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Verantwortlich für die vlf-Berichte: Peter Schwappach, 
Regierung v. Unterfranken, 97070 Würzburg,  
Telefon: 0931-3801379, Fax: 0931-3802379,  
E-Mail: peter.schwappach@reg-ufr.bayern.de

Veranstaltungen
Uffenheim 20. 9., 13 Uhr, Marktbergel Parkplatz 
Munasiedlung, „Besichtigung des Muna-Museums 
Marktbergel“, Anmeldung unter Tel. 09842-208-0 
VLM Oberbayern 19.  9., 10 Uhr, St. Ottilien, 
Emmingerhof Hof, Jahreshauptversammlung mit 
Überreichung der Goldenen Meisterbriefe; Vor-
trag über „Land- und Energiewirtschaft auf dem 
Klostergrund“; Besichtigung des Klosterbetriebes  
*) Anmeldung beim vlf-Kreisverband erforderlich

 

vlf-Umfrage: Bildung im Agrarbereich in der Praxis
Moosburg Der Verband für Landwirtschaftliche 
Fachbildung (vlf) hat im Jahr 2014 mit einer bun-
desweiten Befragung von agrarischen Hochschu-
len und landwirtschaftlichen Fachschulen ermit-
telt, wie die angestrebte Durchlässigkeit zwischen 
beruflicher und hochschulischer Bildung im Ag-
rarbereich bislang in der Praxis umgesetzt ist und 
welcher besondere Handlungsbedarf noch besteht. 

Hintergrund ist ein Beschluss der Kultusmi-
nisterkonferenz von 2009. Seitdem erhalten Ab-
solventen/innen der beruflichen Aufstiegsfortbil-
dung (Meister/-in, Techniker/-in, Betriebswirt/-in 
und Inhaber gleichgestellter Abschlüsse) den allge-
meinen Hochschulzugang. Auch beruflich Qualifi-
zierten mit abgeschlossener Berufsausbildung und 
Berufspraxis wird ein fachgebundener Hochschul-
zugang zuerkannt.  Akteure auf Bundes- und Lan-
desebene wurden aufgefordert, die Durchlässigkeit 
zwischen beruflicher und hochschulischer Bildung 
durch gezielte Maßnahmen zu fördern. Die Öff-
nung der Hochschulen für beruflich qualifizierte 
Bewerber/-innen soll umfassende individuelle Bil-
dungschancen sichern und dazu beitragen, das ge-
sellschaftliche Fachkräftepotenzial qualitativ auszu-
weiten und weiterzuentwickeln. 

An der bundesweiten Befragung der Agrarhoch-
schulen beteiligten sich 10 der insgesamt 30 ange-
schriebenen Hochschulen und Fachhochschulen. 

 ● Anzahl und Entwicklung der Studierenden: 
Nur wenige Agrarhochschulen erfassen systema-
tisch die Anzahl der Studierenden, die ihre Hoch-
schulzugangsberechtigung durch eine berufliche 
Aufstiegsfortbildung erlangt haben (Meister/-
in, Techniker/-in, Betriebswirt/-in und Inhaber 
gleichgestellter Abschlüsse). Ein Teil der Ant-
worten beruht auf Schätzungen. Die Spannbrei-
te des Studienanteils von beruflich Qualifizierten 
an den Gesamtstudierenden im Jahr 2013 lag bei 
den Hochschulen mit Datenerfassung bei 0 – 7 %. 
Davon dürfte ein maßgeblicher Anteil gleichzeitig 
über die schulische Hochschulberechtigung (Abi-
tur bzw. vergleichbare Abschlüsse) verfügen. Nur 

ein Drittel der Hochschulen verzeichnete in den 
letzten fünf Jahren einen Anstieg der Studieren-
den mit beruflicher Aufstiegsfortbildung. Dieses 
Ergebnis weicht ab von einer für alle Hochschulen 
des Bundesgebietes festgestellten deutlichen Auf-
wärtsentwicklung (2,3-fache Steigerung des Wertes 
von 2007 in 2012, vgl. studieren-ohne-abitur.de).

 ● Anrechnung von außerhalb der Hochschu-
le erworbenen Kompetenzen: Gemäß KMK-
Beschluss können bis zu 50 % eines Hochschul-
studiums durch außerhalb des Hochschulwesens 
erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten ersetzt 
werden. In Pilotprojekten und Förderwettbewer-
ben wurden in den vergangenen Jahren Verfah-
ren zur Anrechnung entwickelt. Die Mehrheit der 
antwortenden Hochschulen gab an, dass extern er-
worbene Kompetenzen auf das Studium angerech-
net werden. Dies erfolgt jedoch fast ausschließlich 
durch Einzelfallentscheidungen über die Befreiung 
von Prüfungsteilen. Die im Jahr 2010 vom Haupt-
ausschuss des Bundesinstitutes für Berufliche Bil-
dung (BIBB) zur Transparenzverbesserung gefor-
derte Aufnahme von Anrechnungsregelungen in 
Prüfungsordnungen der Hochschulen wird dem-
nach insgesamt noch nicht umgesetzt. Nur von ei-
ner Hochschule wurde angegeben, dass sie sich den 
empfohlenen Ausbau pauschaler Anrechnungsver-
fahren als Ziel vorgenommen hat.

 ● Spezielle Unterstützungsangebote: An vielen 
Hochschulen werden naturwissenschaftliche Vor-
kurse angeboten, die vor Beginn des ersten Semes-
ters stattfinden. Allerdings sind diese im Regelfall 
nicht auf die speziellen Belange der beruflich qua-
lifizierten Studienbewerber/-innen abgestimmt. 
Eine spezielle Studienberatung oder eine gezielte 
Begleitung der ersten Studienphase durch Mento-
ren bietet – anders als in der Empfehlung des BIBB-
Hauptausschusses vom 15. Dezember 2010 gefor-
dert – bislang nur eine Hochschule an.

 ● Studienerfolg: In den Hochschulen gibt es im 
Regelfall keine Erfassung des Studienerfolgs der 
beruflich qualifizierten Studierenden. Die Studi-
enabbruchquote liegt bei allen Studierenden im 
Bereich Agrarwissenschaften zwischen zehn und 
30 %. Befragt nach möglichen Ursachen für beson-
dere Studienprobleme der beruflich Qualifizierten 
werden insbesondere fehlendes naturwissenschaft-
liches Grundlagenwissen und nicht geklärte Pri-
oritäten zwischen Studium und Betrieb genannt.

 ● Zukunftseinschätzungen: Die künftige Ent-
wicklung der Anzahl beruflich qualifizierter Studie-
render (Meister/-in, Techniker/-in, Betriebswirt/-
in und Inhaber gleichgestellter Abschlüsse) wird 
von den Hochschulen überwiegend als gleichblei-
bend eingeschätzt. Ein besonderer Bedarf wird 
jedoch für berufsbegleitende Studienformen ge-
sehen, um Studium, Beruf und Familie besser mit-

einander vereinbaren zu können. Hierfür fehlten 
allerdings entsprechende Personalkapazitäten. 
Verschiedene Untersuchungen zeigen für den ge-
samten Hochschulbereich die große Komplexität 
des Vorhabens und die großen Unterschiede in der 
Umsetzung zwischen einzelnen Bundesländern. 

Aus Sicht des vlf sind folgende Punkte für den 
Agrarbereich besonders wichtig:

1 Zielgruppeninformation mit sichtbarer 
„Willkommenskultur“: In allen Teilbereichen 

der Bildung sollte noch gezielter und umfassender 
über die Durchlässigkeit zwischen beruflicher und 
hochschulischer Bildung informiert werden. Der 
Handlungsbereich erstreckt sich von allgemeinbil-
denden Schulen, Berufs- und Fachschulen, Hoch-
schulen bis hin zu Informationsplattformen über 
duale Ausbildungsberufe, berufsständischen Por-
talen und der Berufsberatung. Wünschenswert 
wäre eine deutlich sichtbare „Willkommenskul-
tur“ zum Beispiel auf den Internetseiten der ag-
rarischen Hochschulen mit einer zielgruppenspe-
zifischen Ansprache der möglichen Interessenten.

2 Flächendeckende Situationserfassung und 
fortlaufende Evaluierung: An allen agrarischen 

Hochschulen sollten die Studiendaten der beruflich 
Qualifizierten erfasst werden. Dazu gehört auch, 
dass die Durchlässigkeit fortlaufend überprüft wird 
sowie der Prozess selbst evaluiert werden sollte.

3 Berufliche und hochschulische Bildungs-
systeme kompetenzorientiert vernetzen: 

Auf Länderebene sollten die agrarischen Akteure 
aus den Bereichen Hochschule und Fach-/Meis-
terschule konkret prüfen, wie die Systeme auf der 
Basis der vermittelten Kompetenzen stärker ver-
netzt werden können. Auf dieser Grundlage kann 
es gelingen, transparente und in den Prüfungsord-
nungen verankerte Anrechnungsregelungen für 
schon erworbene Wissensbereiche zu entwickeln, 
die eine spürbare zeitliche Verkürzung der Studi-
endauer ermöglichen. Auch für Studienabbrecher, 
die anschließend eine Fachschule besuchen, erge-
ben sich hieraus verbesserte Perspektiven.

4 Spezifische Unterstützungsangebote an den 
Hochschulen aufbauen: Berufliche qualifi-

zierte Studierende benötigen insbesondere in den 
ersten Studienabschnitten spezifische Informa-
tions- und Unterstützungsangebote durch eine 
individuell gezielte Studienberatung, studienbe-
gleitende Mentorenprogramme und Zusatzkurse 
in Grundlagenfächern. Hierfür, so die Forderung 
des vlf, müssen finanzielle Ressourcen bereitge-
stellt werden, um die proklamierten bildungspo-
litischen Zielsetzungen zu erreichen.

5 Zielgruppenorientierte Konzepte für den Ag-
rarbereich prüfen: Aufgrund der besonderen 

Studien- und Lebenssituation der beruflich Qua-
lifizierten (z. B. familiäre Verpflichtungen, Teil-
zeitberufstätigkeit) ist zu prüfen, ob auch der Ag-
rarbereich Teilzeitstudienmodelle mit flexiblen 
Studienmodulen für diese Zielgruppe anbieten 
kann. Dabei regt der vlf an, eine Fachdiskussion 
über den Umfang und die Tiefe grundlegender na-
turwissenschaftlicher und mathematischer Kennt-
nisse im Zusammenhang mit dem Studienverlauf 
beruflich Qualifizierter zu führen. 

Der vlf appelliert an die Akteure, die notwendi-
gen Maßnahmen einzuleiten. Der Verband geht da-
von aus, dass die Verzahnung der beruflichen und 
hochschulischen Bildungssysteme ein längerfris-
tiger Prozess ist und hierfür weitere Klärungspro-
zesse erforderlich sind. Der vlf als Organisation für 
die berufliche Fort- und Weiterbildung im Agrar-
bereich bietet an, hieran mitzuwirken und die An-
liegen seiner Mitglieder auf Landes- und Bundes-
ebene einzubringen. 

Die besten Winzermeister Bayerns ausgezeichnet: (v. r.): Ministerialrat Dr. Michael Karrer, 
Ulli Kremer aus Großwallstadt, Kilian Kleine-Tebbe aus Veitshöchheim, Julia Dürr und Lukas 
Schmidt, beide aus Bullenheim, sowie die fränkische Weinkönigin Kristin Langmann.


