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Überbetriebliche Ausbildung
Auf der Bundesversammlung der vlf-Landesverbände in Morschen 
wurde Ende April auch ein gemeinsames Positionspapier zur überbe- 
trieblichen Ausbildung im landwirtschaftlichen Bereich verabschiedet. 

Berlin Die überbetriebliche Ausbildung (ÜA) im 
dualen System der Berufsausbildung ist ein inte
grativer Bestandteil der betrieblichen Ausbildung. 
Auf Grundlage des Ausbildungsrahmenplans für 
den jeweiligen Beruf vermittelt sie berufliche Kom
petenzen, die in Ausbildungsbetrieben nicht voll
ständig erlernt werden können. Die ÜA dient im 
Rahmen der beruflichen Grundbildung somit pri
mär der Ergänzung, aber auch der Vertiefung be
trieblicher Ausbildungsinhalte und sichert die in
haltliche Breite und Tiefe der Berufsausbildung, 
indem sie Zusammenhänge aufzeigt und ganzheit
liches Denken und Handeln fördert. Im Regelfall 
wird sie in dafür geeigneten überbetrieblichen Be
rufsbildungsstätten (ÜBS) durchgeführt. Die Ver
mittlung von Ausbildungsinhalten in betrieblichen 
Kooperationen (inkl. Ausbildungsverbünden) ist 
formal nicht der ÜA zugeordnet.

Die ÜA ist im Ausbildungsberuf Landwirt/in 
und Tierwirt/in bundesweit fest verankert und 
fördert den Technologie und Innovationstransfer 
in Richtung der landwirtschaftlichen Betriebspra
xis. Aufgrund der zunehmenden Spezialisierungen 
landwirtschaftlicher Betriebe leistet sie wichtige 
Beiträge dafür, die vorgegebene Breite und Tiefe 
der dualen Berufsausbildung und eine gute Aus
bildungsqualität in der Landwirtschaft zu sichern.

Im Prozess der fortschreitenden Technisierung, 
Digitalisierung und Spezialisierung landwirt
schaftlicher Betriebe, des beschleunigten Wan
dels der landwirtschaftlichen Unternehmensstruk
turen und der fortschreitenden demografischen 
Entwicklung entstehen Herausforderungen, die 
auch die ÜA annehmen muss. Vor dem Hinter
grund dieser Entwicklungen werden zukünftig 
Anpassungen und Neujustierungen in der ÜA bei 
gleichzeitiger Absicherung des hohen Qualitätsan
spruchs erforderlich sein.

Zehn Thesen zur Ausbildung
Der vlf sieht in der überbetrieblichen Ausbil

dung (ÜA) ein bedeutsames und hoch wirksa
mes Gestaltungsinstrument zur Sicherstellung 
einer qualitativ hochwertigen Berufsausbildung. 
Zur Weiterentwicklung der ÜA im landwirtschaft
lichen Bereich stellt der Bundesverband landwirt
schaftlicher Fachbildung folgende Thesen auf:

1 ÜA hat eine wichtige Funktion bei der Einfüh
rung von Innovationen in die betriebliche Pra

xis. Sie vermittelt Kenntnisse und Fertigkeiten in 

Technologiebereichen, die betrieblich noch nicht 
breit eingeführt sind, ermöglicht Verfahrensver
gleiche und fördert die Systematisierung der be
trieblichen Ausbildung. 

Der absehbar steigende Kapitalbedarf für die Be
reitstellung entsprechender Technologien erfor
dert eine vorausschauende Investitionsplanung der 
ÜBS und einen Ausbau der ÜBSFörderprogram
me des Bundes und der Länder mit gleichberech
tigtem Zugang für alle Branchen. Die Förderkrite
rien müssen die besonderen Belange von Branchen 
mit einem hohen Anteil kleiner und mittlerer Un
ternehmen (KMU) und deshalb zumeist multi
funktionalen ÜBS ausreichend berücksichtigen.

2 Aufgrund des rasanten Fortschreitens der Di
gitalisierung landwirtschaftlicher Produkti

onsprozesse muss ÜA sich in den nächsten Jahren 
inhaltlich stärker auf die Vermittlung anwendungs
bezogener Grundkompetenzen für den Umgang 
mit digitalisierten Technologien einstellen (inkl. 
Datensicherheit, Datenrechte, Dokumentation, 
Datenauswertung und kontrolle). Dafür ist eine 
angemessene Ausstattung der ÜBS ebenso wich
tig wie entsprechend qualifiziertes Lehrpersonal.

3 Aufgrund der zunehmenden betrieblichen 
Spezialisierung entsteht ein besonderer Be

darf an fachlichen Vertiefungsangeboten, z. B. in 
den verschiedenen Betriebszweigen der Tierhal
tung. Hier sollten die ÜBS zusätzliche Angebote 
bedarfsorientiert unterbreiten, z.B. als spezialisier
te Ausbildungsmodule die fakultativ oder obliga
torisch angeboten werden können.

Darüber hinaus muss ÜA zukünftig verstärkt 
dazu beitragen, die betriebliche Ausbildung in be
stimmten Teilbereichen zu ergänzen. Weist ein Be
trieb allerdings nicht die in der Ausbildungsver
ordnung vorgesehenen Betriebszweige auf, kann 
dies nicht über ÜA kompensiert werden, sondern 
erfordert eine Ausbildungskooperation mit an
deren Betrieben bzw. einen Wechsel des Ausbil
dungsbetriebes im Verbund.

4 Die ÜA muss zukünftig fachlich übergeordne
te und gesellschaftlich sensible Anforderun

gen verstärkt aufgreifen (z. B. Tierwohl, Tierschutz, 
Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Qualitätssicherung, 
Selbstorganisation, Kommunikation) und integra
tiv vermitteln. Darüber hinaus muss sie weiterhin 
zur gezielten Qualifizierung für die Durchführung 
spezieller sachkunderelevanter beruflicher Tätig
keiten beitragen (z. B. Tiertransport, Nottötung, 
Pflanzenschutz).

5 ÜA entlässt die Ausbildungsbetriebe nicht aus 
der eigenen Verantwortung, berufliche Kom

petenzen in allen jeweils relevanten fachlichen, 
methodischen und persönlichsozialen Zusam
menhängen zu vermitteln. Sie unterstützt Betrie
be dabei, Fähigkeiten zu eigenverantwortlichem 
beruflichem Handeln ganzheitlich zu vermitteln. 
Grundlegende gesellschaftlich bedingte und be
triebliche Ausbildungs bzw. Vermittlungsdefizi
te kann ÜA nicht ausgleichen.

6 Die Inhalte der ÜAMaßnahmen sind regelmä
ßig und systematisch mit den Unterrichtsinhal

ten in der Berufsschule abzugleichen. Überschnei
dungen bzw. Doppelungen sind zu vermeiden. 
ÜA dient der Vertiefung der betrieblichen Ausbil
dungspraxis und kann fehlende schulische Res
sourcen bei der Vermittlung des Berufsschulstof
fes nicht ausgleichen.

7 Eine hohe Qualität von ÜAMaßnahmen ist 
nur mit fachlich, methodisch und persönlich 

gut qualifizierten Ausbildern möglich. Wirkungs
volle handlungsorientierte Unterweisung erfor
dert kleine Lerngruppen sowie aktuelle/zeitge
mäße und anpassbare technische Ausstattung der 
ÜBS. Notwendig sind auch vorausschauende Qua
litätssicherungssysteme (inkl. transparente Doku
mentation) und innovationsfreundliche Umset
zungskonzepte an den ÜBS sowie eine positive 
Lernatmosphäre. Auch privatwirtschaftliche Ein
richtungen sind als Träger oder Anbieter von ÜA
Maßnahmen vorstellbar.

ÜBS sollten neben ihrer Kernaufgabe als Anbie
ter hochwertiger ÜAMaßnahmen auch praxisna
he Weiterbildungsmaßnahmen für lebenslanges 
berufsbegleitendes Lernen im Gesamtverbund mit 
anbieten. Dazu zählen beispielsweise Angebote zur 
Vermittlung von fachspezifischer Sachkunde bzw. 
Befähigungsnachweisen (z. B. Führerscheiner
werb, Pflanzenschutz, Tierschutz, Tierzucht, Um
weltschutz, Schädlingsbekämpfung). Regionalspe
zifische Organisationsformen außerhalb von ÜBS 
sollten ÜAMaßnahmen saison und vegetations
spezifisch ergänzen.

8 Die ÜBS im Bereich der landwirtschaftlichen 
ÜA sollten Möglichkeiten einer überregiona

len fachlichen Arbeitsteilung zukünftig verstärkt 
prüfen. Dies gilt insbesondere für fakultative Er
gänzungsangebote. Modulare Systeme können hier 
hilfreich sein. Um einen länderübergreifenden Be
triebswechsel zu ermöglichen, sollten Inhalte und 
Zeitdauer der ÜAAngebote bundesweit angepasst 
und soweit wie möglich synchronisiert werden.

9 Die landwirtschaftlichen Ausbildungsbetrie
be werden zurzeit aufgrund unterschiedlicher 

Förderpraxis der Bundesländer sehr unterschied
lich mit ÜALehrgangskosten belastet. Der vlf for
dert, ÜALehrgangskosten bundesweit stärker öf
fentlich zu finanzieren bzw. zu fördern. Ähnlich wie 
im Handwerkskammer und IHKBereich sollten 
überall Zugänge zu entsprechenden Fördermitteln 
des Bundes und der EU geschaffen werden. Weil die 
ÜA in der betrieblichen Ausbildung unverzichtbar 
bleiben wird, ist auf eine zumutbare Kostenbelas
tung der ausbildenden Praxis zu achten.

Darüber hinaus sollte geprüft werden, ob be
rufsständische Ausbildungswerke oder Qualifi
zierungsfonds auf regionaler oder bundesweiter 
Ebene einen weiteren Beitrag zur nachhaltigen ÜA
Finanzierung leisten können. 

10 Wie alle anderen Einrichtungen der beruf
lichen Bildung ist auch die ÜA in politi

schen Zusammenhängen verankert. Der Berufs
stand und die für die Berufsbildung zuständigen 
Behörden und Stellen der Bundesländer sollten 
nicht nur fachliche und organisatorischtechni
sche Fragen der ÜA auf regionaler und überregio
naler Ebene gemeinsam abstimmen, sondern auch 
konzeptionelle und finanzielle Aspekte von ÜA in 
die politische Meinungsbildung einbringen. 

Veranstaltungen
Amberg 4. 8., 14 Uhr, Gerhardsberg, Gemeinde 
Etzelwang, „Wildkräuterführung, anschl. Einkehr 
im GH Zur Linde, Kosten: ca. 6,50 €, Anmeldung 
unter Tel. 0962160240
Regensburg 23. 7., Abfahrt 7 Uhr, Rückkehr ca. 
21 Uhr, Abfahrt beim Parkplatz Atrium im Park 
Hotel, Gewerbepark Regensburg, „Almwande
rung auf den Wendelstein und ins WasmeierMu
seum“, Anmeldung beim AELF Regensburg unter 
Tel. 0941/20830  

Kuba-Reise
Ingolstadt Der vlf IngolstadtEichstätt bietet vom 
15. bis 26. Februar eine Reise nach Kuba an. Die 
Reise beginnt in Havanna und führt über das Vina
lesTal im Westen nach Süden über Trinidad und 
Santa Clara bis nach Varadero im Norden der In
sel. Dabei gibt es interessante Einblicke in den Zu
ckerrohr, Gemüse und Tabakanbau. Natürlich 
gehört auch der Besuch einer Zigarrenfabrik und 
einer RumDestillerie dazu. 

Programm und Anmeldeformular finden Sie 
unter www.vlfbayern.de/cms/front_content.
php?idcat=178. Nähere Informationen zur Reise 
erteilt die vlfGeschäftsführerin Else Greßmann 
unter Tel. 08413109500. 


