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Fachschule bleibt gefragt
Die Landwirtschaftskammer NRW bietet in den Bereichen Landwirtschaft und Gartenbau 

auch im kommenden Schuljahr 2018/2019 ein attraktives Fachschulangebot

Das sagen die Fachschüler:
Im Anschluss an die berufliche Ausbil-

dung und an Berufserfahrungen bie-

ten die Fachschulen für Agrarwirt-

schaft eine fundierte, praxisorientier-

te Fortbildung an. Dabei bereiten sie 

nicht nur auf die Übernahme eines ei-

genen landwirtschaftlichen Betriebes 

vor, sondern qualifizieren auch ange-

hende Arbeitnehmer zur Übernahme 

erweiterter Verantwortung und Füh-

rungstätigkeit im landwirtschaftlichen 

Dienstleistungsbereich bzw. in der 

landwirtschaftsverbundenen Wirt-

schaft. Damit ist die Fachschule auch 

für die vielen jungen Menschen, die 

sich für eine landwirtschaftliche Aus-

bildung entscheiden, obwohl sie 

selbst nicht vom Hof kommen, ein 

Karrieresprungbrett. Ihr Anteil in den 

Fachschulen beträgt – je nach Schwer-

punkt – zwischen 20 und 40 %.

Das Fachschulangebot im Bereich 

Landwirtschaft ist nach wie vor über 

das Land verteilt. Die Standorte der 

Fachschulen sind Köln-Auweiler und 

Kleve im Rheinland sowie Borken, 

Münster-Wolbeck, Herford und Me-

schede im westfälischen Landesteil. 

An allen Standorten kann nach zwei 

Schuljahren der Abschluss Staatlich 

geprüfter Agrarbetriebswirt/Staatlich 

geprüfte Agrarbetriebswirtin erwor-

ben werden. 579 Studierende im 

Schuljahr 2017/2018 – neun mehr als 

im Jahr zuvor – belegen wie erfolg-

reich das Modell ist.

 ▶ Breites Angebot

Neben der Ausbildung in der konventi-

onellen Landwirtschaft bietet die Fach-

schule Kleve eine zweijährige Fach-

schule mit dem Schwerpunkt Ökologi-

scher Landbau an. Außerdem – und 

das ist einzigartig – gibt es dort ein 

Fachschulangebot für die Fachkräfte 

Agrarservice. Die einjährige Fachschu-

le führt zum Abschluss Staatlich ge-

prüfter Wirtschafter/Staatlich geprüfte 

Wirtschafterin und bereitet gleichzei-

tig auf die Prüfung zum Agrarservice-

meister vor. Der Unterricht verteilt sich 

auf zwei Winterhalbjahre, jeweils von 

November bis März.

 ▶ Teilzeit möglich 

Da es immer Landwirtinnen und Land-

wirte gibt, die aus verschiedenen 

Gründen keine Vollzeitschule besu-

chen können, sich aber dennoch beruf-

Auch Niklas Groß-Weege aus Hammin-

keln besucht die Fachschule für Ökolo-

gischen Landbau in Kleve. Gemeinsam 

mit Jonas Florek bildet er eine Fahrge-

meinschaft. „Während der Fahrt tau-

schen wir uns immer wieder über The-

men aus der Fachschule aus“, bestätigt 

der 22-Jährige. Auch weil sie ähnliche 

Betriebsschwerpunkte haben, wie den 

Gemüsebau. Gemeinsam mit der Firma 

Dulks haben die beiden in einer Projekt-

arbeit ein Hackgerät für den Möhrenan-

bau entwickelt. Auch für Niklas Groß-

Weege war nach der Ausbildung zum 

Landwirt und dem Gesellenjahr klar, 

dass er nach Kleve gehen würde. Ein 

Studium wäre für ihn nicht in Frage ge-

kommen. Er sieht in der Fachschule den 

starken Praxisbezug als großen Vorteil. 

Dass beispielsweise bei der Düngebe-

darfsermittlung mit betriebseigenen 

Werten gerechnet wird und viel zum 

Boden vermittelt wird, hilft ihm persön-

lich im Betrieb und für die Zukunft. 

„Durch die vielen Exkursionen habe ich 

dazu noch einen breiten Einblick in den 

Ökoanbau und seine Vielfalt erhalten“, 

bestätigt er.  ken

Der 22-jährige Jonas 

Florek aus Hennef 

war immer schon 

von der Landwirt-

schaft begeistert, 

obwohl er nicht auf 

einem landwirt-

schaftlichen Betrieb 

aufgewachsen ist. 

„Seit ich drei bin, 

will ich Landwirt 

werden“, sagt er und 

lächelt. Er entschied 

sich nach dem Realschulabschluss für eine landwirtschaftliche 

Lehre. Schnell war klar, dass er „bio“ machen wollte. Auch um 

bessere Zukunftschancen zu haben, hat er sich für die Fach-

schule für Ökologischen Landbau in Kleve entschieden. Ein 

Schritt, den der 22-Jährige nicht bereut hat. „Ich konnte viel für 

meine Arbeit im Betrieb mitnehmen, gerade im Pflanzenbau.“ 

Aber ihm hat auch die Bandbreite gefallen, Fächer wie Unter-

nehmensführung oder ökologische Tierhaltung. Auch zu Ver-

marktungswegen im Biobereich hat er viel gelernt. Seinem ehe-

maligen Lehrbetrieb, dem Bioland-Hof von Johannes Finke in 

Borken, ist der junge Mann treu geblieben. Dort wohnt er auch 

während der Fachschul-Zeit und arbeitet weiter mit. Bei dem 

Betrieb will er auch bleiben, wenn er im Sommer seinen Ab-

schluss als Staatlich geprüfter Agrarbetriebswirt hat.  ken

Julia Stemmanns 

stammt von einem 

Milchviehbetrieb mit 

95 Milchkühen und 

Nachzucht in Neukir-

chen-Vluyn. Ihr Va-

ter hat bereits die 

Fachschule für 

Agrarwirtschaft in 

Kleve besucht. Das 

war mit ein Grund 

für sie, nach der Aus-

bildung zur Landwir-

tin auch dorthin zu gehen. „Ich habe viel Positives von Betrie-

ben und Berufskollegen gehört“, erzählt die 22-Jährige. Das hat 

sie bestärkt. Auch weil ihr ein Fachhochschul- oder Uni-Studium 

zu theoretisch gewesen wäre. „Hier in der Fachschule rechnet 

man mit eigenen Betriebsdaten, das ist ein großes Plus“, ist die 

junge Frau überzeugt. Auch die Unterrichtsschwerpunkte Be-

triebswirtschaft und Buchführung haben ihr als potenzielle Hof-

nachfolgerin viel gebracht, genauso wie Feldbegehungen oder 

Stallbesuche in Riswick. „Und nach der Schule kann ich im Be-

trieb noch mithelfen“, fügt sie hinzu. Das geht auch deshalb, 

weil der Unterricht auf vier Tage konzentriert wird. Julia Stem-

manns wird ihr Fachabi, also die Fachhochschulreife, nachträg-

lich hier erwerben, da rauf ist sie stolz.  ken
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lich weiterqualifizieren möchten, wird 

in der Fachschule Münster-Wolbeck, 

ausreichendes Interesse vorausge-

setzt, im kommenden Schuljahr wieder 

das erste Fachschuljahr in Teilzeitform 

angeboten. Der Unterricht findet über-

wiegend freitagabends und samstags 

statt. Nach zwei Schuljahren schließt 

die Fachschule mit der Wirtschafter-

prüfung ab. Es besteht dann auch noch 

die Möglichkeit, die Meisterprüfung in 

der Landwirtschaft abzulegen.

 ▶ Modernes Lernen

Für den gärtnerischen Nachwuchs bie-

tet die Fachschule für Gartenbau am 

Standort Essen die einjährige und die 

zweijährige Fachschule an. Die einjähri-

ge Fachschule endet mit der Wirtschaf-

terprüfung und bereitet gleichzeitig auf 

die Meisterprüfung im Gartenbau vor, 

die direkt im Anschluss an den Besuch 

der Fachschule abgelegt werden kann. 

Entsprechend der Nachfrage ist das An-

gebot im Bereich des Garten- und Land-

schaftsbaus besonders vielfältig. Neben 

der Vollzeitschule kann die einjährige 

Fachschule bzw. das erste Jahr der zwei-

jährigen Fachschule auch in der berufs-

begleitenden Teilzeitform besucht wer-

den. Außerdem wird E-Learning ange-

boten. Differenzierte Angebote gibt es 

in der Friedhofsgärtnerei, im Zierpflan-

zenbau, Baumschulwesen, Beraten und 

Verkaufen sowie im Gemüsebau. 

Dr. Barbara Laubrock, 

Leiterin des Geschäftsbereichs 

Berufsbildung und Fachschulen der 

Landwirtschaftskammer NRW

Tipps zu Karrieremöglichkeiten für Absol-

venten von landwirtschaftlichen Fachschu-

len finden Sie auch in unserem Sonderheft 

„LZ Agrarjobs spezial“! von 2017. Es ist auf 

www.lz-rheinland.de in der Rubrik Agrar-

Jobs zu finden.

Landtechnik hat Stephan Thissen aus 

Kalkar immer mehr interessiert als die 

Tierproduktion auf dem heimischen 

Milchviehbetrieb. Er ist gelernter Land-

maschinenmechatroniker und hat nach 

der Ausbildung fünf Jahre in dem Be-

reich gearbeitet – derzeit ist er auf ei-

nem Ackerbaubetrieb tätig. „Mein Chef 

hat mich bestärkt, die Fachschule für 

Agrarservice in Kleve zu besuchen“, 

sagt der 28-Jährige. Es war zunehmend 

unbefriedigend, die pflanzenbaulichen 

Hintergründe nicht zu kennen. „Auch 

deshalb habe ich mich entschieden, 

den Agrarservicemeister zu machen“, 

bestätigt er. Unterrichtsinhalte wie Ma-

schinenkalkulation, Angebote erstellen 

oder Mitarbeiterführung waren eben-

falls Neuland für ihn, aber sie bringen 

ihn und den Betrieb, für den er arbeitet, 

weiter, davon ist er überzeugt. Gut fin-

det Stephan Thissen den Blockunter-

richt. „Das lässt sich gut mit den Ar-

beitsspitzen in Ackerbaubetrieben oder 

Lohnunternehmen vereinbaren. In der 

für den Betrieb arbeitsintensiven Zeit 

muss ich mich dann so gut wie nicht um 

die Schule kümmern.“  ken

Foto: privat

19. Oktober 2017

RHEINLAND

ZUKUNFT LANDWIRTSCHAFT
2017

spezialAgrarjobs

Anna Strack ist 25 Jahre alt und hat die 

Fachschule für Agrarwirtschaft in Köln-

Auweiler bereits vor vier Jahren abge-

schlossen. In Hückeswagen betreut sie 

im elterlichen Betrieb 180 Milchkühe 

mit Nachzucht. Für sie stand eigentlich 

schon früh fest, dass sie in die Land-

wirtschaft gehen möchte – und auch 

der Besuch der Fachschule stand für sie 

nicht in Frage: „Wenn man im Lernen 

drin ist, soll man auch dranbleiben“, ist 

ihre Erfahrung. Am liebsten mochte sie 

den Unterricht rund ums Tier, weil sie 

davon am meisten im Alltag umsetzen 

konnte – erinnert sie sich rückblickend. 

Auf ein Studium hatte sie damals keine 

Lust: „Das wäre mir zu theoretisch ge-

wesen.“ Außerdem konnte sie dank des 

Vormittagsunterrichts weiter im Be-

trieb mitarbeiten. Dafür blieb trotz der 

50 km Pendelstrecke zur Schule noch 

Zeit.  ke

Jetzt anmelden

Die Fachschulen für Agrarwirt-

schaft der Landwirtschaftskammer 

Nordrhein-Westfalen bieten auch 

im Schuljahr 2018/2019 dem land-

wirtschaftlichen und gärtnerischen 

Nachwuchs fundierte, praxisorien-

tierte Fortbildungsmöglichkeiten 

an. Anmeldeschluss für den Fach-

schulbesuch ist der 28. Februar. 

Weitere Informationen gibt es bei 

der Landwirtschaftskammer Nord-

rhein-Westfalen, Nevinghoff 40, 

48147 Münster, Telefon: 0251/ 23 

76 294, E-Mail: berufsbildung@

lwk.nrw.de, im Internet unter www.

landwirtschaftskammer.de oder di-

rekt bei den Schulen. ◀
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