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Neue vlf Mitgliederinformation 

Mit diesem vlf Migliederinfo wird der vlf Bundes-

verband künftig zwei bis dreimal jährlich über Akti-

vitäten des vlf Bundesverbandes, seiner Landes-

verbände und über aktuelle Entwicklungen im Bil-

dungsbereich berichten. Wir bitten um Weiterlei-

tung! Anregungen und Hinweise nimmt der vlf 

Bundesverband gern entgegen.  

 

vlf-Jahrestagung 2015 in Bad Waldsee 

Die vlf-Jahrestagung einschließlich des vlf-Bundes-

seminars „Landwirtschaft und Verbraucher in ei-

nem wirtschaftsstarken Umfeld“ fand vom 11.-

13.06.2015 in Bad Waldsee statt. Interessante Bei-

träge von Jürgen Mäder, Edeka-Südwest, zu aktu-

ellen Verbrauchertrends sowie Einschätzungen der 

Firma Claas zu globalen Megatrends in der Land-

wirtschaft bis zum Jahr 2030, dargestellt von Josef 

Seis, Verkaufsleiter Südwest, fanden das Interesse 

der Seminarteilnehmer. Zwei Fachexkursionen zu 

moderner und innovativer Milcherzeugung sowie zu 

Sonderkulturen und Direktvermarktung rundeten 

das Fachprogramm ab.  

 

vlf-Position: Zugang für beruflich Qualifizierte 

zum Hochschulstudium verbessern 

Wer eine Meisterprüfung oder einen Fachschulab-

schluss erreicht hat, sollte nach Auffassung des vlf 

einen einfacheren Zugang zu einem Hochschulstu-

dium erhalten. Eine entsprechende Positionierung 

nahm die Mitgliederversammlung des vlf-

Bundesverbandes am 13. Juni 2015 in Bad Wald-

see vor. Nach Einschätzung des vlf wird das ge-

setzlich verankerte Recht zum Studieren ohne Abi-

tur bisher von vielen Hochschulen nur zögerlich 

umgesetzt. Das gilt auch für die Anerkennung be-

ruflicher Vorqualifikationen im Studium. 

Bundesweite Befragungen des vlf bei den agrarwis-

senschaftlichen Hochschulen sowie bei den Absol-

venten der landwirtschaftlichen Fachschulen erga-

ben, dass bisher kaum eine Vernetzung zwischen 

der beruflichen Fortbildung und den Hochschulen 

besteht. Für beruflich Qualifizierte gibt es nach den 

Ergebnissen der vlf-Befragungen noch zu wenig In-

formationsangebote über Möglichkeiten eines 

Hochschulstudiums und konkrete Gestaltungsopti-

onen beim Übergang zu einer Hochschule oder 

Universität. Wenig genutzt werden bislang Möglich-

keiten einer kompetenzorientierten Vernetzung 

zwischen dem beruflichen und dem hochschuli-

schen Bildungssystem, die Übergänge erleichtern 

würde. Der vlf plädiert dafür, mehr zielgruppenori-

entierte Studienkonzepte zu entwickeln, die sowohl 

inhaltlich als auch organisatorisch besser auf die 

Belange von beruflich Qualifizierten abgestimmt 

sind.  

Der vollständige Text des vlf-Positionspapiers ist 

auf der Homepage des vlf-Bundesverbandes abruf-

bar (www.vlf-online.de).  

 

vlf-Position: Fachschulen im landwirtschaftli-

chen Bereich stärken und sichern 

Die Fachschule ist aus Sicht des Verbandes Land-

wirtschaftlicher Fachbildung (vlf) auch zukünftig 

eine tragende Säule des landwirtschaftlichen Bil-

dungssystems. Der Verband fordert in einem Posi-

tionspapier, das fachschulische Fortbildungssystem 

im Bereich der Landwirtschaft zu stärken und wei-

terzuentwickeln. Das Hochschulstudium könne die 

berufliche Fortbildung im Agrarbereich (zum Bei-

spiel zum/zur Agrarbetriebswirt/in, Wirtschafter/-

in, Techniker/-in oder Meister/-in) nicht ersetzen. 

Durch die Kombination von Berufsausbildung, be-

rufspraktischer Erfahrung und Fortbildung würden 

umfassende Kompetenzen vermittelt, die in beson-

derem Maße den beruflichen Anforderungen an 

Fach- und Führungskräfte landwirtschaftlicher Un-

ternehmen entsprechen. Künftig würde auch die 

Vermittlung von Kompetenzen in der Motivation 

und Mitarbeiterführung eine größere Bedeutung in 

der Ausbildung gewinnen, betonte der Verband. 

Der Verband Landwirtschaftlicher Fachbildung sorgt 

sich zudem darüber, dass künftig zu wenig qualifi-

zierte Fachlehrer zur Verfügung stehen. Laut einer 

Umfrage der Bundesarbeitsgemeinschaft der land-

wirtschaftlichen Fachschulen werden mittelfristig 

viele fachschulische Lehrkräfte altersbedingt aus 

dem Schuldienst ausscheiden (bundesweit ca. 200 

Lehrkräfte in den kommenden 5 bis 6 Jahren). es-

halb fordert der vlf, die Referendar- und Anwärter-

ausbildung in den Ländern umgehend auf den zu-

nehmenden Lehrkräftebedarf auszurichten. Das Po-

sitionspapier erhalten Sie unter www.vlf-online.de 

 

Dr. Clemens Frede mit der Theodor-Hensen-

Medaille des vlf ausgezeichnet 

Der Präsident des vlf-Bundesverbandes, Johann 

Biener, zeichnete Dr. Clemens Frede im Rahmen 

der vlf-Jahrestagung am 13. Juni 2015 in Bad 

Waldsee für dessen besondere Verdienste um die 

landwirtschaftliche Bildungsarbeit mit der Theodor-

Hensen-Medaille aus. Mit der nach dem Gründer 

http://www.vlf-online.de/
http://www.vlf-online.de/


2 

 

des vlf benannten Auszeichnung würdigte der vlf 

die langjährige erfolgreiche Arbeit von Dr. Frede 

als Leiter der Schwäbischen Bauernschule Bad 

Waldsee und für sein weit darüber hinaus reichen-

des Bildungsengagement auf regionaler und bun-

desweiter Ebene.  

In seiner Laudatio hob Präsident Biener das ein-

drucksvolle und erfolgreiche Engagement von Dr. 

Frede für die Weiterbildung als Ergänzung der 

staatlichen Bildungsgänge hervor. Unter seiner Lei-

tung habe die Schwäbische Bauernschule hervorra-

gende Beiträge zur Weiterentwicklung und zur brei-

ten Akzeptanz von persönlicher, kultureller und po-

litischer Weiterbildung im landwirtschaftlichen Be-

reich geleistet. Dies gelte sowohl für die „langen 

Kurse“ für junge landwirtschaftliche Fachkräfte als 

auch für gemeinsame Bildungsangebote mit Fach-

schulen und anderen Bildungseinrichtungen. Einen 

besonderen Dank sprach Biener der Bauernschule 

für die gute Zusammenarbeit mit dem vlf aus.  

 

 

Präsident Biener und Vizepräsidentin Scharr bei der Ver-

leihung der Theodor-Hensen-Medaille an Herrn  
Dr. Clemens Frede                  (Foto: Martin Lambers) 

 

 

 

 

Innovatives Ausbildungsprojekt von Fach-

schülern und Lehramtsstudierenden der PH 

Ludwigsburg  

Die Zeitschrift B&B Agrar berichtet in seiner Aus-

gabe 6/2014 von der gemeinsamen Erarbeitung 

neuer Ideen von Fachschülern der Akademie für 

Landwirtschaft und Hauswirtschaft in Kupferzell 

und Biologie-Lehramtsstudierenden der PH Lud-

wigsburg für die Unterrichtsgestaltung am außer-

schulischen Lernort Bauernhof. Die Fachschüler 

und die angehenden Lehrer entwickelten gemein-

sam Lernmodule für Hofbesuche von Schulklassen. 

 

Informationen aus den vlf-Landesverbänden 

vlf Schleswig-Holstein fragt nach 

Jung, dynamisch, attraktiv – so möchte wohl fast 

jeder Verein wirken. Doch was erwarten junge 

Menschen eigentlich vom vlf? Auf welche Zukunfts-

trends muss sich die vlf-Weiterbildung einstellen? 

Dazu hatte der Landesvorsitzende Carsten Piehl 

drei jüngere vlf-Vertreter im Rahmen einer erwei-

terten vlf-Landesvorstandssitzung eingeladen. Mar-

tina Poppinga, Georg Muus und Christian Brodersen 

sind Vorstandsmitglieder ihrer jeweiligen Ortsver-

eine und beantworteten Fragen zu attraktiven Ver-

anstaltungsformen, zum Einsatz „sozialer Netzwer-

ke“ in der Bewerbung und zu erfolgreicher Mit-

machkultur in der Vorstandsarbeit aus ihrer Sicht.  

 

Carsten Piehl diskutiert mit jungen vlf-Vorstandsmitglie-
dern über Trends der Weiterbildung (Foto: J. Hansen) 

Arbeitskreis für junge Betriebsleiterinnen 

Sie haben den gleichen Ausbildungsstand wie die 

männlichen Berufskollegen und dennoch müssen 

sich Frauen, die die Führung von landwirtschaftli-

chen Betrieben übernehmen, immer wieder mit den 

klassischen Rollenbildern auseinandersetzen. Häu-

fig stehen sie zwischen Familie, Traditionen und 

den eigenen Ansprüchen. Die landesweite Arbeits-

gemeinschaft „Frauen im vlf“ hat sich zum Ziel ge-

setzt, für diese Frauen ein Forum zu schaffen. Als 

Auftaktveranstaltung wurde das Seminar „Betriebs-

leiterin und die Hosen an“ angeboten, zu dem 15 

Teilnehmerinnen aus ganz Schleswig-Holstein ka-

men. Im Laufe des Jahres soll der Arbeitskreis 

Fahrt aufnehmen.  

 

Das Seminar am Westensee war ein sonniger Auftakt für den 
Arbeitskreis der Betriebsleiterinnen (Foto: Solveig Ohlmer) 


