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vlf Bayern informierte in Grub über Ausbildung

Veranstaltungen
Abensberg 6. 8., 13 Uhr, Niederlauterbach bei 
Wolnzach, Gh. Reich, „Hopfenbaulehrfahrt“ 
Regensburg 4. 8., 19.30 Uhr, Eckendorf, Treff-
punkt Betrieb Graf, „Landessortenversuch Spei-
se- und Veredelungskartoffeln, Pflanzenschutzver-
such Kartoffel“ 
Schwandorf 4. 8., 19.30 Uhr, Eckendorf, vor Be-
trieb Graf, „Versuchsführung - Landessortenver-
such Speise- und Veredelungskartoffeln“ 
*) Anmeldung beim vlf-Kreisverband erforderlich
 

Landwirtschaftliche Fachschulen stärken und sichern
Moosburg Die fachschulische Fortbildung ist aus 
Sicht des Verbandes Landwirtschaftlicher Fachbil-
dung (vlf) auch zukünftig eine tragende Säule des 
landwirtschaftlichen Bildungssystems. Aufgrund 
aktueller Entwicklungen und Veränderungen im 
Fachschulbereich positioniert sich der vlf zur Fach-
schulentwicklung. Er fordert, das fachschulische 
Fortbildungssystem im Bereich der Landwirtschaft 
zu stärken und weiterzuentwickeln. 

1Der Agrarbereich benötigt ein leistungsfähi-
ges berufliches Fortbildungssystem, um zu-

künftig Herausforderungen zu meistern
Ein Hochschulstudium kann die berufliche Fort-

bildung im Agrarbereich (z. B. zum/zur Agrarbe-
triebswirt/in, Wirtschafter/-in, Techniker/-in oder 
Meister/-in) nicht ersetzen. Durch die Kombina-
tion von Berufsausbildung, berufspraktischer Er-
fahrung und Aufstiegsfortbildung werden umfas-
sende Kompetenzen vermittelt, die den beruflichen 
Anforderungen an Fach- und Führungskräfte 
landwirtschaftlicher Unternehmen entsprechen.

Zudem bietet die staatlich anerkannte Fortbil-
dung eine hohe Durchlässigkeit innerhalb des be-
ruflichen Bildungssystems sowie besondere Auf-
stiegschancen durch kontinuierliches berufs- und 
lebensbegleitendes Lernen. Der vlf fordert die bil-
dungspolitischen Akteure aller Bundesländer auf, 
trotz teilweise angespannter öffentlicher Haushal-
te die für ein qualitativ hochwertiges Fortbildungs-
angebot erforderlichen Ressourcen bereitzustellen.

2Die Fachschulen brauchen qualifizierte 
Nachwuchslehrkräfte, die rechtzeitig in ge-
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nügender Zahl ausgebildet werden müssen
Eine Umfrage der Bundesarbeitsgemeinschaft 

der landwirtschaftlichen Fachschulen zeigt, dass 
aufgrund des aktuell relativ hohen Durchschnitts-
alters der Lehrerkollegien mittelfristig viele fach-
schulische Lehrkräfte aus dem Schuldienst aus-
scheiden werden (bundesweit ca. 200 Lehrkräfte 
in den nächsten 5 bis 6 Jahren). Auf dem Arbeits-
markt sind hierfür in absehbarer Zeit zu wenig qua-
lifizierte Fachkräfte mit der dafür notwendigen pä-
dagogischen Qualifikation zu finden. Deshalb muss 
die Referendar-/Anwärterausbildung in den Län-
dern umgehend auf den zunehmenden Lehrkräf-
tebedarf ausgerichtet werden. Dabei sind perso-
nelle Reserven für Abbrüche/Fluktuation bei den 
Nachwuchslehrkräften mit einzuplanen. Durch 
eine gezielte Bewerbung des Lehrerberufes an Be-
rufs-/Fachschulen (z. B. bei den Berufsforen der 
Hochschulen) ist zu gewährleisten, dass ausrei-
chend fachlich-persönlich geeignete Bewerberin-
nen gewonnen werden können. Erfahrungen der 
Fachschulen zeigen, dass ein ausgeprägter Praxis-
bezug wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Lehrtätigkeit ist. Der vlf bietet den Fachschulen sei-
ne Unterstützung zur Vermittlung von Praxiserfah-
rungen für angehende Lehrkräfte an, z. B. durch Be-
reitstellung von Exkursions- und Projektbetrieben.

3 Die Fortbildung sollte persönliche Kompe-
tenzen zur Mitarbeiterführung sowie zur Zu-

sammenarbeit im Betrieb vermitteln
Unternehmerisches Denken und Handeln ein-

schließlich grundlegender Werteorientierung wird 
in der Berufspraxis für Arbeitgeber/-innen und 
leitende Arbeitnehmer/-innen immer wichtiger. 
Hierzu gehören auch Fähigkeiten zur Personalfüh-
rung, zur Kooperation innerhalb und außerhalb 
des Betriebes, zum konstruktiven Umgang mit 
Konflikten sowie zur Motivation für Weiterqualifi-
zierung. Aus Sicht des vlf sollten Fachschulen bzw. 
Vorbereitungsmaßnahmen für Meisterprüfungen 
neben produktionstechnischen und betriebswirt-
schaftlichen Kenntnissen und Fähigkeiten ver-
stärkt auch Kompetenzen zur Menschenführung 
und zur beruflichen Zusammenarbeit vermitteln. 
Lehrpläne und Vermittlungsmethoden sind ent-
sprechend zu prüfen und weiterzuentwickeln. Der 
vlf als Weiterbildungsorganisation der betriebli-
chen Praxis bietet den Fachschulen hierbei seine 

Unterstützung als Diskurspartner an. An allen be-
rufsbildenden Schulen sollte den unterrichtenden 
Lehrkräften bei Bedarf spezielle Weiterbildung zur 
Vermittlung fachlicher und didaktischer Kompe-
tenzen ermöglicht werden. Hilfreiche Ergänzun-
gen können die Einbindung externer Trainer/-in-
nen in den Unterricht oder der Besuch spezieller 
Schulungen anderer Bildungsträger bieten.

4 Angebotsformen im laufenden agrarstruk-
turellen Wandel ständig überprüfen und bei 

Bedarf praxisorientiert anpassen
Der vlf unterstützt die landwirtschaftlichen 

Fachschulen dabei, die Ausgestaltung ihres Un-
terrichts an agrarstrukturelle Veränderungen (z. B. 
steigender Arbeitnehmeranteil in den Betrieben/
Fachschulen, zunehmende Spezialisierung der 
Betriebe) anzupassen. Besonderer Diskussions-
bedarf besteht dabei aus Sicht des vlf hinsichtlich 
der Ausbalancierung zwischen fachlichen Spezi-
alisierungserwartungen und dem Wunsch nach 
einem flächendeckenden Fachschulangebot, ins-
besondere auch vor dem Hintergrund des weiter 
absehbaren demografischen Wandels.

5 Weiterbildung im partnerschaftlichen Ver-
bund stärken

Vor dem Hintergrund des anhaltenden techno-
logischen und gesellschaftlichen Wandels ist eine 
fortlaufende Weiterbildung im Agrarbereich un-
verzichtbar. Fast alle Regionen Deutschlands ver-
fügen über ein fachlich breites und regional un-
terschiedlich getragenes Weiterbildungsangebot 
(v. a. von Landwirtschaftskammern und -ämtern, 
Fachschulen, Verbänden, regionalen Bildungs-
zentren, privaten Anbietern und vlf). Der vlf mit 
rund 200 000 Mitgliedern und jährlich mehr als 
3000 Weiterbildungsveranstaltungen vertritt da-
bei den Ansatz „aus der Praxis – für die Praxis“. 
Der Verband setzt sich für eine Sicherung der Wei-
terbildungsqualität, eine Erhöhung der Weiterbil-
dungsbeteiligung und eine enge Abstimmung der 
regionalen Akteure bei der Entwicklung ihres Wei-
terbildungsangebotes ein. Aus Sicht des vlf soll-
ten die Fachschulen als maßgeblicher Träger der 
staatlich anerkannten Fortbildung im Agrarbe-
reich auch in den regionalen Weiterbildungsnetz-
werken erkennbar vertreten sein und ihre eigenen 
Weiterbildungsangebote bei regionalem Bedarf 
verstärken. 

Grub Der vlf Bayern präsentierte sich am Tag 
der offenen Tür der Landesanstalt für Landwirt-
schaft in Poing-Grub mit einem eigenen Info-
stand. Knapp 5000 Besucher wurden so über die 
agrarischen Berufsfelder sowie die unterschiedli-
chen Ausbildungsmöglichkeiten in der Land- und 
Hauswirtschaft informiert. Das Interesse der Be-
sucher war trotz der hohen Temperaturen an die-
sem Tag groß. Ziel war es, den überwiegend städ-
tischen Besuchern die Qualifizierungswege in der 
Land- und Hauswirtschaft nahezubringen und zu 
zeigen, dass hier eine hoch qualifizierte Ausbil-
dung geboten wird. 

Kontaktbörse des Infostandes war das vlf-
Glücksrad. Kinder haben ihre Eltern auf diese 
Weise zum Infostand gebracht. So konnte der Di-
alog mit den Besuchern auf dieser Ebene erfolg-
reich angegangen werden. Organisiert wurde der 
vlf-Auftritt vom Kreisverband Ebersberg und der 
Landesgeschäftsstelle des vlf Bayern. Landesver-
bands-Geschäftsführer Thomas Mirsch: „Es war 
eine gelungene Veranstaltung und wir bedanken 
uns beim vlf Ebersberg für sein Engagement!“ 

Türöffner für Gespräche: Das Glücksrad am 
Infostand des vlf-Landesverbands beim Tag 
der offenen Tür der LfL in Grub.

Neue Arbeitsgruppe 
Hauswirtschaft
Moosburg Der vlf/VLM Bayern e. V. hat eine Ar-
beitsgruppe Hauswirtschaft ins Leben gerufen. Ziel 
ist es, aktuelle Themen rund um die Aus-, Fort- 
und Weiterbildung in der Hauswirtschaft zu be-
arbeiten und sich hier zu positionieren. Der Ar-
beitskreis besteht aus Vertreterinnen des vlf und 
VLM. Jeder Regierungsbezirk ist hier vertreten. Es 
ist vorgesehen, zweimal im Jahr zusammenzukom-
men und über die Internet-Plattform LAIKO-Sys-
tem zu kommunizieren und zu arbeiten. 

Am 10. Juli fand ein Treffen der Arbeitsgruppe 
in Weichering statt. Da die Novellierung der Aus-
bildungsordnung Hauswirtschaft ansteht, wurde 
dort in Anlehnung an die erste Beurteilung und 
Bewertung der Studie „Perspektiven der Hauswirt-
schaft“ des BayLaH die Position des vlf/VLM Bay-
ern diskutiert. 


