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Pflanzen, Technik, 
Forschung
Ab Sommer bietet die Landwirtschaftskammer NRW die 

Ausbildung zum Pflanzentechnologen im Rheinland an.

Langweilig wird es Auszubildenden im 

Beruf des Pflanzentechnologen und der 

Pflanzentechnologin nicht so schnell. 

Dieser jüngste der Grünen Berufe ver-

eint das Interesse an Pflanzen mit Tech-

nikverständnis und exaktem Arbeiten. 

Der Beruf steht damit an der Schnitt-

stelle zwischen der Agrarforschung und 

der landwirtschaftlichen und gärtneri-

schen Praxis. Erst 2013 wurde er ins 

Leben gerufen. In der Ausbildung wer-

den Planung, Anlage, Pflege und Ernte 

von Versuchen zu Düngung, Produkti-

onstechnik, Sortenwesen oder Pflan-

zenschutz (und in einigen Ausbildungs-

betrieben auch zur Züchtung) vermit-

telt. Die Auszubildenden sind dafür auf 

Versuchsflächen im Freien oder im Ge-

wächshaus unterwegs. Zu den Aufga-

ben der Pflanzentechnologen gehört 

auch die Bestimmung von Krankheiten, 

Schädlingen und Nützlingen. 

 ▶ Großer Bedarf

Bundesweit werden aktuell rund 100 

junge Menschen in diesem Beruf ausge-

bildet, meist in Saatgutzüchtungsunter-

nehmen. Im Rheinland wurde die Aus-

bildung bisher nicht angeboten. Im 

kommenden Ausbildungsjahr, also ab 

dem 1. August, ändert sich das, dann 

bietet auch die Landwirtschaftskammer 

NRW diese attraktive Ausbildung an. 

„Es zeichnet sich für die nächsten Jahre 

ein Fachkräftemangel bei den Versuchs-

technikern ab“, erläutert Dr. Gregor Hei-

ne, zuständig für die Koordinierung des 

Feldversuchswesens bei der Landwirt-

schaftskammer, den Schritt, die Ausbil-

dung anzubieten. Bei der Anlage von 

Versuchen und deren Betreuung sind 

vor allem Genauigkeit und exaktes Ar-

beiten wichtig. Voraussetzung ist ein 

guter Hauptschulabschluss, Realschule 

oder auch Abitur.

 ▶ Vielseitige Ausbildung

Die dreijährige Ausbildungszeit soll an 

verschiedenen Versuchsstandorten im 

Rheinland stattfinden. „Tatsächlich ist 

der Ablauf flexibel geplant und richtet 

sich auch nach den Neigungen des Aus-

zubildenden“, erläutert Dr. Heine. Je 

nachdem, ob das Interesse stärker auf 

dem Ackerbau oder dem Zierpflanzen-

bau liegt, können die Auszubildenden 

im ersten Lehrjahr zwischen dem Kam-

mer-Versuchsstandort in Kerpen-Buir 

oder dem Gartenbauzentrum Straelen 

wählen. Das zweite Ausbildungsjahr ab-

solvieren die jungen Leute dann beim 

Pflanzenschutzdienst in Köln-Auweiler. 

Das dritte Jahr ist zwischen allen drei 

Standorten frei wählbar. Das ermöglicht 

einen guten Einblick in alle Bereiche 

des Versuchswesens der Landwirt-

schaftskammer. Die schulische Ausbil-

dung wird in der Bundesfachklasse an 

der Berufsbildenden Schule in Einbeck 

in dreiwöchigen Blöcken stattfinden.

„Der Ausbildungsberuf stößt auf zuneh-

mendes Interesse und ergänzt die bis-

herige Palette der Grünen Berufe per-

fekt“, bestätigt auch Dr. Barbara Lau-

brock, Leiterin des Geschäftsbereichs 

Berufsbildung und Fachschulen der 

Landwirtschaftskammer NRW. „Bisher 

gab es die Möglichkeit, den Beruf zu er-

lernen, nur in Ostwestfalen und in ande-

ren Bundesländern. Wir haben bereits 

erste Anfragen aus dem Rheinland.“ 

Entsprechend gut sind die Berufsaus-

sichten im Anschluss. Absolventen ar-

beiten später bei der Landwirtschafts-

kammer, bei Unternehmen der Pflan-

zenzüchtung, des Pflanzenschutzes und 

Pflanzenvermehrung, bei Saatgutfirmen 

sowie in landwirtschaftlichen oder gar-

tenbautechnischen Untersuchungs- und 

Forschungsanstalten. Auch ein agrar-

wissenschaftliches Studium mit dem 

Schwerpunkt Pflanzenzüchtung ist im 

Anschluss an die Ausbildung möglich. 

Weitere Informationen gibt es im Inter-

net unter www.landwirtschaftskammer.

de, im Bereich „Wir bilden aus“. Bewer-

bungsschluss per E-Mail (bewerbung@

lwk.nrw.de) ist der 15. April.  ken

Ingrid Adams 

demonstriert die 

Arbeit im Labor. 

Mikroskopieren, 

Analyse und Daten-

erhebung gehören 

mit zur Ausbildung 

im Pflanzenschutz-

dienst.

Für die Anlage von Versuchen im Feld ist Freude an körperlicher 

Arbeit draußen nötig.  Fotos: Kirsten Engel

Auch die Betreuung 

von Versuchen im 

Gewächshaus 

gehört zur Ausbil-

dung der Pflanzen-

technologen.

Dr. Gregor Heine, 

zuständig für die 

Koordinierung des 

Feldversuchswe-

sens, hat sich für 

die Ausbildung bei 

der Landwirt-

schaftskammer 

NRW eingesetzt.


