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Editorial

Liebe Meisterinnen 
und Meister,

wieder ist ein ereignisreiches Jahr vor-
bei. Vor Ihnen liegt die 2. Auflage un-
serer neu gestalteten VLM-Mitteilungen
„Bildung im Blick“. Herzlichen Dank
für die vielen, meist sehr positiven
Rückmeldungen und guten Anregun-
gen zur Verbesserung.

Das ZLF haben wir dieses Jahr gut und
erfolgreich hinter uns gebracht. Ge-
meinsam mit dem vlf haben wir einen
modernen offenen Stand in der Halle
9 einrichten können. Vielleicht haben
Sie uns besucht und konnten das selbst
feststellen. Alle Standbetreuer waren
überzeugt, dass unabhängig vom
Wetter und von der Gesamtbesucher-
zahl des ZLF, unser Stand außerge-
wöhnlich intensiv frequentiert wurde.
Das lag, so vermuten wir, an zwei Ge-
gebenheiten: Zum einen an der sehr
präsenten Standbetreuung durch Meis-
terinnen und Meister unserer Mitglieds-
verbände wie auch Bildungsberaterin-
nen  und -berater der Ämter. Sie
waren ständig im Gespräch mit ZLF-
Besuchern, die aus dem landwirt-
schaftlich/ländlichen Umfeld wie auch
aus dem städtischen Bereich kamen.
Zum anderen lag es an unserem
neuen, sehr gut platzierten Stand, der
zum Schauen und Verweilen einlud.
Ein Magnet war wie immer das
Glücksrad, das in Aussicht stellte, ein
„Give away“ zu ergattern. Dies war
aber nur möglich durch eine Beant-
wortung einer Frage. Auf diese Weise
ließen sich viele Gespräche zur agra-

rischen und hauswirtschaftlichen Bil-
dung starten und viele Informationen
an den Mann, an die Familien brin-
gen. Damit haben wir unser Ziel er-
reicht, über den hohen Qualifizie-
rungsstandard in unserem Bereich zu
informieren. Allen Unterstützern aus
den Bezirksverbänden und aus den
Ämtern an dieser Stelle ein ganz herz-
liches Dankeschön. Wir sehen es als
nicht selbstverständlich an, sich für
einen Tag für diese Aktion zu enga -
gieren.

Zum zweiten Mal trifft sich heuer der
VLM mit dem Berufsbildungsausschuss,
den Leitern der FBZ’s und Prüfungsaus-
schussvorsitzenden im Bereich Land-
wirtschaft. Zu den Ergebnissen wer-
den wir demnächst an anderer Stelle
(Homepage, Newsletter) informieren.
Wichtig für uns ist, dass wir diese Platt-
form gemeinsam mit dem Landwirt-
schaftsministerium einrichten konnten.
Es ist ein Netzwerk von Betroffenen,
die im Ausbildungs- und Qualifizie-
rungsbereich in Bayern aktiv sind. Wir
kommen so miteinander ins Gespräch,
können rechtzeitig eigene Vorstellun-
gen einbringen und uns im Vorfeld
konstruktiv mit den unterschiedlichen
Meinungen auseinandersetzen. Wir
hoffen, dass dadurch politische Bil-
dungsfragen im Sinne der Qualitätssi-
cherung und Verbesserung gezielt an-
gegangen werden können.

Die demografischen und gesellschaft-
lichen Entwicklungen bieten Chancen
für die Hauswirtschaft und erfordern
Konsequenzen für die Berufsbildung.

Das Interview mit Gisela Miethaner
vom StMELF informiert darüber in der
aktuellen Ausgabe und zeigt die Per-
spektiven der Hauswirtschaft auf. 
Auf Bundesebene soll künftig ein deut-
scher Hauswirtschaftsrat die Interessen
der Hauswirtschaft vertreten. Der vlm
und vlf wird zusammen mit dem Bayer.
Landesausschuss Hauswirtschaft (Bay-
LAH) hier eigene Ideen einbringen. 

Die Digitalisierung der Landwirtschaft
ist in vollem Gange. Alle großen Land-
maschinenhersteller arbeiten an und
mit den neuen Informations- und Kom-
munikationstechnologien. Logische
Konsequenz dieser Entwicklung sind
Milliardeninvestitionen für die digitale
Bildung an den Schulen. Die sind bit-
ter nötig, denn Deutschland dümpelt
weltweit in der IT-Ausstattung seiner
Schulen abgeschlagen im unteren Mit-
telfeld. Aber es gibt auch Fortschritte.
Das digitale Berichtsheft wird gerade
im Gartenbau eingeführt. Walter
Janka vom Berufsbildungszentrum
Neumarkt i. d. Opf. beschreibt in die-
ser Ausgabe die erfolgreiche digitale
Entwicklung an seiner Schule.

Die Landwirte stehen im Rampenlicht
der Gesellschaft. Die Anforderungen
durch den Klimawandel, die Ansprü-
che an Tierwohl und Umweltschutz
wachsen. Das hat natürlich Konse-
quenzen für die berufliche Bildung. An
den Berufsschulen und Landwirtschafts-
schulen wurden z. B. aktuell die Lehr-
pläne angepasst. Auch hierzu berich-
ten wir in der vorliegenden Ausgabe.

„Nach Wissen suchen, heißt Tag für
Tag dazu gewinnen“

(Laotse, 6. Jhd. v. Chr.)

Wir wünschen Ihnen nun viel Gewinn
beim Lesen der neuen „Bildung im
Blick“-Ausgabe.

Harald Schäfer, 1.Vorsitzender

Dagmar Hartleb, 2.Vorsitzende

Thomas Mirsch, Geschäftsführer 

Herbert Lang, stv. Geschäftsführer

Dr. Isabell Schneweis-Fleischmann,
Referentin
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Berufsausbildung konkret

sich darin über den sinnvollen Einsatz
neuen Apps für die landwirtschaftliche
Ausbildung oder den Einsatz interes-
santer Hardware bundesweit aus.
 Erfolgsfaktoren für das InfoSCHUL-Pro-
jekt waren die externe fachliche Koor-
dination und Betreuung (Scientific
Consulting Bonn/SC) und die bundes-
weite Vernetzung. 

Die Schüleridee, eine Internetplattform
für die Landwirtschaft zu erstellen, war
Anstoß für das InfoSCHUL Projekt an
der Berufsschule Neumarkt. Binnen
kurzer Zeit wurde aus dem Schülerim-
puls eine anerkannte E-Learningplatt-
form (offene Datenbank) mit Tausen-
den Links, Unterrichtsmedien und
Hinweisen. Für die Umsetzung wurde
ein professioneller Programmierer be-
auftragt, und auch das Layout über-
nahm eine namhafte Designagentur
(Die Jäger von Röckersbühl GmbH).

Maßgebende Unterstützung erhielt das
Projekt durch die Kooperation mit dem
Deutschen Bauernverband. Zusammen
mit SC fanden jeweils anlässlich der
Int. Grünen Woche in Berlin im ICC
länderübergreifende Erfahrungstreffen
für die landwirtschaftliche Ausbildung
statt. Außerdem präsentierte sich das
Projektteam auf zahlreichen Messen
und Ausstellungen, so z.B. auf der
Agritechnica, den AgrarComputerTa-
gen sowie der agra in Leipzig.
Nach nunmehr fast 20 Jahren dient
die InfoFARM.de-Plattform immer noch
vielen Ausbildern wie Praktikern als
grüne interaktive Suchmaschine, denn
jeder kann für sich und seine Auszubil-

denden gezielte fachbezogene Links
sammeln und für jedermann verfügbar
machen, ganz im Sinne von OER
(Open Educational Resources). Für
alle Bereiche, ob Pflanzenbau, Tierer-
nährung oder Landtechnik, stehen be-
reits Kategorien mit Einträgen – mittler-
weile knapp 11000 – zur Verfügung.
Die Nutzerstatistik zählt nach wie vor
über 1000 User/Tag.
Inzwischen wurden zusätzlich Social
Media Plattformen für die Aus- und
Weiterbildung aufgebaut und für den
Unterricht angepasst. So können die
Schüler über Twitter (Account landwirt,
e_learning, agriculture u.a.) mit ge -
zielten Hashtags (z.B. #bgj1314,
 #edchatde, #landwirt) von indivi du -
ellen Geräten (auch Handys) an einem
gemeinsamen Projekt arbeiten, sich
austauschen oder informieren. Ähnlich
kooperativ  funktionieren Blogs (www.
schule2020.de oder www.agrar-news.
de), über die Kurzinformationen gege-
ben und kommentiert werden können.
Facebook wird bewusst nicht verwen-
det, da bei dieser Plattform die Privat-
sphäre und der Datenschutz nicht aus-
reichend gewährleistet werden und
dies bei der Verwendung digitaler Me-
dien immer wichtiger wird (Umgang
mit BigData, gläserner Landwirt).

Finanzierung Digitaler Geräte iPad-
Klasse / BYOD
Die Anschaffung des ersten Beamers
im Wert von damals 5000 DM gelang
durch die Kooperation mit einer Me-
tallbaufirma vor Ort, die ihn bei Be-
darf auslieh, „kostenneutral“. Dies war
zugleich der Einstieg in den Bereich
der „fremdfinanzierten Geräte“ - ohne
in Abhängigkeiten zu kommen. An-
dere Schulen erhielten ähnliche Aus-
stattung über den Sachaufwandsträ-
ger oder spezielle Landesmittel, hier
unterscheiden sich Bundesländer und
Schulstandorte massiv.
Während der InfoSCHUL-Zeit erfolgte
im Jahr 2002 der Austausch der Krei-
detafel gegen ein interaktives White-
board der Firma SMART-Technologies,
ca. 80% der Kosten übernahm
SMART-Technologies. Motivation des
Unternehmens war, weitere praxis-
nahe Erfahrungen mit digitalen Me-
dien im Unterricht und dem sinnvollen
Einsatz des Boards zu gewinnen.
Neben der Möglichkeit, Inhalte zu

Ausbildung 
Landwirtschaft 4.0

Digitale Medien 
in der landwirtschaftlichen
Berufsausbildung

Ein Beitrag von StD Walter Janka,
RfM-Projektleiter und Lehrer 

für das BGJ-Agrar am Berufsbil-
dungszentrum Neumarkt i.d.OPf.

Digitale Medien – seit 25 Jahren
Mit digitalen Medien unterrichten ist in
der Ausbildung keine Besonderheit
mehr. Was weniger bekannt sein
dürfte ist, dass dies bereits seit  Jahr-
zehnten umgesetzt wird und die Land-
wirtschaft hier eine Vorreiterrolle
spielt. Die Berufsschule Neumarkt, in-
zwischen zu einem Berufsbildungszen-
trum erweitert mit angegliederter Wirt-
schaftsschule und Technikerschule
(SmartEnergy und energiesparendes
Bauen), setzt seit über 25 Jahren für
die Ausbildung im Agrarbereich digi-
tale Medien im Unterricht ein. Begon-
nen hat dies 1989 mit einem Btx-An-
schluss, über den aktuelle Wetter- oder
Marktdaten mittels eines Modems ab-
gerufen werden konnten. 

Vom BMBF-Projekt InfoSCHUL 
zum Einsatz Social Media Plattformen
im Unterricht
Der eigentliche Durchbruch erfolgte
Ende der 90er-Jahre mit einer bundes-
weiten Sonderfördermaßnahme des
BMBF (Bundesministerium für Bildung
und Forschung) zur „Nutzung elektro-
nischer und multimedialer Informati-
onsquellen in Schulen: InfoSCHUL, bei
dem Schulen erstmals forschen sollten,
wie sich elektronische Medien sinnvoll
in den Unterricht einbinden lassen.
Neben der Hardware (erste Multime-
dia-PCs, Digitalkamera, Internetan-
schluss für die Klasse – Schulen ans
Netz, SAN) ging es dabei vor allem
auch um die pädagogische Umset-
zung und den Erfahrungsaustausch
 untereinander. Die Berufsschule Neu -
markt als federführende, d.h. koordi-
nierende, Schule betreute am Ende ein
Netzwerk von 22 Schulen in 11 Bun-
desländern. Noch heute tauscht man

Digitale Plattform für grüne Bildung

InfoFARM Logo für Homepage 
und Printmedien
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speichern und für die Schüler verfüg-
bar zu machen, sind es vor allem die
Interaktionen (Zuordnungsaufgaben,
verdeckte Felder u.v.m.), die für eine
große pädagogische Bereicherung im
Unterricht sorgen.
Wichtig ist jedoch hier wie bei allen
neuen Medien, dass die Lehrkräfte
ausreichend geschult und betreut wer-
den. Im letzten Schuljahr wurde das
Board durch ein neues ausgetauscht
(größere Schreibfläche, zwei Schüler
können parallel arbeiten, Kurzdistanz-
beamer). Die Kosten konnten überwie-
gend aus Zuwendungen von Koopera-
tionspartnern (HORSCH-Landtechnik,
und örtliche Trocknungsgenossen-
schaften) und dem Förderverein der
Berufsschule beglichen werden. 
Die Berufsschüler betreuen einen Blog
der Trocknungsgenossenschaft, mit
HORSCH-Landtechnik besteht mittler-
weile eine langjährige Partnerschaft,
bei der die Erfahrungen der Berufs-
schule (SMART-Board, iPads im Unter-
richt) an die dortigen Auszubildenden
übertragen und in gemeinsamen Ver-
anstaltungen überregional präsentiert
wurden: SCHULEWIRTSCHAFT-Ta-
gung Ingolstadt, Ausbildungskongress
der Bayerischen Metall- und Elektro-Ar-
beitgeber München. 
Nach einer Übergangsphase mit Lap-
tops (projektfinanziert) erfolgte seit
dem Schuljahr 2010 sukzessive die

Ausstattung der Klasse mit iPads. Das
digitale Klassenzimmer verfügt aktuell
neben dem SMART-Board über 23
iPads (samt iPad-Wagen), einem Ac-
cess-Point und einem Apple-TV. Die
 Finanzierung geschah auch hier in ers-
ter Linie über die Firma HORSCH-
Landtechnik, Helm-Software und den
Förderverein, aber auch über die Teil-
nahme an Bundesprojekten (denkmal
aktiv; Historische Kulturlandschaften
kennen und vermarkten: Magerrasen
– Juradistl-Lamm, Streuobstwiesen). 
Die Wahl auf Apple-Geräte beruht
zum einen auf der Zuverlässigkeit, der
intuitiven Bedienung als auch der
Langlebigkeit (erstes iPad seit 6 Jahren
im Einsatz) der Geräte, zum anderen
auf der Vielfalt von Bildungs-Apps
(Duden, Lexika, Mindmapping) sowie

der ständig wachsenden Zahl land-
wirtschaftlicher Apps (Diagnosewerk-
zeuge, Simulationen, Schlagkartei,
Herdenmanager usw.).
Die Berufsbildung profitiert in vieler
Hinsicht vom Einsatz Digitaler Medien.
Das Arbeiten in handlungsorientierten
Lernfeldern erfordert neben Informati-
onsverarbeitung (Visualisierung, Struk-
turierung) auch Kommunikation und
Kooperation um das Ergebnis zu re-
flektieren und bewerten zu können.
Eine ausreichende technische Ausstat-

tung der Bildungseinrichtungen ist
daher neben der Lehrerfortbildung eine
zwingende Voraussetzung für einen er-
folgreichen Einsatz digitaler Medien!
Da inzwischen ein Großteil der Auszu-
bildenden über Smartphones verfügt,
kann durch Einbindung dieser Geräte
in den Unterricht: BYOD – Bring Your
Own Device, die Schüler arbeiten mit
ihrem Handy oder Tablet im Unter-
richt, manche technische Hürde über-
wunden werden. Weitere Herausfor-
derungen stehen jedoch bereits in den
Startlöchern: 3D-Drucker oder Hof-
drohnen für die Landwirtschaft.

Lern- und Bildungsplattform mebis
Nach 2-jähriger Pilotphase erhielt das
BSZ-Neumarkt im letzten Schuljahr mit
ca. 50 weiteren Schulen vom Bayeri-
schen Staatsministeriums für Unterricht
und Kultus die Auszeichnung: „Refe-
renzschule für Medienbildung“ über-
reicht. In einem Medienentwicklungs-
plan und einem Medien- und
Methoden-Curriculum wurden Ziele
und Wege der Umsetzung für den Ein-
satz digitaler Medien in den Unterricht
definiert und evaluiert. Über Fortbil-
dungen sowie persönlichen Beratun-
gen werden die Erfahrungen an inte-
ressierte Schulen weitergegeben. 

Kernstück ist die für alle bayerischen
Schulen kostenlos zur Verfügung ge-
stellte Lernplattform mebis (mebis.bay-
ern.de). In ihr hat jede Klasse ihren vir-
tuellen Raum, in dem fachspezifische
Grundlagen (multimedial aufbereitet)
hinterlegt sind, Aufgaben gelöst wer-
den können und Zusatzhinweise (ex-

Pferdewirtin am SMART-Board

Arbeiten am Laptop im Jahr 2003

Vom Laptop zum iPad

Milliardeninvestitionen für die digitale Bildung
Bis 2021 sollen alle 40.000 Schulen in Deutschland mit Computern und WLAN aus-
gestattet werden. Bildungsministerin Wanka kündigte kürzlich einen Digital-Pakt zwi-
schen Bund und Ländern an. Im Gegenzug für die finanzielle Unterstützung müssen
die Länder die "digitale Bildung realisieren", also Lehrerausbildung, Entwicklung von
Unterrichtskonzepten, Schaffung gemeinsamer technischer Standards und Wartung
und Betrieb der Rechner.
Schon lange beklagen Lehrer eine schlechte IT-Ausstattung, teilweise sind die Schulen
auf Spenden aus der Wirtschaft angewiesen. Auch wenn die Umsetzung fünf Jahre
dauert, endlich erhält das Thema die gebührende Aufmerksamkeit in Öffentlichkeit
und Politik.



terne Links, Medien oder Tipps) ange-
boten werden. So können Schüler indi-
viduell lernen und dennoch betreut
werden (jeder bestimmt Umfang und
Lerngeschwindigkeit im gesetzten Rah-
men selbst). Die Mediendatenbank
(FWU, Kreisbildstellen) umfasst inzwi-
schen über 14000 urheberrechtlich ge-
prüfte und frei zur Nutzung eingestellte
Medien. „Learning on demand“ be-
deutet, Wissen nicht auf Vorrat erler-
nen, sondern es sich bedarfsorientiert
aneignen! Produktionsrichtungen, Ver-
marktungsmöglichkeiten, Vorschriften
u.v.m., noch nie war es für angehende
Landwirte so wichtig, sich ständig mit
Veränderungen in ihrem Beruf vertraut
zu machen. Dies bedeutet für die Aus-
bildung, dass neben Grundlagenwis-
sen in erster Linie gelernt werden muss,
wie man sich informiert, diese Fakten
bewertet und daraus die notwendigen
Schlüsse zieht (Medienkompetenz). Die
Schüler bringen Praxisprobleme unmit-
telbar in den Unterricht ein (Beispielfo-
tos vom Betrieb), so werden Schüler
gewissermaßen zu Lehrenden und der
Lehrer moderiert den Lernprozess eher,
als dass er das Thema nur referiert. 
Die Lernplattform bietet für diese Art
des Unterrichts eine große Palette an
Tools. Angefangen von der einfachen
Ablage von Dokumenten, Links bis hin
zu Foren, Glossar, Wiki, Datenbank,
Aufgaben oder unterschiedlichen
Möglichkeiten der Wiederholung. Da-
durch, dass jeder Kurs individuell und
personenbezogen geschützt ist, kön-
nen in mebis Aufgaben benotet wer-
den. Die Schüler erhalten damit ein un-
mittelbares Feedback (E-Mail), sobald
die Lehrkraft den Kurs abgeschlossen
hat. Ähnliches ist auch mit dem Re-
sponse-Tool von SMART-Technologies
möglich und wird seit Jahren am BSZ-
Neumarkt erfolgreich eingesetzt.

Ein zusätzliches Lernbereich in mebis
ist die Prüfungsdatenbank. Neben Prü-
fungen für Allgemeinbildende Schulen
sind dort z.B. auch die Abschlussprü-
fungen für die Landwirtschaft der letz-
ten Jahre hinterlegt. Somit können sich
die Schüler unabhängig vom Unterricht
zu jeder Zeit und an jedem Ort auf die
Prüfung vorbereiten (mobile Learning)
und z.B. im Chat sich mit der betreu-
enden Lehrkraft über die Lösung – oder
untereinander in einem geschlossenem
Forum – austauschen. Die meisten
Möglichkeiten des digitalen Lernens
waren schon seit Jahren auf verschie-
denen Plattformen (BSCW, lo-net,
Moodle-Server) umsetzbar. Wir am
BSZ-Neumarkt, Fachabteilung Agrar
haben vieles getestet und für den Un-
terricht genutzt. Die Lernumgebung
mebis bietet für alle Nutzer die höchste
Sicherheit bezüglich Datenschutz und
Urheberrecht und wird von einem star-
ken Team stets weiterent wickelt und be-
gleitet. In diesem Schuljahr brachten
bereits zwei Schüler aus ihrer Mittel-
schule Erfahrung im Umgang mit der
Plattform mit, in den nächsten Jahren
kann man davon ausgehen, dass der
Umgang der Lernplattform an der Be-
rufsschule nicht mehr „gelernt“ werden
muss, sondern bekannt ist. 
Ideal wäre es, wenn sich mehr Lehr-
kräfte bereit erklären würden, einzelne
Stunden auch für andere Schulen kos-
tenlos bereit zu stellen im Sinne von
OER. Die Funktion dafür ist in mebis
bereits implementiert. Unter dem Stich-
wort „teachshare“ kann jeder Lehrer
Kurse anbieten oder von anderen ko-
pieren und verändern. Voraussetzung
für einen geteilten Kurs ist jedoch,
dass sämtliche Inhalte frei von Copy-
right Dritter sind bzw. deren Einwilli-
gung vorliegt. Im Rahmen des Refe-
renzprojektes hat der Autor einen Kurs
über den pH-Wert veröffentlicht, aus-
gehend von der Definition bis hin zur
landwirtschaftlichen Bedeutung (Kal-
kung, Bodenversauerung etc.).

Fazit für die Praxis/Schule
„Wer etwas will, der findet Wege. Wer
etwas nicht will, der findet Gründe.“
Mit diesem Sprichwort kann man am
besten Chancen, aber auch Hürden
beim Einsatz digitaler Medien in der
Berufsausbildung beschreiben. So-
wohl technische Herausforderungen

(langsames Internet im ländlichen
Raum, kein WLAN an der Schule), als
auch finanzielle Hürden für die Neu-
anschaffung von Geräten, die man-
cher Etat-Verwalter als Ablenkung vom
Unterricht betrachtet, können mit viel
Engagement und externen Unterstützer
bzw. BYOD überwunden werden. Die
modernen Geräte sind wartungsarm,
langlebig und intuitiv bedienbar. Not-
wendige Apps gibt es kostenlos oder
sehr günstig und auch für die Landwirt-
schaft passend. 
Für einen erfolgreichen, zielorientier-
ten Einsatz sind jedoch neue pädago-
gische Konzepte nötig – beginnend
bei der Lehrerausbildung an den Uni-
versitäten – und eine systematische
Medienarbeit möglichst für die ganze
Schule Grundvoraussetzung. Es ge-
nügt nicht, wenn einzelne Lehrkräfte
oder Abteilungen vorauseilen und es
nicht gelingt, die Masse an Päda -
gogen und Entscheidungsträgern zu
überzeugen, dass der Einsatz von di-
gitalen Medien mehr ist als der Ersatz
des Overheadprojektors durch einen
Visualizer! Hier wäre eine intensive
Lehreraus- und -weiterbildung von
oberster Dringlichkeit sowie die Förde-
rung des Austausches bestehender
Konzepte – mit Zeitausgleich (Anrech-
nungsstunden) für die Vorreiter. n

4

Berufsausbildung konkret

mebis-Kurs zur Bodenkunde

Schüler, Auszubildende und die Pra-
xis sind bereit für Veränderungen
und scheuen nicht, sich mit neuen
Möglichkeiten vertraut zu machen.

Alle Beteiligten und Verantwortlichen
im Bildungssektor der Grünen Berufe

können vor Ort und überregional
Weichen stellen und sich für die Ak-

teure einsetzen, damit die Ausbil-
dung Landwirtschaft 4.0 gelingt.



Softwaregestützte Betriebs- und Stammdatenverwaltung
inkl. Import der Antragsdaten

ALKIS® Flurstücksdaten
und Pachtverwaltung

Auftragsmanagement
mit Schnittstellen zu Ihrer
Landtechnik und den AO Apps

Elektronische Wetterstation
mit Prognosemodellen

FarmFacts Bodenprobendienst
(Grundnährstoffe, Spurenelemente,
EUF/Bodengesundheitsdienst und N      )

Softwarelösungen für 
Teilflächenmanagement / Applikationskarten

FarmFacts Greenseeker
mit einstellbarer
ISO-Bedienung

AO mobile Apps

Spurverwaltung und Planung
für Ihr Lenksystem

Talking Fields
Satellitenbildauswertung
Ihrer Flächen

FarmFacts Akademie
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ÖKOLOGIE UND UMWELT
Jahrgangsstufe 10

Lernfeld 1
Ökosysteme erhalten und Kulturlandschaften pflegen 34 Std.
Die Schülerinnen und Schüler erkennen strukturelle Beziehungen im Ökosystemen und pflegen
Kulturlandschaften.
Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über elementare Zusammenhänge und Wechselwir-
kungen in Ökosystemen (Biotop, Biozönose). Sie verschaffen sich einen Überblick über Umweltfak-
toren (biotisch, abiotisch) und deren Wirkung auf Pflanzen und Tiere. Sie analysieren Stoff- und Ener-
giekreisläufe, in Ökosystemen (Produzenten, Konsumenten, Destruenten, Stickstoff- und
Kohlenstoffkreislauf, ökologisches Gleichgewicht).
Die Schülerirnnen urnd Schüler entwerfen Konzepte zum Erhalt und zur Entwicklung einer vielfältigen
Kulturlandschaft und treffen dabei Vorkehrungen, um Störungen auf das Ökosystem zu reduzieren
(Besonderheiten von Agrarökosystemen, Monokulturen, Eutrophierung, Klimawandel). Sie erkennen
die Ursachen der Gefährdung zahlreicher Tier- und Pflanzenarten (Biodiversität, Rote Listen) und be-
reiten Maßnahmen vor, um dem Rückgang heimischer Arten, regionaler Rassen und Sorten entge-
genzuwirken (Agrarumweltmaßnahmen, Fördermaßnahmen). Dafür nutzern sie unterschiedliche Me-
dien (Internet-, Buchrecherche, Fachzeitschriften, Experteninterview).
Die Schülerinrnen und Schüler veranschaulichen die Inhalte in Form von Übersichten und Plakaten.
Sie führen Landschaftspflegemaßnahmen durch und arbeiten dabei mit Partnern (z.B. Landschafts-
pflegeverbände, Umweltverbände, Maschinenring, Kommunen, Landwirtschaftsverwaltung) zusam-
men. Sie bestimmen Pflanzen, legen Sammlungen an (Herbarium, Sämereinsammlung) und berück-
sichtigen hierbei den Naturschutz (Rote Liste).
Die Schülerinnen urnd Schüler protokollieren, präsentieren und bewerten die Ergebnisse. Sie stellen
fest, dass unsere Kulturlandschaft das Ergebnis jahrhundertelanger menschlicher Nutzung ist und
ökologische Gleichgewichte sensibel auf Eingiffe reagieren. Sie überprüf,en den Erfolg von Land-
schaftspflegemaßnahmen urnd beurteilen deren Ergebnisse kritisch. Sie diskutieren sachlich und sind
aufgeschlossen gegenüber unterschiedlichen Werthaltungen.

Situation und
 Weiter entwicklungen der
Berufsausbildungen in 
der Landwirtschaft sowie 
in der Hauswirtschaft

Ein Beitrag von Werner Lucha, 
Ltd. Ministerialrat, 

Abt. VI Berufliche Schulen 
des Staatsminsiterium 

für Bildung und Kultus (StMUK)

Die duale Berufsausbildung ist eine
wesentliche Säule für die Deckung des
Fachkräftebedarfs in Deutschland/
Bayern. Mehr als die Hälfte eines
 Altersjahrgangs wählt diesen Weg als
Einstieg in eine qualifizierte Berufs-
bzw. Erwerbstätigkeit. Die Berufs-
schule und die Ausbildungsbetriebe
haben dabei einen gemeinsamen Bil-
dungs- und Erziehungsauftrag. 
Die gemeinsamen Ziele sind: 
– Erwerb der beruflichen Handlungs-
kompetenz, die fachliche- und perso-
nale Kompetenz umfasst. Diese zeigt
sich in der Bereitschaft und Befähi-
gung des Einzelnen, sich in berufli-
chen, gesellschaftlichen und privaten
Situationen sachgerecht durchdacht
sowie individuell und sozial verant-
wortlich zu verhalten
– Unterstützung der beruflichen Flexi-
bilität und Mobilität zur Bewältigung
der sich wandelnden Anforderungen
in Arbeitswelt und Gesellschaft
– Legen der Grundlagen und Wecken
der Bereitschaft zur beruflichen Fort-
und Weiterbildung 
– Vorbereitung der Auszubildenden
auf einen internationalen Arbeits-
markt.
Um diese Ziele zu erreichen, richtet
die Berufsschule ihren Unterricht an
einer handlungsorientierten Didaktik
und Methodik aus, die im Lehrplan
durch die Lernfeldkonzeption abgebil-
det wird. Während die Ausbildungs-
berufe Tierwirt/Tierwirtin und Fach-
kraft im Agrarservice in den letzten
Jahren neu geordnet wurden, und
dafür bereits lernfeldstrukturierte Lehr-
pläne erarbeitet und umgesetzt wur-
den, konnten sich die Verordnungsge-
ber auf Bundesebene noch nicht
darauf einigen, den Ausbildungsberuf
des Landwirts/der Landwirtin aus dem

Jahre 1994 neu zu ordnen. Um den
neuen Entwicklungen Rechnung zu tra-
gen, hat das Bayerische Staatsministe-
rium für Bildung und Kultus, Wissen-
schaft und Kunst in Abstimmung mit
dem Bayerischen Staatsministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
die Überarbeitung des Lehrplans für
die Landwirte in Auftrag gegeben. Die
bisherigen fachlichen Lerninhalte wur-
den aktualisiert und neu strukturiert.
Ab dem Schuljahr 2016/17 werden
bereits die Schülerinnen und Schüler
im Berufsgrundbildungsjahr (BGJ) in
den Fächern Ökologie und Umwelt,
Pflanzliche Erzeugung, Tierische Er-
zeugung, Agrartechnik und Betriebs-
führung ganzheitlich unterrichtet.
Selbstverständlich wird in dieser Jahr-
gangsstufe der Lernort Betrieb weiter
angeboten. Um die schulischen Inhalte
in der Praxis anwenden zu können
und einen nachhaltigen Wissenstrans-
fer sicher zu stellen, absolvieren die
Schülerinnen und Schüler zusätzlich
eine einwöchige Praktikumswoche in
der unterrichtsfreien Zeit. In diesem
Schuljahr werden anlog zur Grund-
stufe die Lehrpläne der 11. und 12.
Jahrgangsstufe weiterentwickelt, um si-
cherzustellen, dass die modernisierte
Ausbildung aufsteigend fortgeführt
werden kann. 
Am Beispiel des Lernfeldes 1 (vgl. Bild
1) im Fach Ökologie und Umwelt wird

Bild 1

ersichtlich, dass die Berufsschule zu-
sätzlich zur Vermittlung der Fachinhalte
auch die Vermittlung und Förderung
übergreifender Kompetenzen bei den
Auszubildenden als Aufgabe annimmt.
Mit der Umsetzung der neuen Lehr-
pläne wird die Ausbildung der Land-
wirte sowohl fachlich als auch metho-
disch-didaktisch verbessert und damit
einen Beitrag zur Nachwuchssiche-
rung geleistet. Die Schülerzahlentwick-
lung beim Ausbildungsberuf Landwirt
kann in den letzten zehn Jahren als an-
nähernd stabil bezeichnet werden.
Die Zunahme im BGJ und in der 11.
Jahrgangsstufe ist sehr erfreulich und
zeigt sowohl das Interesse der Jugend-
lichen als auch die Bereitschaft der Be-
triebe, auszubilden. 
Diese positive Schülerzahlentwicklung
führt dazu, dass nur sehr wenige Be-
rufsschulstandorte Schülerrückgänge
zu verzeichnen haben. Auf Sicht des
Staatsministeriums sind rund 95 % der
Berufsschulstandorte für die Beschu-
lung der Landwirte derzeit nicht ge-
fährdet.
Im Vergleich dazu haben sich die
Schülerzahlen im Ausbildungsberuf
Hauswirtschafter/Hauswirtschafterin
stark verringert. Sowohl die duale Be-
rufsausbildung (Tabelle 1) als auch die
Ausbildung an den Berufsfachschulen
(Tabelle 2) finden leider nicht mehr
das Interesse der Jugendlichen. 
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Die Entwicklung der Ausbildungs -
zahlen hat bereits dazu geführt, dass
einige Schulstandorte nicht mehr wei-
tergeführt werden können. Bei diesem
interessanten Ausbildungsberuf, der
vielen Absolventinnen und Absolventen
eine gute berufliche Perspektive bieten
würde, haben wir den Bildungsgang
an der Berufsfachschule inhaltlich und
organisatorisch neu ausgerichtet.
Durch ein Zusatzangebot von Wahl-
pflichtfächern, die regional unter-
schiedlich sein können, erwerben die
Absolventinnen und Absolventen
neben dem Abschluss Hauswirtschaf-

ter/Hauswirtschafterin zusätzlich den
Abschluss staatlich geprüfter Assis-
tent/staatlich geprüfte Assistentin für
Ernährung und Versorgung.
Mit diesem erweiterten Angebot
konnte der sehr starke Rückgang an
Schüler und Schülerinnen in der Be-
rufsfachschule verlangsamt werden.
Wir hoffen sehr, dass sich eine Trend-
wende ergibt. Nachdem die Neuord-
nung auf Bundesseite nur schleppend
vorankommt, haben wir auch für die
Auszubildenden im dualen System die
Möglichkeit geschaffen, den Ab-
schluss zum Assistenten/zur Assisten-

tin für Ernährung und Versorgung zu
erwerben. Dafür müssen die Auszubil-
denden innerhalb ihrer dreijährigen
Ausbildung zusätzlich zwei Wahl-
pflichtfächer erfolgreich besuchen. 
Sowohl die Ausbildungsbetriebe als
auch die beruflichen Schulen engagie-
ren sich außergewöhnlich stark, um
junge Menschen für diesen Beruf zu
gewinnen. Es wäre wirklich schade,
wenn es uns gemeinsam nicht ge -
lingen würde, das Interesse der
 Jugendlichen für diesen Beruf zu
 wecken. n

Tabelle 1. Schülerzahlentwicklung HW an der Berufs-
schule

Schuljahr/Jgst. 2006/07 2009/10 2012/13 2015/16

BGJ/s 817 814 732 824

11 633 653 618 700

12 745 694 720 707

Summe 2195 2161 2070 2331
Berufsschüler ges. 278637 279700 261048 257442 Tabelle 2. Schülerzahlentwicklung HW an der Berufsfach-

schule

Schuljahr/Jgst. 2006/07 2009/10 2012/13 2015/16
10 2336 1992 1423 1242
11 1962 1569 1231 1009
12 1142 1022 806 638

Summe 5440 4583 3460 2889

www.agravis-bamberg.de

Wir helfen wachsen. 
Wir arbeiten für Ihren Erfolg und helfen 
Ihnen, profi tabel wirtschaften zu können 
und gute Erträge zu erzielen. Ob Futter-
mittel, Saaten und Dünger, Pfl anzenschutz 
oder sonstige Agrarthemen, die AGRAVIS 
Bamberg ist Ihr Ansprechpartner vor Ort. 

Da es uns vor allem auch auf den persön-
lichen Kontakt ankommt, um unsere Kunden 
bestmöglich versorgen zu können, stehen 
Ihnen unsere Ansprechpartner jederzeit für 
ein Gespräch zur Verfügung.

Wir beraten Sie gerne!

AGRAVIS Bamberg GmbH 
Telefon: 0800 . 222 4727 (BA-Agrar)
info@agravis-bamberg.de
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Gudrun Schmidtner, StDin, 
Beratungslehrerin BSZ-Scheinfeld 

Wenn von Kliniken, Seniorenheimen
oder Behinderteneinrichtungen die
Rede ist, denken viele sofort an Ärzte,
Gesundheits- und Krankenpfleger und
Altenpfleger. Der Pflegenotstand ist in
aller Munde und das Pflegepersonal
hat sich zu Recht und öffentlichkeits-
wirksam in den letzten Jahren bessere
Arbeitsbedingungen und Bezahlung
erkämpft. Doch genauso wichtig sind
die Beschäftigten in der Küche, in der
Reinigung, Versorgung und Betreuung,
also in den Bereichen der Hauswirt-
schaft. Gerade diese Servicebereiche
stehen bei Kliniken und Wohlfahrtsver-
bänden ganz oben auf der Liste, wenn
gespart werden soll. Die Beschäftigten
werden mit schlechterem Tarifvertrag
oder sogar ganz ohne Tarifvertrag
ausgegliedert. In Service-GmbHs er-
halten sie niedrigere Löhne, kein
Weihnachtsgeld und die betriebliche
Altersversorgung bleibt dabei auch
meistens auf der Strecke. Falls Wider-
stand aufkeimt, wird gedroht, die
Küche einem Caterer, der dann nur
Mindestlohn zahlt, zu übergeben und
die Reinigung an eine Reinigungsfirma
auszulagern. Wer weiß, dass für die
Speisenversorgung eines Kranken-
hauspatienten pro Tag 3,80 Euro kal-
kuliert werden, kann den Druck verste-
hen.
Ein weiteres Problem ist in diesem Ver-
sorgungsbereich die Teilzeitarbeit. Da
ja in mehreren Schichten gearbeitet
wird und die Versorgung immer sicher-
gestellt sein muss, gibt es für die Be-
schäftigten Teilzeitverträge, in der
Regel 20 bis max. 30 Stunden. Ledig-
lich die Hauswirtschaftsleitung und der

zuständige Koch bekommen einen
Vollzeitvertrag.
Nach den Berechnungen der Personal-
räte großer Kliniken werden diese Be-
schäftigten bei ihrem Eintritt in die
Rente trotz lebenslanger Erwerbstätig-
keit auf Grundsicherung angewiesen
sein. Der VDK hat berechnet, dass je-
mand 45 Jahre bei Vollzeit einen Stun-
denlohn von 11,70 Euro braucht, um
später eine Rente, die über der Grund-
sicherung liegt, zu beziehen.
Die Berufsausbildung zur Hauswirt-
schafterin/Assistentin für Ernährung
und Versorgung dauert 3 Jahre und
endet mit einer Gesellenprüfung. Lei-
der werden diese Absolventen von
Wohlfahrtverbänden und auch dem öf-
fentlichen Dienst nicht als Hauswirt-
schafter (EG4) sondern als hauswirt-
schaftliche Hilfskräfte (EG1, EG2)
eingestellt. Welche Demütigung, wenn
bei einer gelernten Hauswirtschafterin
auf dem Arbeitsvertrag „hauswirt-
schaftliche Hilfskraft“ steht, wo doch
während der Ausbildung jeder Lehrer,
jeder Ausbilder betont hat, man müsse
durchhalten, damit man dann als
Fachkraft arbeiten könne. Bei wel-
chem Handwerker käme man auf so
eine Idee. Auch der Schreiner, der im
Fensterbau gelernt hat, muss sich im
Möbelbau erst einarbeiten und wird
nicht als Bauhelfer eingestellt. Wenn

Kommunen nach Gärtnerhelfern etc.
ausschreiben und die Stelle mit EG3
oder gar EG4 auspreisen, ist das für
jede Hauswirtschafterin ein Schlag ins
Gesicht.
Selbst die Diakonie, die jährlich bis zu
25 Hauswirtschafterinnen im Dualen
System ausbildet, stellt sie danach als
Hilfskräfte und die Hauswirtschafts-
meisterinnen zum Tarif der Hauswirt-
schafterin ein – wo bleibt da der Auf-
schrei?
Liegt es daran, dass in dieser Branche
vor allem Frauen arbeiten? Würde
man Männern die gleichen Bedingun-
gen zumuten? Oder liegt es daran,
dass man in einer Küche und im Reini-
gungsbereich auch Hausfrauen ohne
Ausbildung oder mit Ausbildung in
einer anderen Branche einsetzen
kann? Kann professionelle Hauswirt-
schaft wirklich „jeder“? Ist das auch
der Grund, warum sich die Beschäftig-
ten nicht wirklich wehren?
Als Beratungslehrerin in einem Beruf -
lichen Schulzentrum mit den Aus -
bildungsbereichen Ernährung und
 Versorgung, Sozialpflege und Kinder-
pflege fällt es mir langsam wirklich
schwer, Interessierte für diesen sehr
schönen und vielfältigen Allround-
Beruf zu begeistern, wenn ich sehe,
dass in einem Altenheim eine „zusätz-
liche Betreuungskraft nach §87b“, die

Ohne Hauswirtschaft läuft nichts – doch die Wertschätzung fehlt!
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fachfremd bisher, gerade einen 6wö-
chigen Qualifizierungskurs abge-
schlossen hat, bei einem kirchlichen
Träger mit 11,70 Euro pro Stunde ent-
lohnt wird, während einer ausgebilde-
ten Hauswirtschafterin nach 3 Jahren
Lehrzeit eine Stelle mit 10,00 Euro
oder bei einem privaten Träger für
8,50 Euro angeboten wird. Während
die Abgänger unserer 2-jährigen Aus-
bildungen Sozialpflege und Kinder-
pflege bei einem Einstiegsgehalt von
2000,00 bis 2100,00 Euro (bei
jedem Träger!) liegen, kann die Haus-
wirtschafterin mit ihrer 3jährigen Aus-
bildung sich als „Hilfskraft“ mit, wenn
sie Glück hat, zwischen 1500,00
Euro bis 1800,00 Euro einstellen las-
sen, bei Vollzeit wohlgemerkt, aber
Vollzeitstellen gibt es ja so gut wie
nicht.
Immer wieder melden sich ehemalige
Schüler bei mir und bedauern, dass
sie damals in die Ernährung und Ver-
sorgung/Hauswirtschaft gegangen
sind, wenn sie sehen, wie gut ihre

Freunde, die eine Ausbildung in der
Kinderpflege oder Sozialpflege absol-
viert haben, bezahlt werden. Kein
Wunder, dass sich die Klassen in der
EuV leeren und zum Sammelbecken
für diejenigen mutieren, die keine an-
dere Berufsausbildung finden und
viele Berufsfachschulen keine 12. Ab-
schlussklasse mehr bilden können. Da
hilft es nicht, wenn die Träger jam-
mern, kein geeignetes Personal mehr
zu finden. Geeignetes, gut ausgebilde-
tes Personal findet sich, wenn die Ar-
beitsbedingungen so sind, dass sich
diese Ausbildung auch lohnt, man
damit zumindest seinen Lebensunter-

halt verdienen kann. Dass dem nicht
so ist, wissen die Träger ganz genau,
denn sie liefern zum Teil beim Arbeits-
vertrag gleich den Antrag auf Geneh-
migung eines Nebenjobs mit.
Kann ich es noch mit meinem morali-
schen Gewissen vereinbaren, Auszu-
bildende in die EuV zu schicken?
Sollte ich nicht eigentlich vom Einstieg
in die EuV abraten, wo doch so drin-
gend Profis im hauswirtschaftlichen Be-
reich gebraucht werden? All die
Dienstleistungsorganisationen, Groß-
haushalte etc. müssen auch gemanagt
werden. Doch wer soll in eine Weiter-
bildung zum Betriebswirt für Ernäh-
rungs- und Versorgungsmanagement
gehen, wenn niemand mehr die
Grundausbildung vorweisen kann?
Wenn es in diesem Bereich nicht so
laufen soll, wie im Bäcker- und Metz-
gerhandwerk, muss hier ein Umden-
ken erfolgen, Betriebe (kommunale,
kirchliche und auch private), aber
auch die Hauswirtschaftsleitungen
sind gefordert. n

Das Wetterrisiko in Deutschland nimmt wei-
ter zu. Professionelles Risikomanagement ist 
wichtiger denn je. Mit der VEREINIGTEN HAGEL 
haben Sie optimalen Schutz bei Schäden durch 
Hagel, Sturm, Starkregen und Starkfrost (inkl. 
Auswinterungsschäden).

DAS OPTIMALE RISIKOMANAGEMENT

Vereinigte Hagelversicherung VVaG
Bezirksdirektion Nürnberg
Schmausenbuckstraße 84 • 90480 Nürnberg
Telefon 0911 95482-0 • Fax 0911 95482-30
E-Mail: bd-n@vereinigte-hagel.de
www.vereinigte-hagel.de



10

Das Interview

schen, fördern Alltagskompetenz, ge-
stalten und erhalten Lebenskultur.

Durch diese vielfältigen Anforde -
rungen sind verschiedenste Ein satz -
 bereiche für Menschen mit unter -
schiedlichen Kompetenzen und Ver-
an lagungen möglich: Für Personen,
die gerne praktisch arbeiten, ergeben
sich z.B. Arbeitsplätze in Großküchen
oder Privathaushalten, im landwirt-
schaftlichen Unternehmerhaushalt, in
Dienstleistungsunternehmen wie z.B.
Caterer, Reinigungs- oder Wäscheser-
vice, in sozialen Einrichtungen für Per-
sonen mit Unterstützungs- und Förder-
bedarf, im Beherbergungsbereich wie
z.B. Urlaub auf dem Bauernhof, in Se-
minar- und Tagungshäusern, zuneh-
mend auch in Gastronomie und Hotel-
lerie. Der Arbeitsmarkt bietet auch für
Führungskräfte mit Kalkulations- und
Managementkompetenz interessante
Möglichkeiten. Zusammenfassend
lässt sich feststellen, dass Hauswirt-
schaft für alle „Persönlichkeiten“ einen
Arbeitsplatz bietet.

Hauswirtschaft zeigt sich auch als
Trendsetter: Wir können auf aktuelle
Trends in der Gesellschaft reagieren
und diese mit hauswirtschaftlichem
Know-how kritisch hinterfragen; Er -
nährung  z.B. Vegane Ernährung,
Paleo- Ernährung; Reinigung  Nach-
haltigkeit; Textilien  Upcycling;
 Verwendung regionaler Produkte, zu-
rück zum Lebensmittel-Erzeuger, zur
Natur; Urlaub in der Landwirtschaft
Bayerns; wieder mehr „Do-it-yourself“,
Altes neu nutzen … zudem ist der
Beruf immer zukunfts- und krisen -
sicher, weil Menschen immer versorgt
werden müssen.

Frau Miethaner, welche Maßnahmen
werden unternommen, die Ausbil-
dungsmöglichkeiten in der Hauswirt-
schaft zu kommunizieren?

Die Attraktivität des Berufes und die
Aufgabenvielfalt werden auf Berufs -
bildungsmessen, durch professionelle
Öffentlichkeitsarbeit, bei Meister- und
Freisprechungsfeiern, etc. bereits pu-
bliziert. Wir wollen dies jedoch mit
verstärkter Berufsnachwuchswerbung
– auch mit Unterstützung der Ver-

bände – optimieren. Unser Ziel hierbei
ist, dass alle Klassen aller Schulen, die
Schüler unterrichten, die vor der Be-
rufswahl stehen, über die Berufsbil-
dung in der Hauswirtschaft informiert
sind. Ein sog. Schnupperpraktikum
vor allem für Mittel- bzw. Realschüler
kann Einblick in den Arbeitsbereich
der Hauswirtschaft geben (und ist ziel-
führend, wenn auch die „schönen“,
kreativen Aufgaben in der Hauswirt-
schaft vorgestellt werden).

Auch ist es unser Anliegen, zu zeigen,
dass auch in der Hauswirtschaft eine
„Karriere mit Lehre“ möglich ist. Für
eine Mittelschulabsolventin, die sich
gut entwickelt und fortbildet, besteht
zum Beispiel auch die Möglichkeit ein
Hochschulstudium zu absolvieren.
Für die Berufswerbung haben die Bil-
dungsberaterinnen der Landwirt-
schaftsämter und auch die Verbände
bereits Rollups, neue Infoflyer und
Transport-Cases erhalten. Ein Konzept
zum gemeinsamen Vorgehen wird der-
zeit erarbeitet. Eine enge Zusammen-
arbeit aller Akteure ist allerdings uner-
lässlich.
Zudem entsteht derzeit ein Imagefilm
für die Berufsnachwuchswerbung. Eh-
rungen von Betrieben wie z.B. „inno-
vativer Ausbildungsbetrieb“ am Welt-
tag der Hauswirtschaft werden
fort geführt und machen die Ausbil-
dung und die Betriebe bekannter (z.B.
Artikel der Betriebe in der Fachzeit-
schrift rhw).

Wie bewerten Sie die aktuelle Situation
der dualen Ausbildung in der Hauswirt-
schaft, welche Perspektiven sehen Sie?

Bewertung:
Wir haben einen drastischen Rück-
gang der Ausbildungs- und Abschluss-
prüflingszahlen in der Hauswirtschaft:
Nach einem Anstieg bis 2008 (2554
Prüflinge) mussten wir bis 2015 eine
Reduktion um 40% akzeptieren. Der
Hintergrund für diese Entwicklung
hängt von vielen Faktoren ab:
Weniger Auszubildende (dies gilt für
alle Berufe), dadurch große Konkur-
renzsituation mit anderen Berufen.
Das Ansehen des Berufes ist zu opti-
mieren (s. Werbemaßnahmen). Die
Bezahlung für die hauswirtschaftlichen

Im Gespräch mit 
MR Gisela Miethaner, 
Referatsleiterin für Bildung
und Schulwesen in der
Hauswirtwchaft, StMELF

Der VLM Bayern führte mit der Lei -
terin des Referats Bildung und Schul-
wesen in der Hauswirtschaft, Frau

Gisela Miethaner ein Interview:

Frau Miethaner, warum meinen Sie,
dass Hauswirtschaft ein attraktiver, mo-
derner Beruf ist?

Das Berufsbild der Hauswirtschaft ist
sehr vielfältig, d.h. es beinhaltet viele
verschiedene Aufgabenbereiche, stellt
den Menschen in den Mittelpunkt und
erfordert damit sowohl analytisches,
kaufmännisches Denken und Handeln,
Planungs-und Durchführungskompe-
tenz, also Managementkompetenz,
aber auch Flexibilität, Spontanität,
Kreativität und Sensibilität. Hauswirt-
schaftliches Fachpersonal benötigt
daher Fachkompetenz wie Wissen
und Fertigkeiten, aber auch Personale
Kompetenz wie Sozialkompetenz und
Selbständigkeit. 

Die Aufgaben umfassen die hauswirt-
schaftliche Betreuung und Versorgung
verschiedener Per sonen und Personen-
gruppen wie z.B. Familien, Kinder, Se-
nioren in den verschiedensten Lebens-
und Wohnsituationen. Sie orientieren
sich an den Bedürfnissen der Men-
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kann. Ich freue mich, dass wir erste
Schritte in die richtige Richtung lenken
konnten.
Wir sehen es als zwingend nötig, die
bestehende Ausbildungsverordnung
von 1999 zu novellieren, da aus die-
ser für fachfremde Personen und für
z.B. potentielle Arbeitgeber, aber
auch für potentielle Auszubildende die
vielfältigen Arbeitsplätze und Einsatz-
bereiche, die die Hauswirtschaft bie-
tet, nicht ersichtlich sind. 
Folgende Gründe sprechen ebenfalls
für eine Neuordnung:
– Die Nachfrage nach hauswirt-

schaftlichen Dienstleistungen steigt
im privaten und öffentlichen (institu-
tionellen) Bereich. Das zeigt sich
z.B. in der Auslastung der Hauswirt-
schaftlichen Fachservices, die kaum
mehr neue Kunden bedienen kön-
nen.

– Durch gesellschaftliche Veränderun-
gen entstehen neue Tätigkeitsfel-
der/Zielgruppen: z.B. Hauswirt-
schaftliche Betreuung älterer
Menschen (z.B. Gärtnern in Senio-
renheimen), Berufstätige mit/ohne
Kinder, Ganztagsbetreuung (KiTa,
Schulen); Einsatz in Brennpunktfa-
milien in Zusammenarbeit mit Ju-
gendämtern, Hotel- bzw. Gastrono-
miebetriebe, Quartiersarbeit.
Steigender Nachfrage erfreuen sich
auch Hauswirtschaftliche Diversifi-
zierungsangebote in Form von
„Lernort Bauernhof“, Direktvermark-
tung, Urlaub auf dem Bauernhof,
Catering (Schmankerlservices), Se-
nioren/Menschen mit Behinde-
rung/Suchtkranke auf dem Bauern-
hof (soziale Landwirtschaft);
Hofcafé.

Dadurch wird die Aufnahme neuer
Ausbildungsinhalte, oder eine andere
Gewichtung bestehender Ausbildungs-
inhalte nötig: z.B. Vermarktung von
Dienstleistungsangeboten, Anleitung
von Personen, Nachhaltigkeit, Ge-
sundheitsvorsorge. Auch die klare Zu-
sammenarbeit mit angrenzenden Pro-
fessionen wie z.B. dem Pflege- und
Gesundheitsbereich sind zu regeln.

Für wie zukunftsfähig halten Sie den
Einsemestrigen Studiengang der Land-
wirtschaftsschule Abteilung Hauswirt-
schaft?

Der Einsemestrige Studiengang wird
flächendeckend in Bayern 45 Mal in
Teilzeit-, an zwei Standorten in Voll-
zeitform angeboten.
Die Nachfrage ist ungebrochen und
derzeit so hoch wie nie; es konnten
sogar neue Schulen gegründet wer-
den.
Wir stehen in regelmäßigem Dialog
mit den Schulleiterinnen vor Ort und
erhalten auch im Rahmen von Schulbe-
suchen die Rückmeldungen der Stu-
dierenden. Dies gibt uns Impulse, den
einsemestrigen Studiengang attraktiv
zu gestalten und den immer wieder
neuen Herausforderungen entspre-
chend weiterzuentwickeln.  
Im Rahmen der demographischen und
gesellschaftlichen Entwicklungen ent-
steht am Arbeitsmarkt ein zunehmen-
der Bedarf an hauswirtschaftlichen
Fach- und Führungskräften.
Die Studierenden unseres einsemestri-
gen Studienganges sind Frauen mit
einem außerhauswirtschaftlichen Be-
rufsabschluss, die sich beruflich um-
orientieren wollen und eine hauswirt-
schaftliche Tätigkeit anstreben. In
Kombination mit ihrem Erstberuf entste-
hen auch sehr interessante Einkom-
mensalternativen. 

Viele Argumente versprechen auch in
Zukunft eine beständige Nachfrage,
zumal hauswirtschaftliche Alltagskom-
petenz in unserer Gesellschaft immer
weniger vorhanden ist. Spannend
wird die Entwicklung, wenn immer
mehr Arbeitgeber für ihre weiblichen
Arbeitnehmer interessante Berufsper-
spektiven bieten, um sie mangels Fach-
kräften im Betrieb zu halten. 
Jeder Mensch wird auch in Zukunft
hauswirtschaftliche Leistungen benö-
tigt. Verschiedene Personengruppen
werden verstärkt hauswirtschaftliche
Leistungen beanspruchen, seien es
 Senioren, Kindertagesstätten, Horte.
Migranten und Flüchtlinge können
ohne hauswirtschaftliche Grundkom-
petenzen ihren eigenen Lebensalltag
schwierig bewältigen. Sie können erst
auf den hauswirtschaftlichen Arbeits-
markt vorbereitet werden, wenn sie
die dafür nötige Alltagskompetenz
 erworben haben. D.h. wir benötigen
hauswirtschaftliche Fachkräfte, die
z.B. deren Qualifikation überneh-
men. 

Berufe entspricht oft nicht den Vorstel-
lungen der Fachkräfte, da nur ein ge-
ringer Teil unserer Gesellschaft sich
hauswirtschaftliche Fachkräfte leisten
kann oder will (wer „Hauswirtschaft“
benötigt, benötigt diese regelmäßig
und das wird teuer).

Perspektiven:
Die duale Ausbildung ist das Herz-
stück unserer praktischen Berufsausbil-
dung. Dieser Weg wird von Jugendli-
chen gewählt, die nicht mehr „nur“ die
Schulbank drücken wollen, sondern
sich praktisch erproben wollen. (Das
bestätigt die Nachfrage nach der drei-
jährigen grundständigen Ausbildung
mit dem BGJ-dual in Gunzenhausen).
Vorteil der Praxis ist das schnelle Feed-
back durch Erfolge und Misserfolge
und schnelle anwendbare Lernergeb-
nisse. Der Auszubildende kann sich
gut reflektieren, erfährt Lob/Anerken-
nung. Die Betreuung durch den Ausbil-
der ist in der praktischen Ausbildung
intensiver und individueller, da der
Auszubildende von Anfang an Teil des
Teams ist.
Die praktische Ausbildung in der
Hauswirtschaft ist lebensnah und von
Beginn an durch die Übernahme von
Verantwortung geprägt.
Daher sehen wir die Ausbildung in der
Hauswirtschaft für junge Menschen,
die gerne praktisch arbeiten, als inte-
ressantes Aufgabengebiet mit vielen
Fort- und Weiterbildungsmöglichkei-
ten.

Die Ausbildungsverordnung Hauswirt-
schaft befindet sich seit einiger Zeit in
einem Novellierungsprozess. Was kön-
nen Sie über den aktuellen Stand
sagen?

Der Novellierungsprozess (Bundesan-
gelegenheit) befindet sich derzeit in
einem sogenannten Vorverfahren.
D.h. eine kleine Arbeitsgruppe hat
einen Entwurf für ein Eckpunktepapier
vorgelegt (unter maßgeblicher bayeri-
scher Beteiligung). Es fanden auch be-
reits Arbeitgebergespräche mit Einbin-
dung der Verbände statt. Der nächste
Schritt ist ein Informations- und Ab-
stimmungsgespräch mit den Arbeit-
nehmern, bevor dann das eigentliche
Novellierungsverfahren beginnen
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Ein herzliches Dankeschön geht in die-
sem Zusammenhang an die Vertrete-
rinnen von VLM und VLF, die sich hier
engagieren und wesentlich zu einer
konstruktiven und positiven Entwick-
lung und Zusammenarbeit beigetra-
gen haben.

Der regelmäßige Austausch mit VLM
und VLF besonders in Fragen der Be-
rufsbildung, liegt mir besonders am
Herzen; denn nur dadurch können wir
unsere „gemeinsame Sache“, die
Hauswirtschaft, weiterbringen. Daher
wünsche ich mir wieder eine Institutio-
nalisierung des Infoaustausches und
bedanke mich für das Engagement.

Die Unterstützung bei Berufsnach-
wuchswerbung, die Mitarbeit in unse-
ren Prüfungsausschüssen und die
Qualifizierungsangebote für

Meister/innen der Hauswirtschaft sind
Eckpfeiler unserer gemeinsamen Ar-
beit.

Ich bedanke mich ganz herzlich für
jegliches Engagement in und für die
berufliche Bildung in der Hauswirt-
schaft.

Und wir bedanken uns bei Ihnen ganz
herzlich für das Gespräch, Frau
 Miethaner. n

Interview:
Thomas Mirsch,

Dr. Isabell Schneweis-Fleischmann

Daher stelle ich fest, dass der einse-
mestrige Studiengang auch in Zukunft
nachgefragt sein wird.

Was ist Ihnen bei der Zusammenarbeit
mit den Verbänden besonders wichtig?

Über die gute Zusammenarbeit mit
den Verbänden sind wir sehr froh. Es
ist uns ein großes Anliegen, die haus-
wirtschaftlichen Verbände in unsere
Arbeit mit einzubinden, uns mit ihnen
auszutauschen und gemeinsame Stra-
tegien zu entwickeln. Es freut uns, dass
wir mittlerweile eine ganze Anzahl
hauswirtschaftlicher Verbände haben,
die sich unter dem Dach des Bayeri-
schen Landesausschusses für Hauswirt-
schaft (BayLaH) zur Förderung und
 Unterstützung der Hauswirtschaft zu-
sammen gefunden haben.

 
 

Schulung und Unterstützung unseres Beraterteams 

  
 

 
 

 

   

 
 

  
 

 
 

 

   

 
 

  
 

 
 

 

   

 
 

  
 

 
 

 

   

 
 

  
 

 
 

 

   

 
 

  
 

 
 

 

   

nachhaltigen und ehrlichen einen en Jahr75 
em hohen Anspruch an Innovation, Qualität und Kundenorientierung sicherunser

nahrung sowie hochwertigen, gesunden Lebensmitteln. Mit ieremium Termarktung von PrV
–JOSERAnehmen Das Familienunter

 
 

  
 

 
 

 

   

Geschäftspartner e unserfür oduktnutzen Prnachhaltigen 
em hohen Anspruch an Innovation, Qualität und Kundenorientierung sicher

nahrung sowie hochwertigen, gesunden Lebensmitteln. Mit 
Herstellung und steht für die Entwicklung, ERBACHER–

 
 

  
 

 
 

 

   

ragen auch Sie zur Erfolgsgeschichte unserTr      
erantwortungsüberin dem V

en Erfahrungen, Kompetenzen und Fähigkeiten Tden Sie mit IhrerW

und Geschäftspartner 
n wir seit em hohen Anspruch an Innovation, Qualität und Kundenorientierung sicher

nahrung sowie hochwertigen, gesunden Lebensmitteln. Mit 
Herstellung und 

 
 

  
 

 
 

 

   

nehmens bei.es Unterragen auch Sie zur Erfolgsgeschichte unser
nehmergeist gefornahme und Untererantwortungsüber

en Erfahrungen, Kompetenzen und Fähigkeiten T

 
 

  
 

 
 

 

   

nehmens bei.
den. dert werdert und geförnehmergeist gefor

eams, oßen T Teams, eil eines gr    eiten T     Teil eines gr

 
 

  
 

 
 

 

   

er Expansi     

:nebafgu AehrI

Im Zuge unser  rer Expansion suchen wir jeweils einen

Niederfür die Gebiete 
Key Account Manager (w/m) für den Pr

 Vme dt mitiebarnemamsuZ
ametsyd snr uellenoisseforP

hfind Elki

. Endverbraucher

 
 

  
 

 
 

 

   

er Expansion suchen wir jeweils einen

n, Baden-W-/ Oberbayerderr-/ Oberbayer
Key Account Manager (w/m) für den Pr

ametsfuakre V
eztensbeirtres Veau dbsur Aehcsit

k

 
 

  
 

 
 

 

   

er Expansion suchen wir jeweils einen

ürttemberg/Schwabenn, Baden-W
Key Account Manager (w/m) für den Pr

r egns in ee

l:fio PrrhI

 Aearhbcieglrev
tfahcstirwdnaL

h

 
 

  
 

 
 

 

   

est-DeutschlandSüd-W und ürttemberg/Schwaben
eich Schwein oduktberKey Account Manager (w/m) für den Pr

ngdulibsu A
iewhct Snkuprewhct Sir metsiemst

finhh Sie im Bni

 
 

  
 

 
 

 

   

est-Deutschland
eich Schwein 

r edg onutlaheni 
 

  
 

 
 

 

   

4

g nnurhüfind Eng unulkciwtnE

nzutütsretnd Ung unuluhcS

entwicklung in einem wirtschaftlich erfolgreiterkeiten zur persönlichen W
Sonderleistungen. echenden ansprund 

nehmen mit angenehmem Arbeitsumfeld, leistungsgernen Unternem moder
nde, anspruchsvolle und abwechslungsrderEs erwartet Sie eine herausfor

1 9739: 0xa, F488-041 9739: 0.leT
o. KH & Cbme Gcivrer Sehcaba ErresoJ

 
 

  
 

 
 

 

   

, w

eptenzoksgnurettür Feueg n

s maetretares Breesng u

eichen Unterentwicklung in einem wirtschaftlich erfolgr
vielfältigen von en Sie ofitierDarüber hinaus prSonderleistungen. 

nehmen mit angenehmem Arbeitsumfeld, leistungsger
eiche Tnde, anspruchsvolle und abwechslungsr

ed.aresoj@gnubrewe: blia, M088-5-04
ehniel4 K293, 6düt Seibegeirtsudn, IGo. K

 
 

  
 

 
 

 

   

e

nnee Ktur gheS

nüre wät wnem
nurhafresfureB

m ae issnitnneK

partnerin: Frau Lena Zang.
en frühestmöglichen Eintrittstermin sowie IhrIhr

euen wir uns auf IhrDann fr
Sie fühlen sich angespr

nehmen. eichen Unter
-Möglichvielfältigen 

echtem Gehalt nehmen mit angenehmem Arbeitsumfeld, leistungsger
-ätigkeit in eieiche T

reirrak/ed.aresoj.ww, w
hcabue

 
 

  
 

 
 

 

   

urettüfeinewhch Scireee im Bssnitn

trewsnehcsn
edg onutarer Be, in dbeirtrem Vg i

mn Uehciltfahcstirwdnn laelleutkm a

partnerin: Frau Lena Zang.
e Gehaltsvorstellung mitteilen. Ihren frühestmöglichen Eintrittstermin sowie Ihr

euen wir uns auf Ihr
ochen? Sie fühlen sich angespr

 
 

  
 

 
 

 

   

gnu

-eganamtkudorr im Pe

dlefm

-eche Anspre Gehaltsvorstellung mitteilen. Ihr



13

Fortbildung

„Ich mach mir einen Plan“ – 
Modellprojekt Unterrichts-
fach „Betriebliche Entwick-
lung“ an der Dr. Eisenmann
Landwirtschaftsschule
 Pfaffenhofen a. d. Ilm

Ein Beitrag von Josef Konrad, 
Schulleiter, AELF Pfaffenhofen a.d.Ilm

Ein Blick in die Vergangenheit – Was
waren Gründe für den Praxisversuch?
„Nach Abschluss der Landwirtschafts-
schule in Pfaffenhofen habe ich für
mich und meinen Betrieb einen Plan“.
Dieses Zitat eines Studierenden aus
seiner Wirtschafterarbeit bringt sicher-
lich den sehr hohen Stellenwert dieser
Arbeit für die berufliche und persön -
liche Zukunft des jungen Menschen
zum Ausdruck. Die Notwendigkeit
einer intensiven Begleitung und Betreu-
ung der Studierenden bereits im 1. Se-
mester und nicht erst im Fach Unter-
nehmensführung im 3. Semester war
uns als Lehrkräfte im Wintersemester
2011/2012 Anlass, im 1. Semester
das Fach „Betriebliche Entwicklung“
(1 Wochenstunde) einzuführen. 
Ist es doch für jeden Unternehmerin/
Unternehmer im landwirtschaftlichen
Betrieb eine Daueraufgabe, die öko-
nomischen und arbeitswirtschaftlichen
Verhältnisse im eigenen Betrieb lau-
fend zu beurteilen und zu verbessern.

Was machen wir?
Einmal in der Woche findet ein persön-
liches Gespräch (Dauer ca. 15 Minu-
ten) unter 4 Augen im Büro der Lehr-
kraft statt. Jede Lehrkraft betreut 3–4
Studierende. Einblicke in die betriebli-
chen Verhältnisse, aber auch das Ken-
nenlernen der Eltern beim Besuch der
Studierendenbetriebe im Praxisjahr er-
leichtern den Einstieg in das Gespräch
mit den Studierenden. Der Lehrer erhält
in den Gesprächen viele Informationen
über die betriebliche, aber auch die
persönliche Situation der Studierenden.
Mit gezielten Fragen und Arbeitsaufträ-
gen kann der Gesprächspartner im
Laufe des Semesters bei den Studieren-
den dazu beitragen, dass diese ihre Si-
tuation realistischer wahrnehmen und
auch klarere Vorstellungen für ihre Zu-
kunft entwickeln („Ich mache mir einen

Plan“). Idealerweise entwickeln die Stu-
dierenden auch eine Strategie für die
Umsetzung ihres Planes („Wen muss ich
einbeziehen, wo finde ich Unterstützer,
wen muss ich überzeugen,….?“). 

Was kann das Ergebnis sein?
In diesem Unterrichtsfach setzen sich
die Studierenden intensiv mit den be-
trieblichen Verhältnissen auf ihrem
bzw. elterlichen Betrieb auseinander
und reflektieren ihre persönliche Situa-
tion. Die richtige Wahrnehmung und
Einschätzung der Situation erleichtert
im nächsten Schritt die erfolgreiche
Suche nach Verbesserungsmöglichkei-
ten (Optimierungsschritten). Insbeson-
dere junge Menschen als angehende
Unternehmer sollten in einem weiteren
Schritt ihre Vision („Wohin möchte ich
meinen bzw. den elterlichen Betrieb
weiter entwickeln?“) konkretisieren
können, um diesen in der Wirtschaf-
terarbeit zielgerichtet auszuarbeiten. 
Im vertrauensvollen Gespräch mit
ihrem Lehrer und Berater werden Ihnen
auch Stärken und Schwächen ihrer Per-
sönlichkeit bewusst. Gleichzeitig erfah-
ren sie die Unterstützung bei der Ent-
wicklung ihrer Strategie zum Umsetzen
ihres Planes. Die Förderung der Hand-
lungskompetenz („Wie mache ich es,
wie gehe ich an die Sache ran?“) wird
durch die ganzheitliche Betrachtung
des Betriebes/der Situation gefördert. 
Optimierungsschritte und Ziel -
lösung(en) werden diskutiert. Der Leh-
rer kann dadurch neben einem Wis-
sensvermittler zu einem wichtigen
Berater des Studierenden werden.

Fortentwicklung – heißt Einbindung
der Eltern und „Mach es!“
Einen Schritt weiter sind wir in diesem
Jahr gegangen. Zum ersten Mal hat
die betreuende Lehrkraft zu Beginn
des Sommersemesters die 3-4 Betriebe
der Studierenden besucht. Im Beisein
der Eltern erklärte der Studierende
seine Überlegungen für die Ausarbei-
tung einer verbesserten IST-Lösung und
der Ziellösung. Konstruktive, wenn
auch manchmal nicht ganz einfache
Diskussionen mit allen Beteiligten
waren die Folge. Unser Ziel ist es aber
gerade auch die Eltern mit ins Boot zu
holen für eine gemeinsame Ziellösung. 
Neu ist auch, dass der Studierende im
Sommersemester mit der praktischen

Umsetzung bereits beginnt. Der Studie-
rende „macht es“, wird bereits zum
Handelnden. Zur Förderung der eige-
nen Handlungskompetenz setzen sich
die Studierenden mit Stärken und
Schwächen in ihren Betrieben ausei-
nander, erarbeiten erste (v.a. produk-
tionstechnische) Verbesserungsmög-
lichkeiten und probieren sie aus. Ziel
ist eine konsequente Vorbereitung auf
die Bearbeitung von betrieblichen Op-
timierungen im verbesserten IST Be-
trieb der Wirtschafterarbeit.

Ausblick – Wie geht`s weiter?
Bisher haben eine Reihe unserer Stu-
dierenden einige Jahre nach der Meis-
terprüfung an unserem Unternehmer -
seminar teilgenommen. An drei
Nachmittagen analysieren hier die
Teilnehmer die wirtschaftliche Situation
ihres Betriebes, suchen nach Verbesse-
rungsmöglichkeiten und betrieblichen
Alternativlösungen. Dabei haben sie
die Ergebnisse ihrer Wirtschafterarbeit
überprüft, nachjustiert und Ziellösun-
gen auf ihre Realisierungsmöglichkei-
ten hin überprüft. 
Bei ausreichender Zeitkapazität der
Lehrkräfte, die in Personalunion auch
Berater sind, und Kontinuität in der
Personalpolitik wäre nach Schulschluss
ein weiteres Gespräch mit Eltern und
Absolventen auf dem Betrieb zu den
Ergebnissen der Wirtschafterarbeit si-
cher von Vorteil. 

Was bleibt als Ergebnis – für Studie-
rende und Lehrkräfte? 
Die Studierenden fühlen sich ernst ge-
nommen, sie erfahren Wertschätzung
und Unterstützung in ihrer ganz indivi-
duellen betrieblichen und persönlichen
Situation. Als Schulleiter sehe ich den
Vorteil, dass durch diese Vorgehens-
weise die Studierenden schneller in
ihre Rolle als Betriebsleiter hinein
wachsen, ihre Rolle als Unternehmer
sehen und auch wahrnehmen. Für uns
Lehrkräfte und Berater bringen die Um-
setzung einen starken Bezug zur Pra-
xis und damit Belebung des Unter-
richts.
Ein „Dankeschön“ der Studierenden
nach einem Gespräch und insgesamt
nur positive Rückmeldungen aller bis-
herigen Semester zum Fach Betriebli-
che Entwicklung bestärken uns das
Modell so weiter fort zu führen. n
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Anbau eines Fresserstalles wurden die
Planung und die Finanzierung in die
Wege geleitet. Inzwischen wurde mit
dem Bau begonnen. Der Stall soll im
Frühjahr 2017 bezogen werden.
Was waren dabei die besonderen
 Herausforderungen für Sie?
Ich wollte unbedingt meinen Zeitplan
einhalten. Das hat mich schon unter
Termindruck gebracht. Auch die Ab-
stimmung zwischen den Firmen war
nicht immer einfach. Die Finanzierung
gestaltete sich allerdings sehr günstig,
weil die Zinsen momentan sehr nied-
rig sind. Ein großer Vorteil war, dass
ich durch meine schulische Ausbildung
sehr gut auf die Finanzierungsgesprä-
che mit den Banken vorbereitet war.
Sie haben dieses Projekt in der Wirt-
schafterarbeit geplant. Welchen Nutzen
hatte diese Planung für Sie?
Ein sehr wichtiger Punkt ist die Motiva-
tion. Ich hatte schon bei der Erstellung
der Wirtschafterarbeit die spätere Um-
setzung im Kopf und wollte deshalb so
exakt wie möglich planen. Dieser Auf-
wand hat sich für mich auf jeden Fall
gelohnt. Ich hatte einen sehr genauen
Überblick über die wirtschaftlichen
Daten meines Betriebes und wusste
wie sich die Umsetzung der Planung
auf den Betrieb auswirken würde.
Wichtig bei der Planung war mir be-
sonders die Arbeitswirtschaft. Es sollte
trotz Aufstockung nicht zu einer Ar-
beitsüberlastung kommen. Durch das
positive Feedback der Prüfer wurde
ich in meiner Entscheidung zusätzlich
bestärkt. Jetzt bin ich gerade dabei
die Planung der Wirtschafterarbeit im
Betrieb umzusetzen.
Durch die Baumaßnahmen wollen Sie
Ihren Betrieb zukunftsfähig gestalten.
Wie sehen Sie die weitere Entwicklung
für Ihren Betrieb?
Nach der Fertigstellung des Stalles
sind zunächst keine weiteren Investitio-

nen im Betrieb geplant. Im privaten Be-
reich steht die Familiengründung
bevor und dementsprechend muss die
Wohnsituation für zwei Familien ange-
passt werden. Der Zukunft sehe ich vor
allem aus zwei Gründen optimistisch
entgegen: Ich bin überzeugt von der
guten betrieblichen Entwicklung und
positiv stimmt mich auch der gute Zu-
sammenhalt in der Familie.
Die Entwicklungen in der Landwirtschaft
werden von der übrigen Bevölkerung
teilweise kritisch betrachtet. Was tun Sie
um ein positives Bild zu erreichen?
Ich nehme bei meiner Arbeit Rücksicht
auf die übrige Bevölkerung, z.B. bei
Pflanzenschutzmaßnahmen entlang
von Siedlungen und Radwegen und
kläre meine Nachbarn in Gesprächen
über meine Maßnahmen auf. Die Ar-
beit am Sonntag vermeide ich soweit
es geht. Dadurch habe ich schon häu-
fig positive Rückmeldungen erhalten.
Jeder Landwirt beeinflusst durch sein
Verhalten das Bild von der Landwirt-
schaft in der Öffentlichkeit. n

Wirtschafterarbeit – 
Umsetzung der Ziellösung 
in die Praxis

Ein Beitrag von Josef Kobler, 
Landwirtschaftsschule Töging

Herr Handwerker, Sie sind seit einem
Jahr verantwortlicher Betriebsleiter.
Welche Erfahrungen haben Sie bisher
gemacht?
Mir macht die Arbeit als Landwirt sehr
viel Spaß. Es motiviert mich beson-
ders, wenn ich sehe, wie meine be-
trieblichen Entscheidungen zu einem
guten Ergebnis führen. Aber ein Punkt
ist besonders auffällig: Entscheidun-
gen werden länger abgewogen, weil
man ja plötzlich für die Konsequenzen
selbst die Verantwortung tragen muss.
Ein zweiter Punkt, der sich geändert
hat: Ich verbringe jetzt viel mehr Zeit
im Büro, obwohl ich auch vorher
schon sehr gut in die betrieblichen Ab-
läufe eingebunden war. 
Wie ist der Übergabeprozess bei Ihnen
gelaufen?
Mit dem Ablauf der Hofübergabe bin
ich sehr zufrieden. Ich hatte das Glück,
dass ich bereits ein Jahr nach dem Ab-
schluss meiner Ausbildung den Hof
übernehmen konnte. Mein Vater hat
bereits mit 62 Jahren übergeben, weil
er den geplanten Stallbau nicht mehr
selber durchführen wollte. Die Entschei-
dung für den neuen Fresserstall haben
wir aber gemeinsam getroffen. Für den
familiären Zusammenhalt ist es meines
Erachtens sehr wichtig, dass die Abfin-
dung der Geschwister bereits durch
die Eltern geregelt wird. Das war bei
mir der Fall.
Welche Maßnahmen sind im vergan-
gen Jahr von Ihnen im Betrieb in Gang
gesetzt worden?
Zur Arbeitserleichterung und zur tierge-
rechteren Fütterung wurde eine neue
Fütterungsanlage angeschafft. Für den

Matthias Handwerker
Gde. Unterneukirchen, Landkreis
Altötting
Alter: 25 Jahre
Agrarbetriebswirt und Landwirt-
schaftsmeister
Ausbildung: 1 Jahr Fremdlehre, 1
Jahr Heimlehre
Besuch der LWS Töging 2013 und
HLS Rotthalmünster 2014 Betriebs-
leiter seit 01.07.2015
Betriebsschwerpunkte: Fresserer-
zeugung, Ackerbau
Überbetriebliche Tätigkeit: Pflan-
zenschutz, Maissaat
Referent bei Fortbildung Sachkun-
denachweis Pflanzenschutz
Hobby: Blasmusik
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Die Eröffnung 
eines Hofladens 

Ein Beitrag von Wolfgang Hampel,
Landwirtschaftsschule Rosenheim

Ein Arbeitsprojekt im Rahmen
der Meisterprüfung Hauswirt-
schaft und was sich daraus ent-
wickelt hat
Mein Name ist Franziska Pfluger, ich
komme aus Zorneding (Landkreis
Ebersberg) und bin 23 Jahre alt.
Von Oktober 2013 bis März 2015
besuchte ich die Landwirtschaftsschule
Rosenheim, Abteilung Hauswirtschaft
und bin seitdem staatlich geprüfte
Wirtschafterin für Ernährung und
Haushaltsmanagement und konnte
gleichzeitig auch die Weiterbildung
zur Meisterin der Hauswirtschaft er-
folgreich absolvieren.
Seit dem Abschluss in Rosenheim bin
ich auf dem elterlichen Betrieb als mit-
arbeitendes Familienmitglied ange-
stellt und führe mein Meisterprojekt
„Eröffnung eines Hofladens“ erfolg-
reich weiter.
Das Thema meiner Meisterarbeit war
naheliegend. Der Ab-Hof-Verkauf bei
uns am Betrieb bestand bereits, war
jedoch nur ein kleiner Teil der Ver-
marktung. Mein Wunsch war es
immer schon, dies zu verändern, es
sollte einen richtigen Hofladen mit
einem „gewissen Ambiente“ geben.
Außerdem sah ich es als Chance für
unseren Betrieb, wenn die Direktver-
marktung als Standbein erweitert
wird.
Der Umbau des Stallgebäudes in den
Verkaufsraum musste vor der tatsächli-
chen Projektdurchführung, die im Juli
starten sollte, fertig sein. Doch wie fast
zu erwarten, kam es zu Verzögerun-
gen. Es hieß dann einfach „Ruhe be-
wahren“ und letztlich konnten alle ge-
setzten Ziele und Aufgaben rechtzeitig
vor Abgabe der Meisterarbeit durch-
geführt werden. 
Ziele meines Arbeitsprojekts waren
eine Produktpalette zu entwickeln, das
Marketingkonzept durchzuführen, den
Hofladen zu eröffnen, Kosten-, Zeit-
und Personalaufwand zu bewerten
und die künftige Weiterentwicklung
des Projekts zu erörtern.

Durch meinen Besuch an der Meister-
schule wurde nicht nur mein Wissen
erweitert, auch meine Persönlichkeit
wurde geprägt und vor allem wurden
wir geschult, wie Projekte von der De-
finition bis zum Erreichen der Ziele
durchgeführt werden. Dies war für
mein umfangreiches Projekt und auch
die damit verbundenen, zukünftigen
Entwicklungen wesentlich ausschlag-
gebend.

Weiterentwicklung meines
 Hofladens nach dem Motto:
„Qualität ist, wenn der Kunde
zurückkommt – nicht die Ware“
Im Laufe der Zeit hat mein Laden
Stammkunden gewinnen können, je-
doch wären noch mehr Neukunden
wünschenswert. Dies ist nicht so ein-
fach zu steuern, oft kauft der Kunde
da, wo es am billigsten ist und ein

SCHÜTZEN SIE, WAS IHNEN WICHTIG IST!  
MIT PFLANZENSCHUTZTECHNIK VON LEMKEN.
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 Hofladen häufig als teurer eingestuft
wird.
Außerdem ist festzustellen, dass das
Einkaufsverhalten sehr wetterabhän-
gig ist, z. B. verringerte Kundenzahl
bei starker Hitze oder in der Urlaubs-
und Ferienzeit. Die Käufer sind auch
durch die festgelegten Öffnungszeiten
(Donnerstag 14 – 18 Uhr, Freitag 9 –
18 Uhr und Samstag 9 – 13 Uhr) ein-
geschränkt. 
Das Verkaufspersonal ist besonderes
ausschlaggebend. Vor allem wird der
Verkauf von meiner Mama, Renate
Pfluger und mir übernommen. Das
wirkt sich positiv aus, weil die Kunden
dann auch den direkten Kontakt zum
Erzeuger/Betriebsleiter haben. Persön-

liche Gespräche erzeugen eine gute
Stimmung im Hofladen.
Gleichzeitig kann „Unwissen“ durch
Fachwissen aufgeklärt werden. Außer-
dem kann Ängsten des Verbrauchers,
die durch Lebensmittelskandale auf-
kommen, durch ein direktes Gespräch
begegnet werden.
Mein selbstentworfenes Logo „Kraut-
köpfe & mehr“ weist auf unser Allein-
stellungsmerkmal hin, da die Kraut-
köpfe zu unseren eigenen Produkten
zählen. Jedoch wird das „& mehr“ von
potenziellen Käufern nicht immer ge-
sehen. Sie müssen also wirklich min-
destens einmal im Laden gewesen
sein, um einen tatsächlichen Eindruck
vom Sortiment zu haben.

Produkte und Lieferanten

Unsere Produktkriterien lauten: saiso-
nal, regional, frisch und geschmack-
voll.
Jahreszeitlich bedingt gibt es Verän -
derungen und Neuheiten. Dies be -
deutet für Kunden natürlich auch ge-
wisse „Einschränkungen“, es gibt nicht
immer alles. Jedoch ist das auch ein
Qualitätsmerkmal, das meinen Hof -
laden ausmacht.
Unser Sortiment ist gewachsen, wir
verkaufen nicht nur unsere eigenen
Produkte Kartoffeln, Weißkraut, Blau-
kraut, Wirsing, Spitzkraut, Sauerkraut,
Lauch, Sellerie, Rote Bete und Rosen-
kohl, wir stellen auch „Hausgemach-
tes“ her, wie verschiedene Marme -
laden, eingekochtes Gemüse oder
manchmal auch selbstgebackenes
Brot, für Weihnachten natürlich Plätz-
chen und Lebkuchen.
Von ausgewählten Lieferanten bezie-
hen wir: Eier, Nudeln, Gemüse und
Salat je nach Saison, Obst wie Äpfel
und Birnen, verschiedene Mühlenpro-
dukte, Müsli, Trockenfrüchte, Honig,
Rapsöl, Wurstwaren, Geräuchertes,
Käse

Fazit:

Wir sind mit unserem Laden sehr zu-
frieden, es ist schön, Ideen einzubrin-
gen und seine Kreativität zu verwirk -
lichen. Es gibt aber noch ausreichend
Möglichkeiten das Bestehende auszu-
bauen und zu erweitern bzw. Neues
zu entwickeln. n

Franziska und Renate Pfluger

Der Hofladen der Familie Pfluger
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„Ein Meister 
seines Faches“

Ein Beitrag von Wolfgang Hampel,
AELF Rosenheim

Georg Auer aus Högling im Landkreis
Rosenheim war stets bei den Besten,
in der Abschlussprüfung zum Landwirt,
in der Landwirtschaftsschule Rosen-
heim und in der Meisterprüfung. Ob-
wohl der elterliche Betrieb arbeitswirt-
schaftlich angespannt ist, konnte er die
Höhere Landbauschule in Rotthalmüns-
ter besuchen und 2016 erfolgreich ab-
schließen. 

Vorbildliches Arbeitsprojekt 
im Pflanzenbau
Seit Jahren wird im Stall Milch auf
hohem produktionstechnischen Ni-
veau erzeugt. Die Leistung ist ausge-
reizt, die Fütterung mit Voll – TMR op-

timiert. Verbesserungsmöglichkeiten
sind kaum noch zu erkennen. Georg
Auer wählte deshalb in der Meister-
prüfung ein Arbeitsprojekt im pflanzli-
chen Bereich. 
Weizen und Gerste werden zur Ver-
besserung der Fruchtfolge angebaut
und dienen als Futter für die Hochleis-
tungsherde. Hinsichtlich Ertragsni-
veau, Qualität und Wirtschaftlichkeit
waren in den letzten Jahren deutliche
Reserven erkennbar.
Das Thema des Arbeitsprojektes
wurde in Abstimmung mit den Prüfern
folgendermaßen formuliert:
„Ökonomische Futterweizenproduk-
tion mit Vergleich zweier Sorten bei je
zwei unterschiedlichen Saatstärken,
N-Düngungsniveaus und Fungizidstra-
tegien“.
Auf insgesamt 16 Versuchsparzellen
wurden die verschiedenen Varianten
angelegt, beobachtet, bonitiert und Er-
träge erfasst. Zusätzliches Know-how
holte sich Georg Auer als Hilfskraft im
Pflanzenbaulabor am AELF Rosenheim
und sammelte dabei viel Wissen und
Erfahrung im Bereich Getreidemonito-
ring. 

Zusammenfassung 
der Ergebnisse

Die Unterschiede zwischen den Sorten
decken sich eindeutig mit den Aussa-
gen im Versuchsberichtsheft des AELF
Rosenheim.
„Viel hilft viel“ ist nicht immer richtig.
Standortangepasste Düngung und
Saatstärke entscheiden über die Höhe
des Deckungsbeitrages.
Die Fusariumbehandlung war durch-
aus erfolgreich. Die Unterschiede zwi-
schen den Mitteln waren geringfügig. 
Georg Auer hat aus dem Versuch Kon-
sequenzen gezogen. Künftig wird eine

gezielte Fungizidbehandlung nach
Schadschwellen durchgeführt. Die N-
Düngung wird deutlich reduziert und
die Saatstärke auf 320 Körner/ qm
begrenzt. Die Sorten werden nach
den Empfehlungen im Versuchsheft
ausgewählt.

Persönliche Zukunft

Georg Auer wird den elterlichen Be-
trieb in den nächsten Jahren überneh-
men. Die Familie freut sich, dass er
nach einer intensiven Aus- und Fortbil-
dung voll für den Betrieb zur Verfü-
gung steht. Er wird den Betrieb weiter-
entwickeln und den Stall
modernisieren. Daneben soll noch Zeit
bleiben für Familie, Freunde, Feuer-
wehr, Burschenverein und die Willin-
ger Blasmusik. n

Betriebsspiegel
80 Milchkühe mit Nachzucht
53 ha LF (32 ha Acker, 21 ha Grünland)
20 ha Silomais, 6 ha Winterweizen, 2 ha Wintergerste, 3 ha Ackergras

Arbeitskräfte:
Auer Georg sen. Betriebsleiter, Landwirtschaftsmeister, 61 Jahre,
Auer Irmengard, Bäuerin, Hauswirtschafterin, 58 Jahre,
Auer Georg jun. Landwirtschaftsmeister, Agrarbetriebswirt, 24 Jahre
Geschwister, helfen bei Bedarf mit

Auf Umwegen zur Meisterin
der Hauswirtschaft

Mein beruflicher Werdegang
zur Hauswirtschaftsleiterin und
Mitunternehmerin „Urlaub auf
dem Bauernhof“
Mein Name ist Magdalena Haßlber-
ger, ich bin 28 Jahre alt, verheiratet,
habe eine Tochter und arbeite als
Hauswirtschaftsleiterin in einem Senio-
renheim. Im „Steinberger Hof“, dem
landwirtschaftlichen Familienbetrieb
meines Mannes mit Urlaub auf dem
Bauernhof bringe ich mich ebenfalls
ein.
Während der Berufswahl in der Real-
schule kam Hauswirtschaft für mich
nicht in Frage, es klang für mich etwas
langweilig. Meine Stärken lagen im
kaufmännischen Bereich und sehr
wichtig war für mich der Kontakt mit
Menschen, so entschied ich mich zur
Ausbildung als Bankkauffrau. 
Nach der Ausbildung war ich drei
Jahre im Kundenservice der Bank
tätig. Mit 21 Jahren stand ich vor der
Entscheidung: Liegt meine Zukunft im
Bankwesen, dann sind die entspre-
chenden Fortbildungen nötig oder

Georg Auer auf dem elterlichen Betrieb
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Marion Holzer, 
geb. Bernlochner
Seit 2015: 
Hauswirtschafts -
leitung im evange -
lischen Pflegezen-
trum in München-
Sendling 

Christina Maier
Seit 2010:
Inhaberin des „Hof-
cafe Donebauer“ in
Prutting
Seit 2014:
Ausbilderin

Maria Schmid
Seit 2015:
Stellvertretende
Hauswirtschaftslei-
tung im St. Matthias
Waldram Seminar,
Gymnasium, Kolleg

sollte ich doch noch eine neue Ausbil-
dung beginnen?
Da meine Eltern einen Urlaub auf dem
Bauernhof-Betrieb führen, beschloss
ich jetzt eine weitere Ausbildung als
Hauswirtschafterin an der Landwirt-
schaftsschule in Traunstein zu machen.
Dort konnte ich 2010 die Prüfung zur
Hauswirtschafterin mit Erfolg ablegen. 
Im Sommer 2010 erfüllte ich mir einen
Kindheitstraum und verbrachte eine
Saison auf der Alm mit Milchkühen
und Bewirtschaftung. 
Anschließend absolvierte ich mein Pra-
xisjahr als Hauswirtschafterin, welches
Voraussetzung für die Meisterschule
war.
Für die Meisterschule Hauswirtschaft
in Rosenheim entschied ich mich, da
ich gerne als Hauswirtschaftsleiterin
tätig sein wollte und dort mein Wissen

aus beiden Berufen anwenden konnte.
Ein weiterer wichtiger Grund war die
praxisorientierte Ausbildung.
Hier sammelte ich wertvolle Erfahrun-
gen, die mir in meinem Beruf als Haus-
wirtschaftsleitung zu Gute kommen,
als auch im täglichen Leben.
Die Meisterschule deckt  ein breit ge-
fächertes Spektrum ab, egal ob Ur-
laub auf dem Bauernhof oder in der
Hauswirtschaftsleitung, für mich lässt
sich in jedem Bereich viel in der Praxis
anwenden. Weitere Themen wie Mit-
arbeiterführung, Kalkulation, Ange-
botserstellung, Marketing, Reinigung
und Wäscheversorgung im Großhaus-
halt, gesetzliche Grundlagen, Hygie-
nekonzepte runden das Angebot ab.
Vor allem aber hat mich die Meister-
schule in meiner Persönlichkeitsbil-
dung sehr geprägt.

Magdalena
Haßlberger, 
geb. Heigenhauser
Seit 2013:
Hauswirtschafts -
leitung Caritas
 Altenheim St. Peter
Seit 2014:
Mitarbeit im
 Familienbetrieb
„Steinberger Hof” 
im Bereich „Urlaub
auf dem Bauernhof

Christine Held
2011–2015: 
Hauswirtschafts -
leitung in einem
 Senioren- u. Pflege-
heim im Chiemgau
Seit 2015: 
Dozentin für Haus-
wirtschaft an einem
Berufsfortbildungsin-
stitut in Rosenheim

Meisterschule
 Hauswirtschaft: 
Das Fundament für einen
 erfolgreichen Job!

Ein Beitrag von Wolfgang Hampel,
AELF Rosenheim

Absolventinnen der Meister-
schule Hauswirtschaft in Rosen-
heim stellen ihre Berufe vor.

Cornelia Abbt, 
geb. Stegmüller
Seit 2015:
Hauswirtschafts-
meisterin im „Ge-
nussbereit“ – Vorbe-
reitung, Präsen -
tation und Verkauf
von küchenfertigen
Rindfleischteilen

Anna Grenzebach
Seit 2013:
Inhaberin eines Hof-
ladens mit Hofcafe
in Grasbrunn 
Seit 2013:
Ausbilderin

Auf meine Aufgaben als Hauswirt-
schaftsleiterin und Mitunternehmerin
im Bereich „Urlaub auf dem Bauern-
hof“ bin ich gut vorbereitet, freue mich
auf die täglichen Herausforderungen
und bin froh Familie und Beruf so gut
vereinbaren zu können. n
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Fortbildung 
zur Dorfhelferin – Interview
mit einer Dorfhelferin

Ein Beitrag von Josef Konrad, 
AELF Pfaffenhofen

Die Landwirtschaftsschule Pfaffenhofen
a.d. Ilm bietet als einzige Schule die
Fortbildung zur Dorfhelferin in Vollzeit-
form an. Rund 340 junge Hauswirt-
schafterinnen wurden seit 1994 fort -
gebildet. Eine der Absolventinnen,
Katharina Maria Wallner aus dem
Landkreis Rosenheim schildert Näheres
zum schulischen und beruflichen Wer-
degang einer Dorfhelferin. 

Frau Wallner, Sie haben ziemlich genau
vor 1 Jahr die Fortbildung zur Dorfhel-
ferin abgeschlossen. Bitte schildern Sie
uns Ihren schulischen und beruflichen
Werdegang bis Sie die Urkunde zur
staatlich geprüften Dorfhelferin in Hän-
den gehalten haben!
Nachdem ich meinen qualifizierten
Hauptschulabschluss erfolgreich be-
standen habe, habe ich Hauswirt-
schaft im dualen System gelernt: im 1.
Jahr war ich in Rosenheim im BGJ, im
2. Lehrjahr auf einem Betrieb mit
Milchkühen und einer Käserei. Außer-
dem waren Altenteiler und Kinder zu
versorgen. Im 3. Lehrjahr war ich im
Wechsel daheim auf dem Betrieb und
bei einem Milchviehbetrieb. 2012 bin
ich dann mit der Lehre fertig gewor-
den, war dann als Betriebshelferin auf
verschiedenen Betrieben und 9 Mo-
nate als Au-Pair in Australien bei einer
Familie mit 3 kleinen Kindern. Danach
wollte ich eine Fortbildung machen mit
möglichst viel Praxis und habe mich
für die Dorfhelferinnenschule entschie-
den. Wir hatten schon einmal eine
Dorfhelferin daheim auf unserem Be-
trieb und in der 7. Klasse durfte ich ein
Praktikum bei einer Dorfhelferin ge-
macht. 

Die Fortbildung zur Dorfhelferin findet
1 Jahr an der Landwirtschaftsschule
Pfaffenhofen und ein Jahr an der Katho-
lischen Fachschule für Dorfhelferinnen
in Neuburg / Donau statt. Was haben
Sie – ganz spontan – besonders positiv
in Erinnerung?

Im 1. Jahr, in Pfaffenhofen: fällt mir
spontan der Praxisunterricht in Ernäh-
rung ein. Z. B. was alles aus Kartoffeln
gekocht werden kann. Auch die ver-
schiedenen Ernährungsweisen vom
Säugling bis zur älteren Person fallen
mir spontan ein. Auch die Gemein-
schaft war gut. 
Im 2. Jahr in Neuburg fand ich alles
rund um das Thema Pflege sehr inte-
ressant, das war neu für mich. Auch
die unterschiedlichen Praktika waren
sehr prägend, z.B. war ich im Ge-
burtshaus oder bei den Behinderten.
Das hat mir auch die Angst vor den
späteren Einsätzen genommen.

Wie erging es Ihnen nach der Fortbil-
dung?
Ich wollte mich selbständig machen
und dachte mir, so schnell werde ich
keinen Urlaub mehr haben. Also habe
ich erst einmal Urlaub gemacht. (lacht) 
Im Oktober 2015 begann ich zu arbei-
ten. Ich habe gute Einsatzbetriebe ge-
habt. Vor allem war ich in Privataushal-
ten tätig, so dass ich mich jetzt richtig
auf den Einsatz in Vollzeit auf einem
landwirtschaftlichen Betrieb freue. 

Eine Möglichkeit, als Dorfhelferin zu ar-
beiten ist, bei der KDBH angestellt zu
sein. Sie arbeiten selbständig. Welche
Gründe gibt es dafür?
Ich kann selbst planen, wann ich ar-
beite und wann ich frei haben möchte.
Auch wann ich mehr und wann ich
weniger arbeiten will. So habe ich z.
B. 2 Monate Urlaub geplant, davon
gehe ich 1 Monat auf die Alm. Als Be-
triebshelferin habe ich auch selbstän-
dig gearbeitet und das hat mir sehr
gut gepasst. Ich kann z. B. auch sagen
„diesen Auftrag nehme ich an, und
diesen nicht“. Auch der Verdienst
spielt eine Rolle; je mehr ich arbeite,
desto mehr verdiene ich. 

Können Sie uns bitte einen typischen
Arbeitstag schildern!
Bei meinem aktuellen Einsatz fange
ich um 8.00 Uhr das Arbeiten an. Zu-
erst räume die Küche zusammen und
mache meinen Rundgang, um täglich
anfallende Arbeiten, z. B. Schuhe put-
zen, zu erledigen. Dann backe ich
einen Kuchen, in der Familie wird
jeden Tag nachmittags Kuchen geges-
sen. Zurzeit sind Ferien, sodass ich die

Kinder (7, 9, 11 und 13 Jahre alt) so-
weit wie möglich, bei den täglichen
Arbeiten integrieren kann.
Dann gibt es meist einige Fahrereien,
z. B. die Mutter zur Krankengymnastik
fahren (sie hat sich die Schulter gebro-
chen) oder die Kinder zu Terminen fah-
ren. Gartenarbeit kommt danach und
dann ist es meistens schon Zeit zum
Kochen. Gestern habe ich z. B. ge-
sunde bayerische Burger gemacht, die
Kinder haben mir beim Semmelba-
cken geholfen. Als Nachtisch gab es
eine Joghurt-Quark-Nachspeise. Wir
essen dann gemeinsam Mittag, trinken
im Anschluss Kaffee. Nachdem ich die
Küche zusammen geräumt habe,
mache ich eine Pause. Nachmittag
spiele ich mit den Kindern, helfe (wäh-
rend der Schulzeit) beim Hausaufga-
benmachen, erledige die Wäsche-
pflege, Reinigung usw. Um 16.00 Uhr
gehe ich in den Stall. Es sind 40 Kühe
zu melken. Um 17.30 Uhr ist mein Ar-
beitstag dann zu Ende. Das Abendes-
sen richtet sich die Familie selbst.

Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit am
besten?
Das Kochen und die Kinderbetreuung.
Das mache ich auch gerne zusam-
men: Gemeinsam mit den Kindern ko-
chen. 

Sie haben auch noch den Abschluss 
zur Hauswirtschaftsmeisterin gemacht.
Welche Gründe gab es dafür? 
Ich wollte so viele Weiterbildungen
„mitnehmen“, wie es geht. Je mehr
Qualifizierungen ich habe, desto mehr
Möglichkeiten zu Arbeiten gibt es,
auch wenn ich einmal nicht mehr als
Dorfhelferin unterwegs bin. 

Frau Wallner mit ihrem Sohn im
 Gemüsegarten
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Premiere: Verabschiedung
der ersten 13 Agrarservice-
meister in Bayern 

Zahlreiche Gäste aus dem ganzen
Bundesgebiet konnte Frau Gabriele
Sichler-Stadler, die Leiterin des Fortbil-
dungszentrums Triesdorf, Abteilung
Landwirtschaft, zur ersten Meisterbrief-
übergabe in der Fortbildung zum
Agrarservicemeister begrüßen.
Ministerialdirektor Hubert Bittlmayer,
Amtschef des Bayerischen Staatsminis-
teriums für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten, Joachim Heller, erster Vor-
sitzender des Meisterprüfungsaus-
schuss und Norbert Bleisteiner, Leiter
des Energie- und Fachzentrums, über-
reichten 13 jungen Meistern ihre Ur-
kunden.
Das Wachstum der landwirtschaftli-
chen Betriebe und der Trend zur stär-

keren Spezialisierung führen zur ver-
mehrten Abgabe betrieblicher Arbei-
ten an Lohnunternehmer. Dadurch
steigt die Nachfrage nach qualifizier-
ten Mitarbeitern und Führungskräften,
betonte Ministerialdirektor Hubert
Bittlmayer in seiner Festansprache.
Lohnunternehmer sind wichtige Partner
im ländlichen Raum. Die jungen Meis-
ter sind mit ihrer Fortbildung bestens
für die künftigen Anforderungen des
Arbeitsmarktes gerüstet. Lohnunterneh-
mer brauchen Führungskräfte, die
selbstbewusst auftreten und überzeu-
gend argumentieren können, aber
gleichzeitig auch auf andere eingehen
und Verständnis für Mitarbeiter und
Kunden zeigen. 
Bundesweit gibt es aktuell nur drei
Standorte, an denen die Fortbildung
angeboten wird. Für den süddeut-
schen Raum übernimmt Triesdorf als
grünes Zentrum diese Funktion. Bei

Was meinen Sie: Welche Voraussetzun-
gen sollten Hauswirtschafterinnen mit-
bringen, wenn sie Dorfhelferin werden
möchten? 
Das Wichtigste in der Dorfhelferinnen-
arbeit ist die Freude am Arbeiten,
sowie einen Haushalt gut zu organisie-
ren. Sie müssen gut mit Leuten umge-
hen und gut mit ihnen reden können,
jeder Mensch ist anders, das macht es
manchmal etwas schwierig. Gut ko-
chen können ist auch wichtig, sowie
anfallende Arbeiten zu erkennen.

Offen sein für die Wünsche der Kun-
den. Fröhlich sein, finde ich auch
wichtig, denn es gibt auch Situatio-
nen, die manchmal etwas ernster sind.

Eine Frage noch zum Schluss: Würden
Sie diesen beruflichen Weg wieder ein-
schlagen?
Auf der Stelle wieder. (lacht)

Frau Wallner, wir wünschen Ihnen alles
Gute für die Zukunft! n

der Fortbildung zum Agrarservice-
meister arbeiten das Fachzentrum für
Energie und Landtechnik – verantwort-
lich für die Durchführung der Module-
und das Fortbildungszentrum Tries-
dorf, Bereich Landwirtschaft, als zu-
ständige Stelle eng zusammen. Bereits
vor mehr als 10 Jahren wurde auf Ini-
tiative des Bundesverbandes der Lohn-
unternehmen die Ausbildung zur Fach-
kraft Agrarservice in Triesdorf an der
Berufsschule etabliert. Durch die Fort-
bildungsmöglichkeit zum Agrarser-
vicemeister erschließen sich für tech-
nikinteressierte junge Menschen viele
qualifizierte Arbeitsplätze im mittleren
Managementbereich. 
Wolfgang Schmid, der Beste des ers-
ten Prüfungsjahrgangs, bezeichnete
die Arbeit im Lohnunternehmen als sei-
nen „Traumberuf.“ Er sorgte für ein
Schmunzeln mit der Aussage: „ so viel-
seitig der Beruf in der Praxis ist, so
vielseitig und unterschiedlich waren
auch wir als Teilnehmer des ersten Kur-
ses.“ Die 20 Kurswochen waren mit
Sicherheit eine Herausforderung für
Lehrer und Anwärter. Aber die An-
strengung hat sich gelohnt, darin
waren sich alle jungen Meister einig.
Klaus Pentzlin, Präsident des Bundes-
verbandes der Lohnunternehmen,
ehrte die drei Besten mit Geld- und
Buchpreisen. Als beste Meister ausge-
zeichnet wurden: Wolfgang Schmid
aus Aying im Landkreis München, Ben-
jamin Arnold aus Wettringen, Land-
kreis Ansbach und Philipp Malkus aus
Neustadt im Kreis Marburg-Bieden-
kopf in Hessen.
Dr. Bernard Krone, Seniorchef der
Firma Krone, sprach als Vertreter der
Fördermitglieder des Bildungswerkes
des Bundesverbandes der Lohnunter-
nehmen. In einem kurzen Rückblick
stellte er die rasante Entwicklung der
Landtechnik dar. Eine oft hochkompli-
zierte Technik erfordert eine professio-
nelle Aus- und Fortbildung. Er gratu-
lierte den jungen Meistern mit den
Worten „Die Landtechnikfirmen war-
ten auf sie.
Bezirksrat und Beauftragter für die
Landwirtschaftlichen Lehranstalten Ale-
xander Küßwetter gratulierte den jun-
gen Meistern ebenfalls in einem kur-
zen Grußwort. n

Gabriele Sichler Stadler, 
FBZ Triesdorf
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Erfolgreich durch Fleiß 
und Ausbildung – 
Interview mit Landwirt-
schaftsmeister Josef Hell 

Ein Beitrag von Wolfgang Hampel,
AELF Rosenheim

Mit 31 Jahren hat Quereinsteiger Josef
Hell aus Prutting im Landkreis Rosenheim
schon vieles geleistet: er führte zwei Be-
triebe zusammen, baute ein neues
Wohnhaus und einen Milchviehstall für
75 Kühe. In der Landwirtschaftsschule
setzte er sich intensiv mit der betriebli-
chen Entwicklung seines Betriebes ausei-
nander. In der schriftlichen Meisterarbeit
wurden die einzelnen Entwicklungs-
schritte geplant. Die Umsetzung hat in
weiten Teilen bereits stattgefunden.

Herr Hell, was schätzen Sie am Beruf
Landwirt?
Als Landwirt bin ich Unternehmer und
arbeite allein für mich und meine Fa-
milie. Besonders wichtig ist mir die
Selbstständigkeit. Ich kann selbst ent-
scheiden, wie ich meinen Betrieb führe
und wie ich meine Zeit einteile, vor
allem auch meine Freizeit. Die Familie
darf auf keinen Fall zu kurz kommen.

Wie wichtig war für Sie die landwirt-
schaftliche Aus- und Fortbildung?
Ich habe zuerst eine Handwerkerlehre
absolviert und war einige Jahre Zim-
merer mit Leib und Seele. Unser Be-
trieb mit 28 Milchkühen und alten Ge-

bäuden wurde zwar von den Eltern im
Haupterwerb  geführt, hatte aber auf-
grund der Flächen- und Gebäudeaus-
stattung keine große Zukunft. Als mir
ein Zuchtbetrieb in der Nachbarschaft
zur Übernahme angeboten wurde, hat
sich für mich eine völlig neue Perspek-
tive eröffnet und ich habe mich umge-
hend beruflich umorientiert. Innerhalb
weniger Jahre habe ich Abschlussprü-
fung Landwirtschaft, die Landwirt-
schaftsschule in Rosenheim und mit 28
Jahren die landwirtschaftliche Meister-
prüfung absolviert. Wenn man von der
Landwirtschaft leben möchte, ist eine
fundierte Aus- und Fortbildung zwin-
gend notwendig. Wenn man Landwirt-
schaft „gscheit“ betreiben möchte,
geht es ohne Fachschule nicht. 

Welche Bedeutung hat für Sie die
schriftliche Meisterarbeit?
Es war klar, dass durch die Zusam-
menführung zweier Betriebe viele be-
triebliche Entscheidungen und Investi-
tionen anstehen würden. Ich habe
mich deshalb von Anfang an sehr
ernst mit der eigenen betrieblichen Si-
tuation auseinandergesetzt. In der
schriftlichen Meisterarbeit wurde die
Grundlage für die betriebliche Ent-
wicklung in den letzten Jahren gelegt.
Wir haben viel von dem, was damals
geplant wurde, tatsächlich umgesetzt.

Wie haben Sie den Betrieb produktions-
technisch verbessert?
In der Meisterarbeit bin ich von einer
Milchleistungssteigerung von 1500 kg
ausgegangen. Das war eigentlich
schon sehr hoch angesetzt. Heute nach
4 Jahren liegt die Leistung tatsächlich
um über 2000 kg höher, und das be-
reits vor dem Stallneubau. Erreicht
wurde dies durch eine Verbesserung
der Futterration, durch tierindividuelle
Fütterung und durch ein ausgeklügeltes
Grünlandmanagement, mit dem immer
bestes Futter im Trog landet. 

Was hat Ihnen die Berechnung des Ziel-
betriebes gebracht?
Die Milchviehhaltung war auf zwei
kleinere Anbindeställe verteilt. Der
Neubau eines Laufstalles stand unmit-
telbar an. Ich habe in der Meisterarbeit
zwei Zielvarianten berechnet, zum
einen eine Umbaulösung, zum ande-
ren einen Neubau für ca. 70 Milch-

kühe. Ich war erstaunt, dass die Neu-
baulösung in der Kalkulation nicht we-
sentlich teurer war. So fiel die Entschei-
dung nicht schwer. Vor wenigen Tagen
sind wir in den Neubau eingezogen.
Der Stall macht uns große Freude, die
Familie ist sehr zufrieden mit der Lö-
sung. Die Kosten pro Kuhplatz konnten
wir unter 8.000,00 Euro halten. Ge-
schwister und Freunde haben beim
Bau mitgeholfen. Die Planung, die in
der Landwirtschaftsschule begann, ist
jetzt erfolgreich umgesetzt worden.

Was hat Ihnen die Meisterprüfung noch
gebracht?
Wichtig waren für mich auch Persön-
lichkeitsbildung, Rhetorik und die Prü-
fungsgepräche. Gerade diese Erfah-
rungen haben mir die Stärke gegeben
um später mit Firmen und Banken auf
Augenhöhe verhandeln zu können.

Wie stellen Sie sich Ihre persönliche Zu-
kunft vor?
Nach der vielen Arbeit der letzten
Jahre gilt es jetzt durchzuatmen. Ich will
mehr Zeit für die Familie haben. Ver-
größerungen im Milchviehbereich sind
nicht geplant. Altgebäude müssen noch
hergerichtet werden. Was ich gerne
mache, ist bei anderen als Handwerker
auszuhelfen. Ich will trotz aller Arbeit
und Leistung noch Mensch bleiben und
für die Gemeinschaft da sein. n

Betriebsspiegel 
Hell Johann und Josef GbR:
Fläche: 42 ha LF, davon 9,5 ha
Acker (Triticale, Silomais), 15 ha
Forst
Milchviehstall: Baujahr 2015/16,
74 Liegeplätze, Fischgrätenmelk-
stand, 2 Kraftfutterstationen, Kosten
pro Kuhplatz ca. 8.000,00 Euro
brutto;
Jungviehaufzucht im Altgebäude

Familienarbeitskräfte:
Hell Josef, 31 Jahre, Landwirt-
schaftsmeister 2013, seit 2009 Mit-
unternehmer in der Hell GbR;
Hell Maria, Ehefrau 30 Jahre;
Hell Johann, Mitunternehmer, 63
Jahre
Hell Johanna, 56 Jahre
2 Austragler, die gerne mithelfen

Stolz präsentierten Josef und Maria
Hell ihren neuen Stall im Juli 2016

der Öffentlichkeit. 
Das Gebäude  besticht durch solide
Bauweise,  vernünftige Technik und
unter durchschnitt liche Baukosten.
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Bringt’s die 
Höhere Landbauschule?

Ein Beitrag von Fabian Werner,
 Rotthalmünster

HLS oder reicht die Landwirtschafts-
schule? Am besten fragt man Absol-
venten, also Ehemalige der HLS, wohl
keiner wird ehrlicher und kenntnisrei-
cher antworten können.
Interviewt werden vier frischgebackene
Agrarbetriebswirte, die gerade Ihre
Ausbildung in Rotthalmünster abge-
schlossen haben und die inzwischen
wieder auf die elterlichen Betriebe zu-
rückgekehrt sind. In den Interviews wird
deutlich, dass neben Produktionstechnik
und Betriebswirtschaft auch Persönlich-
keitsentwicklung und Kommunikation
als soziale Pfeiler wichtige Komponen-
ten in der HLS-Ausbildung sind.

Lorenz Rothlehner
stammt aus der
 Gemeinde Loiching.
Seine Eltern bewirt-
schaften mit ihm
einen 300er Zucht-
sauenbetrieb im Ein-
Wochen-Rhythmus.

Andreas Angstl hat
einen 100 ha Acker-
baubetrieb und ein
Gasthaus in der Ge-
meinde Postau da-
heim. Sein Vater ist
ehrenamtlicher Bür-
germeister.

Ludwig Bachmayr
wird den Demeter-
Milchviehbetrieb sei-
nes Onkels mit 40
Kühen übernehmen.
Er stammt aus der
Gemeinde Tunten-
hausen.

Georg Auer aus der
Gemeinde Bruck-
mühl bewirtschaftet
mit seinen Eltern
einen 80 Kuh-Be-
trieb mit 10.000 kg
Leistung.

Warum bist Du nach der Winterschule
an die HLS?
Lorenz Rothlehner: Zum einen wurde
es von vielen Ehemaligen als „Pflicht“
empfohlen, zum anderen wollte ich
mich fachlich abheben. Die Ausbil-
dung an der Landwirtschaftsschule
war gut, ich fühlte mich jedoch in Sa-
chen Betriebswirtschaft und Produkti-
onstechnik noch nicht fit genug, um
den elterlichen Betrieb so gut wie mein
Vater zu leiten.
Andreas Angstl: Ich wollte mein Wis-
sen, besonders im Pflanzenbau und in
der Betriebswirtschaft, erweitern. Durch
das Wissen verspreche ich mir im spä-
teren Berufsleben Entscheidungen leich-
ter und richtiger zu treffen. Durch den
großen Einzugskreis der HLS bin ich
mit den Mitstudierenden nicht in Kon-
kurrenz um beispielsweise Fläche. Da-
durch entsteht ein sehr offener Um-
gang. Freunde von mir und mein
Lehrherr schwärmten von der Schule.
Ludwig Bachmayr: Ich war vor der HLS
an der Fachschule für Ökolandbau in
Landshut. Ich wollte mehr wissen als
die anderen, meinen Horizont erwei-
tern und neue Betriebsformen kennen
lernen. Vor allem wollte ich das unter-
nehmerische und betriebswirtschaftli-
che Wissen erweitern. Mein Ziel war
es auch vor der Betriebsübernahme im
Bereich Milchvieh noch fitter zu wer-
den. Mit einem Abschluss als Agrarbe-
triebswirt hat man außerdem die Mög-
lichkeit außerlandwirtschaftlich eine
gute Anstellung zu bekommen.
Georg Auer: Mir ist seit dem Berufs-
grundschuljahr von Lehrmeister, Praxis-
meister und vielen Bekannten immer
wieder gesagt worden, dass es sich
lohnt ein Jahr nach Rotthalmünster zu
gehen. Ich wollte mich weiterbilden
und hatte nach der Winterschule das
Gefühl: „Hier ist Luft nach oben“.

Warum hast Du die HLS in Rotthal -
münster gewählt?
Lorenz Rothlehner: Eine andere Schule
stand für mich, schon aus Gründen
der Entfernung, gar nicht zur Debatte.
Die Schule in Rotthalmünster wurde
mir von vielen Absolventen empfohlen.
Besonders hoben Sie die Lehrer, das
familiäre Internatsleben sowie die da-
raus entstehenden Kontakte hervor.
Was ich im Nachhinein in jedem Fall
bestätigen kann!

Andreas Angstl: Für mich ist es die
nächstliegende Höhere Landbau-
schule, alle Berufskollegen besuchten
auch den Standort Rotthalmünster. Das
Wohnheim direkt neben der Schule,
die hervorragende Verpflegung und
das bekanntermaßen kollegiale Ver-
hältnis zwischen Lehrern und Schülern
gaben den Ausschlag.
Ludwig Bachmayr: Rotthalmünster ist
mir von Ehemaligen empfohlen wor-
den, es ist die nächste HLS zu meinem
Heimatbetrieb und ich konnte in Rott-
halmünster parallel zur Schule den
Jagdschein erwerben.
Georg Auer: Von mir aus ist es der
nächste Standort. In Rotthalmünster
gibt es eine reine Milchviehhalter-
klasse, was für mich ideal ist. Alle Ehe-
maligen aus meiner Heimat waren
ebenfalls in Rotthalmünster und berich-
teten nur Gutes. Speziell die Lehrkräfte
wurden gelobt!

Wie beurteilst Du Deinen Wissens -
zuwachs?
Lorenz Rothlehner: Vorher war mir
nicht klar, dass man in der Produkti-
onstechnik und der Betriebswirtschaft
so viel dazulernen kann. Insbesondere
das, was ich im Fach Finanzmathema-
tik gelernt habe, ist meiner Einschät-
zung nach für die Zukunft unverzicht-
bar. Durch den Businessplan an der
HLS habe ich eine sehr genaue Ein-
sicht in den eigenen Betrieb erhalten. 
Der zusätzliche Aufwand zur Meister-
ausbildung lohnte sich bei mir auf
jeden Fall. So zeigte mir beispiels-
weise die Betriebszweigauswertung,
was mich eine produzierte Einheit zu
Vollkosten kostet. Der Erfahrungsaus-
tausch untereinander im sehr offenen
Unterricht und bei abendlichen Sitzun-
gen im Internat, brachte mir neue
Ideen für meine Zukunft. Gerade die
Mischung von kleinen und großen Be-
trieben aus verschiedensten Regionen
unter den Studierenden zeigte mir,
dass es sicherlich Alternativen zum
Größenwachstum gibt.
Andreas Angstl: Die Erwartungen wur-
den erfüllt. Inzwischen beachte ich
auch Betriebszweige die vorher nicht
auf meinem „Radar“ waren. Die Un-
terlagen, die ich im Jahresverlauf ge-
sammelt habe, kann ich in Zukunft als
Nachschlagewerk verwenden. So
kann ich zum Beispiel jederzeit sehr
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praxisnahe Fragestellungen wie die
Grenzpachtpreisberechnung nach-
schlagen. 
Durch den engen Kontakt mit den Mit-
studierenden und durch die unzähli-
gen Vorträge bildet man seine Persön-
lichkeit. Durch den Schulbesuch bin
ich besser auf Verhandlungen mit Ge-
schäftspartnern vorbereitet. Durch den
Unterricht an praktischen Beispielen
sind mir viele Dinge, die mir vorher
nicht so genau klar waren, bewusst
geworden. Die Lehrfahrten verbinden
Theorie und Praxis.
Ludwig Bachmayr: Ich glaube das be-
triebswirtschaftliche und unternehmeri-
sche Wissen, das ich in Rotthalmünster
gelernt habe, ist unverzichtbar für
meine Zukunft. Mit dem Fachwissen in
Pflanzen- und Tierproduktion kann ich
meinen Betrieb perfektionieren. Durch
die zahlreichen Lehrfahrten habe ich
viele Ideen sammeln können.
Georg Auer: Insgesamt sehr positiv! In
den produktionstechnischen Fächern
ist das Wissen wesentlich vertieft wor-
den. Durch die Wahl von Seminaren
konnte ich mich erstmals genau da
spezialisieren, wo meine Interessen lie-
gen. Am meisten hat mir das Seminar
Fütterung und das Seminar Fruchtbar-
keit in Verbindung mit dem Eigenbe-
standsbesamerkurs gebracht. Im Fach
Betriebslehre war sehr viel komplett
neu, der Unterricht war sehr praxisori-
entiert. Auch im Fach Steuer und Recht
habe ich sehr viel Neues gelernt. Der
allgemeine Blick ist breiter geworden,
speziell durch Fächer wie Politik und
Gesellschaft sowie Kommunikations-
training. Bei Allem bin ich überzeugt,
dass ich es im Leben auch gebrauchen
kann.

Als Absolvent der Höheren Landbau-
schule bist Du unter Berufskollegen
manchmal nicht unumstritten, wie gehst
Du in Zukunft damit um?
Lorenz Rothlehner: Der Vorwurf von
unüberlegtem Größenwahn und Über-
heblichkeit kann von mir keineswegs
bestätigt werden. Eher das Gegenteil
ist der Fall. Nach einem Jahr HLS ist
jedem von uns klar, dass man die
Schule besuchen muss, jeder Absol-
vent wird das bestätigen. Arbeit auf
den elterlichen Betrieben sollte nur in
Ausnahmefällen vom Schulbesuch ab-
halten. Der Abschluss an der HLS ist
eine super Voraussetzung am Arbeits-
markt, gerade für kleinere Betriebe.
Ich werde versuchen immer boden-
ständig und kollegial zu bleiben und
mich in meiner Gemeinde einzubrin-
gen. Uns ist an der HLS immer wieder

bewusst gemacht worden, dass man
auf Dauer nicht mit „ausgestreckten El-
lenbogen“ erfolgreich sein kann.
Andreas Angstl: Ich sehe die HLS als
einen weiteren Baustein, um anschlie-
ßend unseren Familienbetrieb gut in
die Zukunft zu führen. Klar ist, der Be-
trieb sollte nie stehenbleiben, sondern
immer optimiert werden. Bei Investi -
tionen werden nicht nur die Chancen
sondern auch die Risiken beachtet.
Das Miteinander mit den Berufskolle-
gen ist mir wichtig, weil ich denke,
dass Landwirte zusammenhalten sol-
len.
Ludwig Bachmayr: Die, die davor
schon „damisch“ waren, werden es
danach auch noch sein. Das kommt
nicht auf die Schule an. Die Ausbil-
dung ist auf die Weiterentwicklung des
Betriebes ausgerichtet, was aber nicht
unbedingt durch Größenwachstum
sein muss. Bei meinem Betrieb werde
ich in Zukunft auf Kurzrasenweide und
Milchdirektvermarktung setzen.
Georg Auer: Ich wurde bereits mehr-
fach darauf angesprochen, ob es
stimmt, dass man in der Schule zum
Wachstum getrieben wird. Dies kann
ich dementieren. Die Schule liefert das
Basiswissen für unternehmerische Ent-
scheidungen, egal ob groß oder klein.
Der Punkt Lebensqualität wird dabei
groß geschrieben. Auf unserem Be-
trieb erfolgt nach der HLS keine
Wachstums-, sondern eine reine Mo-
dernisierungsinvestition. n

Alleinstellungsmerkmal HLS
Ein flammendes Plädoyer für die berufliche Bildung hielt kürzlich Prof. Gudrun Kam-
masch anlässlich der Fachtagung für Fachschulen in Berlin . Deutschland laufe in eine
Akademisierungsfalle und vernachlässige den Wert der beruflichen Bildung, kritisierte
sie. Die berufliche Bildung sei ein Alleinstellungsmerkmal, ein Exportschlager, der
weltweit kopiert wird. Sie verhindere Jugendarbeitslosigkeit und damit auch Erwach-
senenarbeitslosigkeit.

Auch wir in Bayern verfügen mit der Höheren Landbauschule über ein Alleinstellungs-
merkmal in der beruflichen Bildung. Das Fortbildungskonzept der dreisemestrigen
Landwirtschaftsschule mit Meisterprüfung und  der einjährigen Höheren Landbau-
schule ist ein deutschlandweit einmaliges Bildungsangebot für landwirtschaftliche Un-
ternehmer und Führungskräfte. Derzeit arbeitet eine vom StMELF eingerichtete Ar-
beitsgruppe daran, die Bildungsinhalte noch besser aufeinander abzustimmen.

Walk of Fame! HLS 2015/16
stiftet erstes begehbares
Denkmal in Triesdorf!

von Fritz Gronauer-Weddige, 
Schulleiter

An der Höheren Landbauschule ist es
guter Brauch, dass sich die Absolven-
ten zum Abschluss mit kreativen Denk-
mälern verewigen. Eine tolle Idee hat-
ten die Absolventen dieses Jahrgangs
2015/16. Der Denkanstoß kam beim
täglichen Weg zur Mensa bzw. zum
Parkplatz. Bei nasser Witterung führte
der wassergebundene Weg vor der
Schule immer wieder dazu, dass

Schmutz und Staub in die Schule ge-
tragen wurde. Bei den vielen Studie-
renden, die ins Gebäude ein und aus-
gehen war das gar nicht zu
verhindern.
Unsere pfiffigen Agrarbetriebswirte
hatten nun einen Geistesblitz „Kreative
Idee für ein Denkmal und schmutziger
Weg; wie bringt man das zusam-
men?“. Wie wäre es mit einem „walk
of fame“, nachempfunden dem Vor-
bild in Hollywood, wo sich berühmte
Schauspieler mit einem Händedruck
und einem Stern in einem Pflaster ver-
ewigen dürfen.
Kaum war die Idee geboren wurden
erste Kontakte zur Schulleitung und zu
den Lehranstalten geknüpft, ob die
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Umsetzung dieses Projekts gestattet
würde. Immerhin ging es um eine
Maßnahme von 50 Metern Länge. Die

HLSler wollten komplett auf eigene
Kosten den Weg pflastern und auf ei-
nigen Pflastersteinen ihre Namen ver-
ewigen. Die Idee war großartig und
so rannten die HLS-Studierenden of-
fene Türen ein. Bei der Schulschluss-
feier im Sommer wurde der „walk of
fame“ angekündigt. 
Die HLSler wollten nun schnell ein Zei-
chen setzen, und den Worten Taten
folgen lassen. Noch im Juli gab es Ge-
spräche mit der Bauverwaltung.
Nicht schlecht gestaunt haben dann
die Lehrer und Schüler zum Beginn
des neuen Schuljahrs im September.
Der Weg vor der Schule war perfekt
gepflastert- die HLS als „Heinzelmänn-
chen“. In den Schulferien haben sich
die Absolventen getroffen, ausgerüstet
mit Minibagger, Schaufeln und Flex
und haben den Weg professionell ge-
pflastert.
Schon das ganze Schuljahr war dieser
Jahrgang hoch engagiert und mit Be-

HLS-Studierende beim Pflastern 
ihres „Walk of Fame“

geisterung im Unterricht und in den
Projekten der Höheren Landbauschule
aktiv.
Dieser Walk of fame ist ein phantasti-
scher Ausdruck der Zufriedenheit und
der Verbundenheit mit der Schule.
Noch sind die Sterne nicht montiert.
Wir sagen bereits an dieser Stelle un-
serer Dank. Mit dieser Aktion hat die
HLS 2015/16 Maßstäbe gesetzt. Wir
wünschen den Absolventen, dass die
Sterne lange funkeln! n
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Weiterbildungsangebote und Veranstaltungshinweise 

tungen und Anlässe; des Weiteren
verschiedenste Techniken im Be-
reich Wäschepflege, Bügelregeln,
Gartenbewirtschaftung, Aufberei-
tung landw. Produkte, rationelle Ar-
beitsweisen und dergleichen mehr.

2. Die Unterstützung und die praxis-
orientierte Vermittlung von Fertig-
keiten und Kenntnisse durch den
Verband.

3. Den Blick hin zu neuen Ideen und
zu neuen Vielfältigkeiten.

4. Der Kurs dient den Anwärterinnen,
unseren Verband kennenzulernen
und eventuell beizutreten.

Die Kurse finden an den Landwirt-
schaftsschulen (Pfarrkirchen, Landau
a.d.Isar) statt oder werden auf land-
wirtschaftlichen Betrieben durchge-
führt. Als Referentinnen werden best-
qualifizierte Meisterinnen bzw.
Fachlehrerinnen gewonnen.

Wir freuen uns schon auf die nächsten
Veranstaltungen, die wir im Herbst
 diesen Jahres und im Frühjahr 2017
organisieren und durchführen wer-
den. n

MEISTER-FIT-Kurse der
VLM-Arbeitsgemeinschaft
Niederbayern 2016/2017

Ergänzend zur regulären Meistervor-
bereitung und um die praktischen Fer-
tigkeiten der angehenden Meisterin-
nen der Hauswirtschaft zu verbessern,
zu vertiefen und zu üben, bietet die Ar-
beitsgemeinschaft Niederbayern ein-
mal im Jahr einen eintägigen MEIS-
TER-FIT-Kurs an.
Detaillierte Informationen zum aktuel-
len Thema, zum Veranstaltungsort und
Zeitpunkt werden im Landwirtschaftli-
chen Wochenblatt, durch die ÄELF’s in
Niederbayern und in der örtlichen
Presse bekannt gegeben.

Ein Blick in die Vergangenheit
Im Jahr 2009 hat der VLM-Niederbay-
ern in Kooperation mit dem vlf Bayern
in Pfarrkirchen das Pilotprojekt MEIS-
TER-FIT gestartet. Initiatorinnen waren
die damalige Meisterprüfungsaus-
schussvorsitzende Johanna Harlander
und Luise Bachmeier, damals Vorsit-

zende der Arbeitsgemeinschaft der
Meisterinnen und Meister in Bayern.
Es besteht eine enge und sehr gute Zu-
sammenarbeit mit dem FBZ Hauswirt-
schaft (Fortbildungszentrum), sowie
mit den ÄELF, Abteilung Hauswirt-
schaft. Nur dies ermöglicht, dass der
Meister-Fit Kurs Bestand hatte und
auch in Zukunft fester Teil der nieder-
bayerischen Weiterbildungsmaß-
nahme in der AGM ist.
Seinen Ursprung fand der Kurs in der
neuen Prüfungsordnung.
Der Grundgedanke und das Ziel
waren und sind:
1. Ein zusätzliches Angebot, ergän-

zend zur regulären Meistervorbe-
reitung, um die praktischen Fertig-
keiten der angehenden
Meisterinnen der Hauswirtschaft zu
verbessern, zu vertiefen und zu
üben. Zum Beispiel im Bereich
Nahrungszubereitung: Vollwertge-
richte, festliches Gebäck, schnelle
Gerichte, Grundsätze der Garnie-
rung, Fertigstellung von Torten,
Menü- und Buffetplanungen sowie
Ausführungen für diverse Veranstal-

Meisterfeier Hauswirtschaft
20.Oktober 2016, 10:00 Uhr 
im Tagungszentrum Onoldia,
 Ansbach

Frauentag in Iphofen
10. November 2016, 10:00 Uhr
in der Karl-Knauf-Halle in Iphofen
Weitere Informationen finden Sie
auf S. 56 dieser Ausgabe

Landesversammlung 2016 
des vlf Bayern
19. November 2016, 9.30 Uhr
in der Stadthalle Roding, Lkr. Cham
Weitere Informationen unter
www.vlf-bayern.de

Fachtagung bei der Firma Horsch 
in Schwandorf
Landwirtschaft digital – modern, ef-
fizient, nachhaltig und ressourcen-
schonend
07. Dezember 2016, 10.00 Uhr
Weitere Informationen finden Sie
auf S. 54 dieser Ausgabe

Unternehmertag 2016 
in Niederbayern
„Praktikerberichte von innovativen
landw. Unternehmern“
7. Dezember 2016, 09:00 bis ca.
15:00 Uhr 

Verleihung der Meisterpreise 
Agrarberufe 2016
12. Dezember 2016, 10.00 Uhr 
im Festsaal des Theaters Ingolstadt

Fortbildungstagung 2017 
in Pappenheim
Ideen zur Weichenstellung in Unter-
nehmen und Familien
09. bis 11. Januar 2017
Weitere Informationen finden Sie auf
S. 47/48 dieser Ausgabe

Begegnungstage für Meisterinnen
und Meister im Januar 2017 
in der Wies
09. bis 11. Januar 2017
Weitere Informationen finden Sie auf
S. 41 dieser Ausgabe

Lehrfahrten

Studienfahrt des VLM Oberbayern
nach Rumänien
11. bis 17. Juni 2017
Weitere Informationen finden Sie auf
S. 41 dieser Ausgabe

Studienreise des Meisterverbandes
Niederbayern nach Südamerika
08. bis 20. Januar 2017 nach Chile
und Argentinien
Weitere Informationen finden Sie auf
S. 52 dieser Ausgabe

Unternehmerseminar 2017 
in Unterfranken
Was Unternehmer erfolgreich macht
14. bis 15. Februar 2017 
Weitere Informationen finden Sie
auf S. 56 dieser Ausgabe
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Was tun die Bio-Netzwerk-
betriebe?
Das BioRegio-Betriebsnetz ist ein bay-
ernweites Netz aus 90 langjährig öko-
logisch wirtschaftenden Betrieben. Sie
repräsentieren regionstypische, gut ge-
führte Praxisbeispiele für
• Umstellungsinteressierte  und Bio-
Landwirte 

• die Schulungstage Ökolandbau der
landwirtschaftlichen Fachschulen

• die Schulungstage Ökolandbau der
Landwirtschaftsämter für die Berufs-
schulen

• die Praxistage auf Öko-Betrieben im
Rahmen des Bildungsprogramms
Landwirt (BILA) u.a.

praktisches Bio-Wissen mit umstellungs-
interessierten Kolleginnen und Kollegen
aus ihrer Region und  empfangen Fach-
schulklassen. Das bayernweite Netz-
werk wurde von der Bayerischen
 Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) in
Zusammenarbeit mit der Landesvereini-
gung für den Ökologischen Landbau in
Bayern e.V. (LVÖ) und unter Mitwir-
kung der Verbundberatung ökologi-
scher Landbau und des Bayerischen
Bauernverbandes (BBV) aufgebaut. 
Die primäre Zielsetzung des BioRegio
Betriebsnetzes ist der Wissenstransfer
von Landwirt zu Landwirt. Zudem er-
gänzt es die Verbundberatung der
Fachzentren Ökologischer Landbau
der Ämter für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten und der Ökoerzeu-
gerringe im Landeskuratorium für
pflanzliche Erzeugung (LKP).

Steigende Nachfrage

Das Betriebsnetz ist sehr vielfältig auf-
gestellt, so kann sich jeder interessierte
Landwirt – auch über spezielle Themen
wie Karpfenteichwirtschaft oder Arznei-
pflanzenanbau – umfassend informie-
ren. BioRegio-Höfe sind Anlaufstation
für umstellungsinteressierte  Betriebs -
leiter (Bauer-zu-Bauer-Gespräche), aber
auch für die Schulungstage Ökoland-
bau der landwirtschaftlichen Fach- und
Berufsschulen und für die landwirt-
schaftliche Erwachsenenbildung im
ökologischen Landbau. Die Lehrkräfte
greifen hier gerne auf die Betriebe des
BioRegio-Netzwerkes zurück.
Die Bauer-zu-Bauer-Gespräche in den
Betrieben werden von der Praxis sehr

Bauer-zu-Bauer Gespräch: Erfolg reiche Bio-Betriebsleiterinnen und -Betriebs -
leiter teilen ihr praktisches Bio-Wissen mit umstellungsinteressierten Kolleginnen
und Kollegen aus ihrer Region und empfangen Fachschulklassen. Hier: Georg
Hartinger (l.) vom Bio Regio Betrieb Käserei Hodersberg aus St. Wolfgang in

Oberbayern bei einem Bauer-zu-Bauer Gespräch mit zwei Landwirten 

Erfolgsmodell BioRegio
 Betriebsnetz: Drei Jahre 
praxisnaher Wissenstransfer
von Bauern für Bauern

Im Herbst 2013 startete das BioRegio
Betriebsnetz, in dem Leiter von Biobe-
trieben anderen Landwirten ihre Be-
triebe zeigen. In den vergangenen drei
Jahren hat sich das Betriebsnetz zu
einem festen Baustein der Initiative
„BioRegio Bayern 2020“ der Bayeri-
schen Staatsregierung entwickelt. Es
wird betreut vom Kompetenzzentrum
Öko-Landbau der Bayerischen Lan-
desanstalt für Landwirtschaft (LfL) in
Freising.

Im BioRegio Betriebsnetz zeigen seit
rund drei Jahren 90 erfolgreiche Bio-
Betriebsleiterinnen und -Betriebsleiter
im Freistaat ihre Viehwirtschaft oder
ihren Acker- und Gemüsebau. Sie  teilen

gut angenommen, was auch die – im
Jahresvergleich – merklich steigende
Nachfrage nach diesen Gesprächen
zeigt. Im Zeitraum von 2014 bis 2015
stiegen die Bauer-zu-Bauer Gespräche
um rund 60% an und im Vergleich
zum Vorjahreszeitraum stieg im ersten
Halbjahr 2016 die Zahl der Gesprä-
che um rund 30% Prozent an. 

Praktiker geben Auskunft

Die Termine zu den Bauer-zu-Bauer-
Gesprächen werden auf der Internet-
seite der LfL und im Bayerischen Land-
wirtschaftlichen Wochenblatt in der
Rubrik Termine mit dem jeweiligen
Thema veröffentlicht. Die Gespräche
sind kostenfrei und finden direkt auf
einem BioRegio-Betrieb statt. Betriebs-
leiterinnen oder Betriebsleiter führen
die Gespräche durch. 

Infos über das 
BioRegio Betriebsnetz
Ausführliche Informationen über das
Projekt unter: www.lfl.bayern.de/
bioregiobetriebe. Das BioRegio Be-
triebsnetz mit 90 erfolgreichen Öko-Be-
trieben wird betreut vom Kompetenz-
zentrum Öko-Landbau der Bayerischen
Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) in
Freising. 

Lage und Verteilung der BioRegio-
Betriebe in Bayern.

Grafik: Geo basisdaten Bayerische Vermessungs-
verwaltung 2016 aus Geofachdatendienst Baye-

rische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL)



Zusammenarbeit mit Zukunft

Erste Gespräche zur Intensivierung der
Zusammenarbeit zwischen dem vlf
und dem Kompetenzzentrum Öko-
Landbau der Bayerischen Landesan-
stalt für Landwirtschaft (LfL) in Freising
bestehen bereits. Kompetente Hilfestel-
lung bei der Auswahl von geeigneten
BioRegio-Betrieben für vlf-Fachexkur-

sionen bietet die Projektstelle des Bio-
Regio Betriebsnetzes an.

Kontakt BioRegio Projektstelle:
Thomas Sadler, Dr. Melanie Wild
und Dr. Klaus Wiesinger, Bayerische
Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL),
Projektstelle BioRegio Betriebsnetz,
Freising, oekloandbau@lfl.bayern.de,
www.lfl.bayern.de/bioregiobetriebe
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Dr. Klaus Wiesinger (li.) leitet das
Kompetenzzentrum Ökolandbau an
der Landesanstalt für Landwirtschaft

(LfL), Dr. Melanie Wild (Mitte, derzeit
in Elternzeit) und Thomas Sadler (re.)
betreuen das BioRegio Betriebsnetz

(Fotos: LfL) n

Berufsbegleitende
 Meisterschule Hauswirt-
schaft in Rosenheim

Semesterstart am 13. Oktober 2016
Jeder zweite Berufstätige bis 40 Jahre
plant im kommenden Jahr eine berufs-
begleitende Weiterbildung. Zu diesem
Ergebnis kommt eine repräsentative
Umfrage des Marktforschungsinstituts
Forsa im Auftrag des Weiterbildungs-
unternehmens ILS – Institut für Lernsys-
teme.
Die Meisterschule Hauswirtschaft
nimmt diesen Trend auf und startet ab
Oktober 2016 als berufsbegleitende
Fachschule an der Landwirtschafts-
schule Rosenheim.
Sie bereitet die Studierenden auf zwei
Abschlüsse vor: Staatlich geprüfte/r
Wirtschafter/in für Ernährung und
Haushaltsmanagement und Meister/in
der Hauswirtschaft. Die Schule ist ein-
malig in Bayern und bietet Unterricht
in Theorie und Praxis.
Die Schulzeit gliedert sich in drei be-
rufsbegleitende Semester mit jeweils
21 Wochen über insgesamt eineinhalb
Jahre. Integriert sind 4 Blockwochen,
verteilt über die drei Semester. Am 13.
Oktober 2016 beginnt das erste Se-
mester in berufsbegleitender Form, die
Abschlussfeier für die 22 Studierenden
des ersten Jahrgangs wird im März
2018 stattfinden. Das nächste Semes-
ter wird am 12. Oktober 2017 starten,
Anmeldeschluss ist der 31. März
2017, die verbindliche Zulassung wird
Anfang April 2017 erfolgen.
Feste Unterrichtstage pro Woche sind
Donnerstag von 16:00 Uhr bis 21:30
Uhr, Freitag und zweimal pro Monat
ganztägig am Samstag. Die praktische
Tätigkeit als Hauswirtschafterin muss
mindestens 15 Stunden pro Woche

umfassen, sollte jedoch 30 Stunden
nicht überschreiten, da auch noch Zeit
zur Unterrichtsvor- und –Nachberei-
tung eingeplant werden muss. 
Eine Übernachtung im Wohnheim der
Schule während der Unterrichtstage ist
möglich und wird sehr gerne ange-
nommen. Das Wohnheim befindet sich
im Schulgebäude. 
Ziel der Lehrkräfte ist es, die Praxiser-
fahrungen und beruflichen Anforde-
rungen an eine/n Meister/in intensiv
in den Unterricht zu integrieren. Der
Praxisunterricht nimmt eine bedeu-
tende Stellung ein, auch er ist an den
Aufgaben hauswirtschaftlicher Füh-
rungskräfte ausgerichtet. Großer Wert
wird auf die intensive Vorbereitung auf
Führungsaufgaben und auf die Förde-
rung von Selbstkompetenzen gelegt.
Es werden alle Tätigkeitsfelder einer
Meisterin, z. B. Großhaushalt, Dienst-
leistungsunternehmen, Unternehmens-
gründungen, Hofcafe, Urlaub auf dem
Bauernhof, Direktvermarktung umfas-
send dargestellt und bei Lehrfahrten
veranschaulicht. Dies spiegelt sich in
den Unterrichtsfächern wider. 
Unterrichtsfächer an der Meisterschule
Hauswirtschaft:
Pflichtfächer:
• Betriebs- und Unternehmensführung
• Management im Großhaushalt
• Qualitätsmanagement
• Einkommensmöglichkeiten im länd-
lichen Bereich

• Projektarbeit
• Landwirtschaftliche Unternehmens-
führung

• Personalführung
• Verpflegung verschiedener Zielgrup-
pen – Praxis

• Berufs- und Arbeitspädagogik
• Haus- und Textilpflege – Praxis
• Hauswirtschaftliche Versorgungs-
und Betreuungsleistungen

• Hausgarten – Praxis
Haushaltstechnisches Seminar
Wahlfächer:
• Verpflegung – Intensivierung
• Textilarbeit – Intensivierung
• Aufbereitung landwirtschaftlicher
Produkte für den Verkauf

Mehrere gemeinsame Schulprojekte
bereiten die Meisteranwärter/innen
auf ihr Arbeitsprojekt im Rahmen der
Meisterprüfung vor. Dieses Projekt
wird im Sommer vor Beginn des drit-
ten Semesters selbständig durchge-
führt und ermöglicht wertvolle Erfah-
rungen. Häufig können die Ergebnisse
aus den Arbeitsprojekten im Beruf an-
gewendet werden bzw. berufliche Ent-
scheidungen richtungsweisend beein-
flussen. Dazu wird Franziska Pfluger,
eine Absolventin der Meisterschule in
einem weiteren Beitrag ihr Arbeitspro-
jekt vorstellen und zeigen, was sich
daraus entwickelt hat.
Schulaufgaben, Kurzarbeiten und die
Zeugnisse am Ende des ersten und
zweiten Semesters vermitteln den Stu-
dierenden eine gute Selbsteinschät-
zung ihrer Lernfortschritte, motivieren
und erleichtern die Vorbereitung auf
die Abschlussprüfungen. Eine ent-
spannte Lernatmosphäre und eine in-
tensive Semestergemeinschaft fördern
die Leistungsfähigkeit ebenfalls und
unterstützen die Studierenden ihr Ziel
zu erreichen und die Schule erfolg-
reich als staatlich geprüfte/r Wirt-
schafter/in für Ernährung und Haus-
haltsmanagement und Meister/in der
Hauswirtschaft abzuschließen.
Die Kolleginnen und Kollegen an der
Landwirtschaftsschule Rosenheim
freuen sich über die Nachfrage nach
der neuen Schulform und auf den Un-
terricht in der berufsbegleitenden
Meisterschule ab Oktober 2016. n
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Ein Wohnwagen 
für die Hühner

von Günter Zimmermann (FLZ)

Einmalige Haltung in der Region
Ansbach – Vermarktung über
Automaten
Gerlinde und Gerhard Keil setzen auf
einen mobilen Hühnerstall. Das Kon-
zept liegt im Trend und die Behausun-
gen sind dementsprechend gefragt.
Eine solche Form der Hühnerhaltung ist
im Ansbacher Raum einmalig. Verkauft
werden die Eier direkt vor Ort in einem
eigens angeschafften Automaten. Ott-
mar Braun vom Bayerischen Bauern-
verband (BBV) sieht diese Art der Hal-
tung und Vermarktung als Chance,
gerade für kleine Betriebe.
Wie es der Name schon sagt: Alle
zwei Wochen wird der mobile Hühner-
stall mit Rädern an den Schlepper ge-
hängt und auf der Wiese ein paar
Meter weiter gezogen. Morgens um
10 Uhr öffnen die Luken automatisch
und die Hühner können sich im abge-
zäunten Freilandgehege bewegen.
Eine halbe Stunde nach Sonnenunter-
gang schließen die Luken wieder. „Die
Hühner gehen wirklich selbstständig in
den Stall, wir müssten das eigentlich
gar nicht mehr kontrollieren, was wir
natürlich trotzdem tun“, berichtet Land-
wirtin Gerlinde Keil.
Auf der anderen Seite des Stalls sind
ebenfalls Luken angebracht. Dort be-
finden sich Behälter mit Dinkelspelz, in
die die Federtiere ihre Eier legen. Das
Füllmaterial ist leichter als das Ei selbst,

weshalb es durch den Spelz nach
unten rutscht, bruchsicher liegt und
dabei sogar noch gereinigt wird.
„Wir mussten drei bis vier Monate auf
unseren Stall warten, mittlerweile dau-
ert es noch länger. Solche Ställe sind
unheimlich gesucht, aber nicht wirklich
günstig“, sagt die Landwirtin. 40 000
Euro hat ihr Exemplar gekostet. Am 8.
Juni dieses Jahres wurde der Stall als
Ganzes auf einem Tieflader im Ansba-
cher Ortsteil Schalkhausen angeliefert. 
Die Kapazität der Behausung kann va-
riieren: „Wir haben einen Stall, in dem
200 Hühner Platz finden.“ Bei der An-
lage handelt es sich um ein autarkes
System. Die benötigte elektrische Ener-
gie wird von der Photovoltaik-Anlage
auf dem Dach produziert. 
Im Inneren des Stalls befinden sich drei
Etagen: zum einen der Kaltscharraum,
eine Art Keller für die Hühner. Von dort
geht es auch in den Außenbereich.
Die mittlere Etage besteht aus einem
Boden mit Löchern. Darunter befindet
sich ein Band, auf dem der Kot gesam-
melt wird. Durch das Drehen an einem
Hebel bewegt es sich und die Abfälle
fallen direkt in die Schaufel des
Schleppers und werden abtranspor-
tiert. Schließlich stellt die klassische
Hühnerstange das Obergeschoss dar. 
Mehr zahlen für�regionale Produkte
Bereits seit Juni 2015 wird in einem
Häuschen Milch zum Selbstzapfen ver-
kauft. Dort wurde nun auch ein Auto-
mat für die Eier integriert. Zehn kosten
dabei drei Euro. „Der Preis wird von
den meisten akzeptiert. Günstiger gibt
es so faire Eier einfach nicht.“ Auch
Nudeln aus hauseigenen Eiern werden
verkauft. 

Gerade die Discounter mit ihren
Kampfpreisen von teilweise weniger
als 22 Cent pro Ei sind harte Konkur-
renten für die regionalen Anbieter. Ott-
mar Braun von der Hauptgeschäfts-
stelle Mittelfranken des BBV nimmt
deshalb auch die Verbraucher in die
Pflicht: „Sie sind gefordert, für regio-
nale Produkte mehr zu zahlen.“ 
Mobile Hühnerställe seien eine
Chance für den Einstieg in die Lege-
hennenhaltung, meint Braun. Auch als
Erweiterung, gerade für kleine Be-
triebe, seien sie denkbar. Ob sie eine
Alternative darstellen, kann Braun
nicht pauschal sagen: „Da gibt es kein
Schwarz oder Weiß.“ Sollte der Land-
wirt seinen Standort in Stadtnähe
haben und eine Direktvermarktung im
Hofladen oder über einen Automaten
planen, was beides bei Familie Keil
gegeben ist, sehe er gute Chancen.
Man dürfe aber auch große Ställe
nicht per se verurteilen. 
Im Vergleich zur klassischen Hühner-
haltung mit einem unbeweglichen Stall
seien die Kosten für die mobile Vari-
ante wesentlich höher. Damit müsse
ein Ei zwangsläufig 35 bis 40 Cent
kosten, um einen passablen Gewinn
zu erzielen, so Braun.
Für das Tierwohl sei jeder neue Stall
ein Gewinn. Positiv zeige sich beim
mobilen Stall auch die Freilandhal-
tung. Der häufige Standortwechsel sei
ebenfalls „gut und richtig“. Einen wich-
tigen Schritt in eine ressourcenscho-
nende Lebensmittelproduktion könnten
die regionalen Produkte jedenfalls bei-
tragen, lobt Braun vom BBV. n

Alle 2 Wochen wird die Position des Hühnerstalls geändert
Fotos: G. Zimmermann

Automat mit den Eiern aus dem
 mobilen Hühnerstall
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Automatisches Füttern 
in einem AMS-Betrieb 

von Rosemarie Oberschätzl-Kopp
und Bernhard Haidn (LfL)

Der Einsatz automatischer Fütterungs-
systeme (AFS) gewinnt insbesondere
unter dem Aspekt der Arbeitszeitein-
sparung, -erleichterung und -flexi -
bilisierung zunehmend an Bedeutung.
Aber auch die Möglichkeit, Tiergrup-
pen mit verschiedener Leistung und
deshalb auch unterschiedlichem Nähr-
stoff-/Futterbedarf mehrmals am Tag
jeweils nur einen frisch gemischten Ra-
tionsanteil der gesamten Futtermenge
vorlegen zu können, bedeutet, die An-
forderungen der Tiere besser berück-
sichtigen zu können. Gleichzeitig stellt
dies für Landwirte einen wichtigen
Grund dar, in diese Technik zu inves-
tieren. Allein in Bayern waren im Ja-
nuar 2016 etwa 130 Betriebe mit
einem AFS ausgestattet. Damit setzen
bayerische Landwirte mehr als in an-
deren Bundesländern auf die automa-
tische Fütterung.
Im Rahmen eines vom Bayerischen
Staatsministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten geförderten For-
schungsprojektes an der Bayerischen
Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL)
wurden bereits und werden auch der-
zeit verschiedene Fragestellungen zu
AFS untersucht. Hinsichtlich des Tier-

verhaltens zeigte sich , dass es durch
eine sechsmal tägliche Futtervorlage
mit einem AFS im Vergleich zu einer
zweimaligen möglich ist, den Kuhver-
kehr im Bereich des automatischen
Melksystems (AMS) zeitlich zu entzer-
ren, so dass insbesondere rangniedere
Tiere weniger mit Stress verbundenen
Auseinandersetzungen konfrontiert
sind und damit eine wesentliche Anfor-
derung der Landwirte an ein AFS erfüllt
wird. In den Versuchen wurde eben-
falls eine gleichmäßigere Verteilung
der Tiere am Fressplatz und in der
Folge auch am AMS beobachtet. Au-
ßerdem konnten die Kühe zügiger an
den Fressplatz gelangen und verbrach-
ten insgesamt 1,4 h mehr Zeit mit der
Futteraufnahme. Die bei der häufige-
ren täglichen Fütterung im Durchschnitt
kürzere Dauer, um an den Fressplatz
zu kommen, hatte positive Auswirkun-
gen auf die Liegedauer der Tiere. Beim
Melkverhalten zeigte sich eine deutlich
höhere Melkfrequenz der Kühe bei
sechsmal täglicher Futtervorlage von
im Mittel 2,53 Melkungen/Kuh/d im
Vergleich zu 2,32  Melkungen/Kuh/d
bei zweimaliger täglicher Fütterung.
In weiterführenden Untersuchungen
wurde analysiert, welche Effekte eine
dynamische Anpassung der Fütte-
rungszeiten (abhängig von der Anwe-
senheitsdauer der Tiere am Fressplatz)
auf verschiedene Verhaltensparameter
der Kühe hat. Hierbei konnte festge-
stellt werden, dass sich der Schwer-

punkt der Futteraufnahmezeit inner-
halb eines Tages deutlich verschieben
kann. Insbesondere ergaben sich Un-
terschiede zwischen den Winter- und
Sommer versuchen, also bei unter-
schiedlichen Umgebungstemperatu-
ren. Die Ergebnisse dienen dazu, die
Steuerung der AFS weiterzuentwickeln
und darin das aktuelle Tierverhalten
mehr zu berücksichtigen. Anhand der
Untersuchungen können aber auch
Empfehlungen gegeben werden, wie
die Futterzeiten im Jahresverlauf verän-
dert werden sollten. Somit ist eine ge-
nauere Anpassung des Vorlagezeit-
punkts an die Bedürfnisse der Tiere
und eine stressfreiere Futteraufnahme
möglich. So führte ein an das Verhal-
ten von Milchkühen angepasstes Star-
ten des Fütterungsvorganges zu einer
gleichmäßigeren Verteilung der Fress-
platzbesuche und der Mahlzeiten der
Kühe. Die Tiere verbrachten während
der dynamisierten Fütterungsphase
täglich 30 min länger mit der Futter-
aufnahme (statische Versuchsphase:
4,9 h/Kuh/d; dynamische Versuchs-
phase: 5,4 h/Kuh/d). Auch die An-
zahl der täglichen Mahlzeiten je Kuh
erhöhte sich im Durchschnitt der aus-
gewerteten 3 Tage signifikant von 6,9
auf 7,7 Mahlzeiten. Eine häufigere
abgestimmte Vorlage frischer Futterra-
tionen mit der einhergehenden perma-
nenten Verfügbarkeit schmackhaften
Futters kann somit zu einer Steigerung
des Tierwohls beitragen. n

www.lely.com

Infos: marketing-deutschland@lely.com 

Lely Vector Fütterungssystem – für Milchvieh- und Mastbetriebe

Bedarfs- und 
leistungsgerechte 
Fütterung
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Gemeinsam 
für ein besseres Image

von Anna Katharina Wittke

Die Menschen aufklären, was es be-
deutet, heute einen landwirtschaftli-
chen Betrieb zu führen und mit wel-
chen Problemen Bauern zu kämpfen
haben, das wollen die HeimatLand-
wirte. Die Ringgemeinschaft Bayern
e.V. – der Dachverband der bayeri-
schen Fleischerzeuger – unterstützt die
Initiative dabei und betreibt aktiv Öf-
fentlichkeitsarbeit.
Bereits 2015 haben sich 80 enga-
gierte Landwirte zusammengetan: Die
HeimatLandwirte. Ihr Ziel: Den Men-
schen die moderne Landwirtschaft
näher bringen. Und für Verständnis
werben.  „Wir wollen das Vertrauen
in die bayerische Landwirtschaft stär-
ken und unser Image in der Öffentlich-
keit verbessern“, sagt Georg Siegl,
Vorstand der HeimatLandwirte. Man
wolle außerdem darauf hinweisen,
dass die bayerischen Landwirte hoch-
wertige und gesunde Produkte im di-
rekten Umfeld des Verbrauchers erzeu-
gen. „Wir, die HeimatLandwirte,
stehen für höchste Qualität, artge-
rechte Haltung der Tiere und Nachhal-
tigkeit“, erläutert Siegl. 

Infos direkt vom Hof

Geschichten aus dem landwirtschaftli-
chen Alltag wollen die HeimatLand-
wirte an die Verbraucher weitergeben
und so auch wichtige Aufklärungsar-
beit bei kritischen Themen leisten. Zen-
trales Medium dafür ist die Home-
page. Auf www.heimatlandwirte.de
finden Verbraucher zum Beispiel Infor-

mationen zum aktuellen Geschehen:
Warum gerade jetzt Zuckerrüben aus-
gesät werden oder unter welchen Be-
dingungen man am besten Gülle aus-
bringt. Außerdem gibt es Bilder aus
dem Stall. Warum Schweine auf Spal-
tenböden stehen, wie Ferkel aufgezo-
gen werden und wie der Tag für eine
Milchkuh aussieht, wird da erklärt. 
In den regionalen Sendern „Radio
Trausnitz“ und „Radio Galaxy“ haben
die HeimatLandwirte Radiospots ge-
schaltet, die zum Schmunzeln anre-
gen. Einer beschreibt Mann und Frau
im Ehebett: Als sie „Lust auf Schweine-
reien“ hat, geht er zum Kühlschrank
und holt sich ein Stück Kalten Braten
heraus. Anhören kann man alle Spots
in voller Länge auf der Webseite der
HeimatLandwirte. 
Zum Schmunzeln regen auch die Pla-
katmotive der HeimatLandwirte an.
Sie titeln mit Slogans wie „Hygienisch
statt Saustall“ und „Sorgfalt statt
Schweinerei“. Die Bildmotive bleiben
dabei authentisch: Die Bauern zeigen
Tiere im Stall, in Buchten, auf Spalten-
böden. Genau so, wie sie tatsächlich
gehalten werden. Denn: Die Landshu-
ter wollen die wirkliche Landwirtschaft
zeigen und kein verzerrtes Bild von
ihr.

Echte Landwirtschaft darstellen

Die echte Landwirtschaft darstellen,
das will auch die Ringgemeinschaft.
Deshalb unterstützt sie die Landshuter
Bauern in Sachen Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit. Das ist ganz neu: Mit
einer Mitarbeiterin eigens für die Un-
ternehmenskommunikation hat der
Dachverband der bayerischen Fleisch-
erzeuger das Projekt „Öffentlichkeits-
arbeit“ im April aktiv angepackt. 
Anna Katharina Wittke wird zukünftig
die Kommunikation für alle bayeri-
schen Tierhalter übernehmen – sowohl
intern als auch extern. Sie ist An-
sprechpartnerin für alle, die selbst
aktiv werden wollen und Unterstützung
brauchen. Planen Sie einen Tag des
Offenen Hofes oder eine andere öf-
fentlichkeitswirksame Aktion, können
Sie sich jederzeit an Frau Wittke wen-
den. Sie schreibt eine Ankündigung,
schickt diese an die Presse und berät
Sie bei der Umsetzung Ihrer Veranstal-
tung.

Tag des Offenen Hofes

Einen sehr gelungenen Tag des Offe-
nen Hofes haben die HeimatLandwirte
bereits organisiert: Durch einen echten
Schweinestall spazieren, sich ganz
genau die riesigen Landmaschinen an-
sehen und leckere Schmankerl aus der
Region genießen – das konnten Besu-
cher am 26. Juni auf dem Hof der Fa-
milie Siegl in Hohenthann. Die Ring -
gemeinschaft hat die Aktion
zusammen mit der Marketingagentur
consult&create begleitet.
Mähdrescher, Traktoren und verschie-
dene Anhänger zum Beispiel zur Gül-
leausbringung standen für alle Technik-
begeisterten bereit. Kleine
Fahrzeugfans konnten sich auf einem
Tretbulldog-Parcours vergnügen. Au-
ßerdem gab es für Kinder eine Hüpf-
burg, eine Tragerlrutsche und Ponyrei-
ten. Auch Kleintiere waren da: Schafe,
kleine Enten und Küken konnten sich
die Jüngsten ganz genau anschauen.
Neben den vielen Aktionen wollten
die HeimatLandwirte Besucher zu
landwirtschaftlichen Themen informie-
ren: Verschiedene Aussteller, zum Bei-
spiel die Landesanstalt für Landwirt-
schaft (LfL) und das Landeskuratorium
für pflanzliche Erzeugung in Bayern
(LKP), boten interessante Fakten und
gaben einen Überblick über aktuelle
Themen aus der Landwirtschaft. Au-
ßerdem fanden Fachvorträge statt.
Mehrere tausend Menschen haben die
Veranstaltung besucht und waren be-
geistert. Besonders gefallen habe den
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Besuchern, dass „sich die Landwirte
Zeit für intensive Gespräche“ genom-
men haben. Auch dass die Veranstal-
tung einen „realistischen Hofeinblick“
und „viele Informationen“ geboten
habe, gaben viele in den ausliegen-
den Feedbackbögen an.
Am Abend veranstalteten die Heimat-
Landwirte eine Spendenaktion zuguns-
ten krebskranker Kinder. Beim Benefiz-
konzert ab 19 Uhr spielten die
Kapfhammer Buam bayerische Volks-
musik, der Bayerische Hias sang unter-
haltsame Gstanzl. Die gesammelten
Spendengelder – rund 2000 Euro –
gehen an die Kinder-Palliativ-Hilfe Nie-
derbayern und die Kinderkrebshilfe
Dingolfing-Landau-Landshut.

Unterstützung 
vom Schreibtisch aus

Gelebte Öffentlichkeitsarbeit – das ist
so ein Tag des Offenen Hofes. Der di-
rekte Kontakt vom Landwirt zum Ver-
braucher schafft Nähe und hilft dabei,
Vorurteile abzubauen. Wer einmal in
einem modernen Schweinestall war
und gesehen hat, wie gesund und zu-
frieden die Tiere dort sind, wird sich
dieses Bild nicht von negativen Me-
dienberichten trüben lassen.
Dringend notwendig ist neben solchen
Aktionen die Öffentlichkeitsarbeit vom
Schreibtisch aus: Es ist an der Zeit,
dass sich die bayerischen Tierhalter zu
aktuellen Themen äußern statt still zu
schweigen. Nur durch aktive Aufklä-
rungsarbeit wird es möglich, wieder
mehr Menschen die konventionelle
Tierhaltung näher zu bringen. Die
Ringgemeinschaft will erklären,

warum die moderne Landwirtschaft so
ist, wie sie ist und so mithilfe von über-
prüfbaren Fakten und Informationen
Vertrauen schaffen. Es gilt, sich dazu
zu äußern, warum der Ausstieg aus
der betäubungslosen Ferkelkastration
nicht so einfach ist für den einzelnen
Bauern. Es ist auch wichtig, den Men-
schen zu erklären, welche Vorteile
Spaltenböden im Gegensatz zu Ein-
streu haben und warum Kastenstände
dafür sorgen, dass mehr Ferkel gebo-
ren werden und gesund heranwach-
sen können.
Dazu braucht es neben guten Texten
eine enge Vernetzung mit der Presse
und anderen Verbänden. Die Ringge-
meinschaft baut einen Presseverteiler
auf, sucht den Kontakt zu Journalisten
und verfasst regelmäßig Texte zu aktu-
ellen Themen. Wichtig ist es dabei,
nicht nur auf Berichte zu reagieren,
sondern auch kritische Themen anzu-
sprechen und zu erläutern. 
Die Ringgemeinschaft und die Heimat-
Landwirte beteiligen sich auch an dem
neuen Verein „Unsere Bayerischen
Bauern“, der im September 2016 eine
branchenübergreifende Kampagne für
das Image der gesamten bayerischen

Landwirtschaft startet. Mit dabei sind
neben der Ringgemeinschaft als Ver-
treter für Schweine- und Rinderhalter
unter anderem der Bayerische Bauern-
verband (BBV), die BayWa AG und
der Landesverband der Bayerischen
Geflügelwirtschaft. 

Gemeinsam gut kommunizieren

Eine gemeinsame Kommunikation
nach außen, die alle vorhandenen
Kräfte bündelt und branchenübergrei-
fend arbeitet – das braucht die baye-
rische Landwirtschaft. Deshalb ist es
besonders wichtig, dass alle – Land-
wirte, Verbände, weiter verarbeitende
Betriebe entlang der Lebensmittelkette
und der Handel – eng zusammen ar-
beiten. Unser Ziel ist es, offen und ehr-
lich zu kommunizieren, was die baye-
rische Landwirtschaft leistet, aber
auch, was sie braucht, damit sie wei-
ter hochwertige Lebensmittel produzie-
ren kann. Nur so können wir das Ver-
trauen der Verbraucher wieder
gewinnen. Dafür setzen sich die Ring-
gemeinschaft Bayern und die Heimat-
Landwirte ein. Und dafür brauchen
wir auch Ihre Unterstützung. n

Die Ringgemeinschaft Bayern e.V. ist der Dachverband der Bayerischen Fleischerzeu-
gerringe und Erzeugergemeinschaften. Der Verband setzt sich sowohl auf politischer
als auch öffentlicher Ebene für die Tierhalter Bayerns und deren Bedürfnisse ein.
Derzeit startet die Ringgemeinschaft das Projekt „Öffentlichkeitsarbeit“. Um eine nach-
haltige Finanzierung zu gewährleisten, wirbt sie bei Erzeugerringen, Erzeugerge-
meinschaften, weiterverarbeitenden Betrieben, Handel und Landwirten um Unterstüt-
zung – finanzieller als auch aktiver Art. Die freiwilligen Beiträge richten sich nach
der Anzahl der erzeugten Tiere: 3 Cent pro Ferkel, 5 Cent pro Mastschwein, 10 Cent
pro Kalb/Fresser, 20 Cent pro Rind und 30 Cent pro Bulle.
Wollen Sie mitmachen oder mehr erfahren? Dann wenden Sie sich an ak.wittke@ring-
gemeinschaft.de oder rufen Sie an unter 089/535 881
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Die Bambusstrategie – 
Wie Sie den täglichen
Druck mit Resilienz meistern

von Katharina Maehrlein

„Ich bin oft so müde. Dauernd dieser
Druck von allen Seiten. Und jetzt auch
noch der Stress zu Hause. Wie soll ich
das bloß alles schaffen?“ 

Wenn wieder alles auf einen Schlag
kommt und oben von unten nicht mehr
zu unterscheiden ist, gibt es Menschen,
die trotz der widrigsten Umstände da-
raus Kraft ziehen, voller Mut den Pro-
blemen ins Gesicht sehen und den
Überlebenskampf gewinnen. Warum
gibt es Menschen, die mit Druck, Kon-
flikten und Niederlagen leichter fertig
werden als andere? Die Herausforde-
rungen nicht nur bezwingen, sondern
daran wachsen? Was unterscheidet
sie von denen, die daran scheitern
oder erst gar nicht in den Kampf zie-
hen? Ihre innere, seelische Wider-
standsfähigkeit, die so genannte Resi-
lienz, ist besonders ausgeprägt und
hilft in turbulenten Zeiten. Resilienz er-
möglicht es, allen Stürmen des Lebens
Stand zu halten. 

Was heißt Resilienz eigentlich
und wo kommt der Begriff her?

Resilienz – so heißt die seelische Kraft,
die Menschen dazu befähigt, Nieder-
lagen, Unglücken und Schicksalsschlä-
gen besser und schneller standzuhal-
ten. Seit Anfang der Neunzigerjahre
macht das Thema in der Verhaltensfor-
schung Furore. Das Wort, vom lateini-
schen resilio (abprallen, zurücksprin-
gen) abgeleitet, kommt aus der Physik
und bezeichnet in der Materialfor-
schung hochelastische Werkstoffe, die

nach jeder Verfor-
mung wieder ihre
u r s p r ü ng l i c h e
Form annehmen.

Die Verhaltensfor-
scher haben den Be-
griff schließlich auf
den Menschen über-
tragen: Resilient ist,

wer die emotionale Stärke
aufbringt, sich von Stress,
Krisen und Schicksalsschlä-

gen nicht brechen zu lassen, sondern
das Beste aus jedem Unglück zu ma-
chen, daraus zu lernen und gerade
durch die Leiderfahrung über sich
selbst hinauszuwachsen. Oder anders
gesagt: Resilient ist, wer auch mit dem
Kopf unter Wasser noch Perlen findet. 
Stellen wir es mal bildlich dar: Die
Bambuspflanze ist das perfekte Vor-
bild. Ob eine lange Trockenzeit oder
schwerer Schnee sie belasten, ob der
Wind sie beugt oder sie Hindernisse
beim Wachsen überwinden muss –
der Bambus überlebt, weil er alle
seine eigenen Kräfte immer wieder ge-
zielt mobilisiert. Und er schafft es auch
noch, das ganze Jahr über kraftvolle,
grüne Blätter zu entwickeln. 
Und was hat der Mensch von dieser
Pflanze? Bamboo – so nenne ich die
Kraft, jeden Tag seine vielfältigen Auf-
gaben zu meistern, mit Druck, Konflik-
ten, Misserfolgen und Niederlagen fer-
tig zu werden und gestärkt aus Krisen
hervorzugehen. Jeder hat sie in sich!
Bei manchen ist sie kleiner, bei ande-
ren größer. Bamboo hilft uns, wenn
wir zum Beispiel zwischen Vorgesetz-
ten auf der einen und Mitarbeitern auf
der anderen Seite stehen, zwischen
Schulbehörde und Schülern, zwischen

Klinikleitung und Patienten, er stärkt
uns für hohes Arbeitsaufkommen,
Druck von allen Seiten oder sogar Kri-
sen. Er hilft, Ziele zu erreichen und die
Erfüllung im Berufsleben (wieder) zu
finden. Härteproben lauern überall.
Vor allem dann, wenn der Druck
gleich von mehreren Seiten auf Men-
schen einwirkt. Gerade dann ist die
Gefahr groß, dass Sie sich selbst auf-
reiben. Wenn innere Stärke und Durch-
setzungskraft fehlen, wenn Sie das
Machbare nicht mehr erkennen, ent-
steht leicht das Gefühl, machtlos zu
sein, keinen Einfluss nehmen zu kön-
nen. Der Blick für den Handlungsspiel-
raum geht verloren. Dann ist der Bam-
boo in Ihnen ins Koma gefallen und
Sie haben Gedanken wie: „Ich kann
doch sowieso nichts bewirken. Jemand
anderes hat hier das Sagen“, „Mein
Engagement ist sinnlos, es wird so-
wieso nicht honoriert“. Alles scheint ir-
gendwann aussichtslos und sinnlos.
Der Weg zur inneren Kündigung oder
totalen Resignation ist geebnet und
führt weg von der inneren Stärke, die
in diesen Situationen besonders ge-
braucht wird. Die gute Nachricht:
Bamboo, und somit auch die Resilienz,
lässt sich gezielt weiterentwickeln. 

Aktivieren Sie Ihre innere Kraft
Ihr Bamboo besteht aus Wurzeln, Stamm und Blättern. Insgesamt sind es elf
Teile, die Ihre innere Stärke ausmachen:
Die drei tiefen Wurzeln:
1. Akzeptanz
2. Verbundenheit
3. Positive innere Einstellung
Mit den Wurzeln unterstützt Ihr Bamboo Sie dabei, sich fest und dauerhaft
zu verankern, so dass Sie nichts wirklich umhauen kann.
Die vier Bestandteile seines bieg samen Stammes, die Ich-Stärker: 
4. Selbstbewusstsein, 
5. einem Leitstern folgen,
6. Selbstliebe und 
7. Selbstsicherheit. 
Der biegsame Stamm Ihres Bamboo erinnert Sie daran, selbst wie ein Bambus
im Sturm zu sein, sich zu biegen statt zu brechen und auch nach großer
Schneelast einfach wieder aufzustehen und weitere Triebe auszubilden.
Die vier immergrünen Blätter, unsere Energiespender: 
8. Spielräume und Lösungen,
9. Vitalität, 
10. eine souveräne Durchsetzungskraft und 
11. das Gestalten des eigenen Arbeitsumfelds. 
Wie beim Bambus ermöglichen sie Ihnen, sich immer der Sonne zuzuwenden.
Ihre „Blätter“ werden sich zwar im Sturm heftig bewegen, aber nicht fallen
und auch im härtesten Winter grün bleiben.



33

EditorialWeiterbildung

Konzentrieren Sie sich auf das
Machbare und nutzen Sie Ihre
Handlungsspielräume 

Wie ist es bei Ihnen? Worauf fokussie-
ren Sie Ihre Aufmerksamkeit? Auf das,

was unabänderlich ist, oder auf
den Bereich, den Sie be-

einflussen können?
Befürchten Sie auch
manchmal, es gäbe
keine Lösung für
Ihr Problem?

Werden Sie zum aktiven
Gestalter der Umstände!
Richten Sie sich konse-
quent auf Handlungsspiel-
räume und Lösungen aus!
Alle Ereignisse um uns

herum, die Einfluss auf uns nehmen,
fallen in zwei Bereiche:
1. Unveränderliche Rahmenbedingun-
gen (Opferprinzip) 
Das ist der Bereich, der unser Leben
beeinflusst, aber von uns nicht beein-
flusst werden kann. In diesem Bereich
ist keine Kontrolle möglich. Verharre
ich hier, werde ich zum Opfer der Um-
stände.
2. Handlungsspielraum (Gestalterprin-
zip)
Das ist der Teil in unserem Leben, den
wir aktiv beeinflussen können, indem
wir
n selbst handeln (direkte Kontrolle),
n andere zu einer Handlung veran-
lassen (indirekte Kontrolle)

n oder etwas bewusst unterlassen (di-
rekte Kontrolle).

Und wenn er noch so klein ist: Einen
Handlungsspielraum gibt es immer!
Und in den allermeisten Fällen Ihrer
Arbeitspraxis bleibt deutlich mehr
übrig als nur noch ein Blinzeln. Ihn zu
erkennen ist die Kunst. Entscheidend
ist, worauf Sie Ihre Aufmerksamkeit
richten, also welchen Fokus Sie in
Ihren Sucher nehmen. Statt sich über
Dinge zu ärgern, die wir ohnehin nicht
ändern können (unveränderliche Rah-
menbedingungen), sollten wir unser
Handeln auf das konzentrieren, was
in unserem Einflussbereich (Hand-
lungsspielraum) liegt – der sich da-
durch nach und nach vergrößert.
Wenn Sie Ihren Fokus immer nur auf
die Rahmenbedingungen richten, wer-
den Sie vermehrt die unabänderlichen

Aspekte wahrnehmen und schließlich
auch keinen Handlungsspielraum
mehr erkennen können. In der Folge
werden Sie weniger handeln und
immer passiver. Damit machen Sie
sich zum hilflosen Opfer. Konzentrie-
ren Sie sich aber auf Ihren Handlungs-
spielraum, werden Handlungsener-
gien frei und Sie können wieder
konstruktiv auf die Umstände reagie-
ren. Damit entsteht ein selbstverstär-
kender, motivierender Prozess, der
Ihren Handlungsspielraum immer wei-
ter vergrößert: Sie werden zum Gestal-
ter der Umstände.

Übung: Handlungsspielräume
erkennen und ausdehnen

1. Teil: Schärfen Sie Ihren Blick für
Handlungsspielräume bei anderen
Beobachten Sie in den nächsten Wo-
chen einmal Menschen in Ihrem Um-
feld unter dem Gesichtspunkt, wie sehr
diese nach Ihrer Einschätzung ihren je-
weiligen Handlungsspielraum nutzen
oder auch nicht. Bei anderen ist das
im ersten Schritt meist leichter zu sehen
als bei sich selbst. Wenn die Auser-
wählten häufig Verhaltensweisen nut-
zen, die nichts verändern (zum Bei-
spiel Nörgeln und Klagen), haben Sie
schon einen wichtigen Indikator für
das von ihnen gelebte Opferprinzip.
2. Ausdehnen des eigenen Handlungs-
spielraums
Wählen Sie nun ein frustrierendes Pro-
blem aus Ihrer Arbeitspraxis aus. 
Bestimmen Sie, 
a) ob es direkter, indirekter oder kei-
ner Kontrolle durch Sie unterliegt. 
b) Machen Sie sich gezielt auf die
Suche nach Ihrem Handlungsspiel-
raum, auch wenn Sie das Problem als
außerhalb Ihrer Kontrolle klassifiziert
haben.
c) Identifizieren Sie den ersten Schritt,
den Sie in Ihrem Einflussbereich tun

können, 
d) und tun Sie dann diesen
Schritt.

Buchtipp:

Katharina
 Maehrlein
Die Bambus -
strategie

Den täglichen
Druck mit Resi-
lienz meistern

208 Seiten, gebunden
Euro 19,90 (D) / Euro 20,50 (A) 
ISBN: 978-3-86936-441-4
GABAL Verlag, Offenbach 2012

In Die Bambusstrategie finden Sie Tests
zur Selbsteinschätzung, Checklisten,
Übungen und pragmatische Tipps, um
in Ihrem Inneren so stark und unabhän-
gig zu sein wie ein Bambus und sich
in den Stürmen des Arbeitsalltags ge-
lassen biegen zu können und nicht zu
zerbrechen. 
Das Buch liefert die neuesten Ergeb-
nisse aus der Resilienz- und Glücksfor-
schung und gibt eine Anleitung, Mut,
Kraft und Stehvermögen zu entwi-
ckeln, um die herausfordernden Situa-
tionen des Alltags standfest zu meis-
tern. Ihre innere Stärke wird weiter
aufgebaut, um in anstrengenden Dop-
pelrollen sicher und gelassen agieren
zu können.

Autoreninfo:
Katharina Maehr-
lein (Wiesbaden)
ist Expertin für Re-
silienz, Rednerin
und seit 20 Jahren
als Vortragsredne-
rin, Trainerin, Be-

raterin und Coach tätig.  Nicht ganz
einfache persönliche Lebensumstände
haben Resilienz für Katharina Maehr-
lein zur eigenen „Überlebensstrate-
gie“ werden lassen. Neben der Bam-
busstrategie sind von ihr auch
„Erfolgreich führen mit Resilienz. Wie
Sie sich und Ihre Mannschaft gelassen
durch Druck und Krisen steuern“ er-
schienen. Darüber hinaus ist sie He-
rausgeberin des jährlich erscheinen-
den Themenbands „Soul@Work.
Kraftvolle Unternehmen-Kraftvolle Füh-
rungskräfte- Kraftvolle Mitarbeiter“.
www.katharina-maehrlein.de n



Eine Box für alle Ställe!
Die neue Monobox von GEA.

Erreichen Sie maximale Tiergesundheit und Milchleistung bei minimalem 
Arbeitsaufwand: mit dem neuen Ein-Box-Melkroboter von GEA! Dieser eignet 
sich perfekt für Betriebe, deren Stallkonzept ca. 70 Kühe pro Box zulässt. Zudem 
zeichnet sich die Monobox besonders durch hohe Arbeitseffi  zienz und fl exiblen 
Einsatz aus! So bieten gleichbleibende Arbeitsabläufe hohen Tierkomfort sowie 
beste Milchqualität.
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Terminübersicht 2016/2017

Für folgende Termine können Sie sich bei den Geschäfts-
stellen von BBV, MR, vlf und VLM anmelden. Für weitere
Termine wenden Sie sich bitte direkt an die Geschäfts-
stellen.

Oberpfalz
Kurs-Nr. Datum, Uhrzeit Veranstaltungsort
307-39 07.12.16, 9:30 Gasthaus Schmidbauer, 

Muckenbach 9, 93149 Nittenau
305-34 08.12.16, 9:00 Gasthaus Peutl, Kiefenholz, 

93086 Wörth/Donau
304-31 17.01.17, 10:00 Hotel Igel, Baumgarten 8, 

92715 Püchersreuth
305-35 18.01.17, 9:00 Gasthaus Prößl, Lorenzer Str. 2,

93138 Hainsacker
307-40 18.01.17, 9:30 Gasthaus Sporrer, Jobplatz 9,

92431 Neunburg v.VV.
302-36 28.01.17, 9:30 Gasthaus Pindl, Haus 6, 

93194 VValderbach
304-32 31.01.17, 10:00 Stadthalle, Neuwirtsh. Weg 11,

92648 Vohenstrauß
304-33 02.02.17, 10:00 Schützenhaus, Preißach 1, 

92724 Trabitz
302-37 18.02.17, 9:30 Lindner Bräu, Weißenregenr S. 4,

93444 Bad Kötzting
303-40 22.02.17, 9:30 Gasthaus Schmidt, Zur Adelburg 4,

92355 Velburg

Oberfranken
Kurs-Nr. Datum, Uhrzeit Veranstaltungsort
401-30 12.11.16, 10:00 GH Schwarzes Kreuz, Hauptstr. 33,

91330 Eggolsheim
409-24 15.11.16, 9:30 Gasthaus Reinl, Sichersreuther 1,

95680 Bad Alexandersbad
408-29 26.11.16, 10:00 Gasthof Zum Löwen, Ützinger Str.

1, 96215 Lichtenfels
406-25 29.11.16, 10:00 WH Zum Fröschbrunna, Frösch-

brunn 3, 96317 Kronach
407-29 03.12.16, 10.00 Gasthof Geuther, Blaicher Str. 52,

95326 Kulmbach
403-28 06.12.16, 9:30 Gustav-Dietrich-Haus, Allee 12,

96450 Coburg
405-28 15.12.16, 9:30 Schützenhaus, Seulbitz, 95126

Schwarzenbach/Saale
405-29 19.01.17, 9:30 Sportheim Steinbach, An der Kirche

8, 95179 Geroldsgrün
408-28 07.02.17, 9:30 GH Karolinenhöhe, Karolinenhöhe

1, 96215 Lichtenfels
409-25 07.02.17, 9:30 Gasthaus Voit, Längenau 26,

95100 Selb
402-33 18.02.17, 10:00 Tierzuchtklause, Adolf-Wächter 9,

95447 Bayreuth

405-30 21.02.17, 9:30 Jägerheim, Ostendstr. 3, 95028
Hof/Jägersruh

409-26 09.03.17, 9:30 TSV Sportheim, Jahnstr. 5, 95158
Kirchenlamitz

Unterfranken
Kurs-Nr. Datum, Uhrzeit Veranstaltungsort
602-32 25.11.16, 14:00 Gasthof Kessler, Thulbaer Straße 2,

97723 Reith
604-36 30.11.16, 18:00 Geflügelzucht Hörsaal, Mainbern-

heimer101, 97318 Kitzingen

Schwaben
Kurs-Nr. Datum, Uhrzeit Veranstaltungsort
707-27 15.11.16, 9:00 Neumaiers Hirsch, Römerstraße 31,

89264 Attenhofen
705-35 18.11.16, 13:0 Brauereigasthof, Hopfengartenwg.

2, 89335 Autenried
710-47 22.11.16, 9:00 GH Schwarzer Adler, Zellerstr. 1,

87789 Woringen
710-46 24.11.16, 9:00 Cafe Kellerberg, Rechbergstraße

11, 86833 Ettringen
710-48 05.12.16, 9:00 Gasthaus Weißes Roß, Ringstr. 22,

87749 Hawangen
710-49 17.01.17, 9:00 Gasthaus Hoigata, Ottobeurer Str.

3, 87724 Ottobeuren

Oberbayern
Kurs-Nr. Datum, Uhrzeit Veranstaltungsort
107-44 27.10.16, 19:00 Gasthaus Rauch, Kirchenstr. 17,

85447 Grucking
109-37 09.11.16, 13:00 Gasthaus Wiesheu, Haupstraße 1,

85419 Mauern
105-29 11.11.16, 13:00 Ebersberger Alm, Ludwigshöhe 3,

85560 Ebersberg
107-45 16.11.16, 13:00 Gasthaus Obermaier, Isener Straße

1, 84427 Lappach
109-38 19.11.16, 13:00 Gasthaus Fischer, Skt. Qurinstr. 16,

85777 Großeisenbach
107-46 23.11.16, 13:00 Gasthaus zur Linde, Hauptstr. 23,

84432 Hohenpolding
104-28 25.11.16, 13:00 Gasthaus Göttler, Dorfstraße 31,

85247 Rumeltshausen
105-30 26.11.16, 13:00 Gasthaus Netterndorf, Lindenstraße

3, 85625 Baiern
107-47 26.11.16, 13:00 Gasthaus Prostmeier, Riedersheim

12, 85461 Bockhorn
110-26 26.11.16, 9:00 Gasthaus Zur Sonne, Jahnweg 11,

82291 Mammendorf
107-48 28.11.16, 19:00 Gasthaus Mayer, Eibach 1, 

84405 Dorfen
109-39 30.11.16, 13:00 Gasthaus Hörhammer, Freisinger

Straße 4, 85406 Zolling
119-51 01.12.16, 9:00 Gasthaus Sanftl, Otto-Geis-Straße

2, 83549 Eiselfing

Fortbildung zur Sachkunde im Pflanzenschutz



36

EditorialWeiterbildung

106-39 02.12.16, 9:00 Gasthaus Schweiger, Eichstätter Str.
10, 85128 Nassenfels

107-49 03.12.16, 13:00 Gasthaus Oberwirt, Kirchenstr. 8,
85452 Moosinning

119-52 03.12.16, 9:00 Gasthaus Kapsner, Hauptstraße 12,
83135 Schechen

106-40 07.12.16, 9:00 Gasthaus Feigl, Heinrichstr. 5,
93336 Hagenhill

104-29 08.12.16, 18:00 Gasthaus Doll, Ried 1, 
85229 Markt Indersdorf

106-41 09.12.16, 9:00 Gasthaus Herzner, Eichstätter Str.
10, 85132 Schernfeld

119-53 09.12.16, 12:00 Gasthaus Zur Post, Dorfplatz 14,
83101 Rohrdorf

109-40 10.12.16, 13:00 Bauernhofcafe Doblmair, Dobl 21,
84072 Au i.d. Hallertau

114-36 14.01.17, 9:00 Gasthaus Kreuzerwirt, Mößlinger
Str. 12, 84562 Mettenheim

101-32 21.01.17, 9:00 Gasthaus Detter, Graming, 
84503 Altötting

104-30 27.01.17, 13:00 Gasthaus Doll, Ried 1, 
85229 Markt Indersdorf

110-27 04.03.17, 9:00 Gasthaus Zur Sonne, Jahnweg 11,
82291 Mammendorf

Niederbayern
Kurs-Nr. Datum, Uhrzeit Veranstaltungsort
202-38 30.11.16, 18:00 Gasthaus Schachtner, Dingolfinger

Str. 88, 94405 Landau
206-47 30.11.16, 10:00 Gasthof Knott, Jacking 1, 

94113 Tiefenbach
208-39 03.12.16, 10:00 Gasthaus Wirtsbauer, Langeneck 2,

84367 Tann
204-31 06.12.16, 12:30 GH Elsendorfer Hof, Mainburger

Str. 6, 84094 Elsendorf
201-32 14.12.16, 9:00 Gasthaus Biebl, Schwarzach Str. 3,

94469 Deggendorf
208-40 11.01.17, 10:00 GH Schwinghammer, Stauchdach

19, 84323 Massing
206-48 14.01.17, 10:00 Gasthaus Haiböck, Kirchstr. 2,

94110 Wegscheid
208-41 19.01.17, 18:00 Gasthaus Hilz, Holzham 10,

94424 Arnstorf
206-49 26.01.17, 18:00 Hotel Zum Koch, Vorderhainberg 8,

94496 Ortenburg
201-33 07.02.17, 18:00 Gasthaus Thalhauser, Wallerdorf 7,

94550 Künzing

Die Aufgaben in der Landwirtschaft sind vielfältig. Der Schutz der Versicherungs-
kammer Bayern auch. Gebäude, Maschinen, Ernte, Tiere und Personen:  
Wir bieten Ihnen Schutz und Sicherheit aus einer Hand.
Jetzt neu: Unsere ErnteSchutz Vario schützt Sie vor Ertragsausfällen, die durch  
Extremwetterlagen wie Hagel, Sturm, Starkregen, Frost und Trockenheit entstehen.

Informieren Sie sich bei Ihrem Berater und sichern Sie sich diese wichtige Absicherung.

Mein Hof – jeder Hektar ein Abenteuer!
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Landesverband VLM Bayern

Geschäftsstelle des VLM Bayern
am AELF Erding

Standort Moosburg
Herrnstraße 16,

85368 Moosburg a. d. Isar
Tel. 08761/682-150, Fax 682-152

Meisterfeier Hauswirtschaft am
26. Oktober 2015 in Ansbach

Im Rahmen einer zentralen Festveran-
staltung im Tagungszentrum Onoldia
in Ansbach erhielten 101 Meisterin-
nen und drei Meister der Hauswirt-
schaft aus ganz Bayern ihre Meister-
briefe. In seiner Festrede betonte
Landwirtschaftsminister Helmut Brun-
ner, dass sich die Meisterinnen und
Meister für ein Berufsfeld entschieden
hätten, das wesentlich zum Wohl der
Gesellschaft beitrage. „Sie sind glei-
chermaßen Imageträger für die Haus-
wirtschaft, Trendsetter für die Berufs-
kollegen und Vorbilder für die jüngere
Generation”, hob der Minister hervor.
Mit dem Meisterpreis der Bayerischen
Staatsregierung wurden die 39 besten
Prüfungsteilnehmer aller hauswirt-
schaftlichen Fortbildungsberufe aus -
gezeichnet: Zu den 20% der Besten
ihres Jahrgangs zählen 21
Meister/innen, 8 Betriebswirtinnen für
Ernährungs- und Versorgungsmanage-
ment, 2 Technikerinnen und 4 Dorfhel-
ferinnen sowie 4 geprüfte Fachhaus-
wirtschafterinnen.
Dagmar Hartleb, stellvertretende Lan-
desvorsitzende des VLM überreichte
an die 2 besten Meisterinnen für Haus-

wirtschaft die Dr. Hans Eisenmann-Ur-
kunde. Seit 2002 wird die Dr. Hans
Eisenmann-Urkunde des VLM, mit der
die Leistung der besten Meisterinnen
besonders gewürdigt werden soll, im
Rahmen der Meisterpreisverleihung
verliehen. n

Meisterpreis-Verleihung 
Landwirtschaft am 7. Dezem-
ber 2015 in Nürnberg
Die Verleihung der Meisterpreise für
die 155 Besten der Agrarberufe fand
am 7. Dezember 2015 im Rahmen
der Berufsbildungsmesse in Nürnberg
statt. Den Meisterpreis erhalten jedes
Jahr die besten Meisterinnen und
Meister Ihres Jahrgangs. 155 von über
750 Meisterinnen und Meister aus
den verschiedenen Agrarberufen
kamen nach Nürnberg, um Ihre beson-
dere Ehrung entgegen zu nehmen.
Landwirtschaftsminister Helmut Brun-
ner und Harald Schäfer, Vorsitzender
des VLM Bayern, überreichten die Ur-
kunden und gratulierten den Preisträ-
gern. Mit den Worten „155 kluge
Köpfe werden in die Praxis entlassen”
leitete Landwirtschaftsminister Helmut
Brunner seine Festrede - nach der Be-
grüßung der BBV-Landesbäuerin Anne-
liese Göller und dem Grußwort des
VLM-Vorsitzenden Harald Schäfer -
ein. Die jungen Meisterinnen und
Meister sollen Ihre Chance nutzen,
Ehrgeiz entwickeln, um besser zu sein
als der Durchschnitt. Dabei sei es
wichtig über den Tellerrand hinaus zu
blicken und den Dialog mit der Gesell-
schaft in den Mittelpunkt zu stellen. Mit
Hilfe intensiver Öffentlichkeitsarbeit

werde die Gesellschaft erkennen, dass
die Landwirtschaft eine Schlüsselbran-
che ist.  Berufliche Qualifikation, Mo-
tivation, Kreativität und Innovations-
kraft seien entscheidende Faktoren die
bevorstehenden Herausforderungen
zu meistern. Folgendes Zitat von
Oskar Wild gab Minister Brunner den
Absolventen mit auf den Weg: „Ich
habe einen ganz einfachen Ge-
schmack, ich bin immer mit dem Bes-
ten zufrieden”. 
Anschließend wurde Andreas Graf
aus Schwandorf als bester Prüfungs-
teilnehmer vom Verband landwirt-
schaftlicher Meister uns Ausbilder in
Bayern mit der Dr. Hans Eisenmann-
Urkunde ausgezeichnet. Seit 2002
wird die Urkunde des VLM, mit der die
Leistung des besten Meister bzw. der
besten Meisterin besonders gewürdigt
werden soll, im Rahmen der Meister-
preisverleihung verliehen. n

Landwirtschaftsminister 
Helmut  Brunner

v. li.: Landwirtschaftsminister Helmut Brunner gratuliert Agnes Fleischmann
und Maria Hammerschmid zur  Auszeichnung, daneben Dagmar Hartleb 

und Judith Regler-Keitel

Landwirtschaftsminister Helmut
 Brunner (li.) und Harald Schäfer,

 Vorsitzender des VLM Bayern (re.),
bei der Verleihung der Dr. Hans

 Eisenmann-Urkunde an Andreas Graf
aus Schwandorf
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Im Gespräch mit Landwirt-
schaftsminister Helmut Brunner

Am 15. Juni trafen sich die Vorsitzen-
den des VLM Bayern gemeinsam mit
dem vlf Bayern und seinen weiteren
Mitgliedsverbänden zu einem Ge-
spräch mit Minister Brunner im Bil-
dungszentrum Niederalteich. Bis spät
in die Nacht diskutierte der Minister
mit den aus ganz Bayern angereisten
Vorständen.
Minister Brunner führte aus, dass der
bayerische Weg für ihn bedeute, den
landwirtschaftlichen Betrieben unab-
hängig von ihrer Größe eine Existenz
zu ermöglichen. „Ich betone immer
wieder, dass Bayern seinen eigenen
Weg gehen soll“ sagte er angesichts
der momentan schwierigen Marktsitua-
tion. Die Größe eines Betriebes alleine
ist nach seinen Worten nicht entschei-
dend, vielmehr komme es darauf an,
Chancen zu erkennen und zu nutzen.
Es werde immer einen Strukturwandel
geben, der jedoch sozial abgefedert
werden müsse. Auch ein Wechsel in
den Zu- oder Nebenerwerb ist für den
Minister nichts Unrühmliches. Mehrere
Standbeine, ob inner- oder außerhalb
der Landwirtschaft, könnten auch mehr
Sicherheit bedeuten. Marktkompetenz,
soziale Verantwortung und gesell-
schaftliches Engagement sind neben
produktionstechnischer Fertigkeiten un-
verzichtbare Elemente einer Ausbil-
dung, die zu einer erfolgreichen Be-
triebsführung befähigen. Die Höhere
Landbauschule und Auslandspraktika
sind wichtige Ergänzungen hierzu.
Die Politik müsse aber Rahmenbedin-
gungen schaffen, um eine flächende-
ckende Landbewirtschaftung zu ge-
währleisten.
Auch der VLM-Vorsitzende Harald
Schäfer unterscheidet nicht zwischen
den Betriebsgrößen. Ihm sei wichtig,
dass jeder Betrieb seinen Weg findet,
mit dem er auf der Basis seines Eigen-
tums ein gutes Einkommen erzielen
könne, so Schäfer.
Weiterhin wurde die Stärke des dua-
len Ausbildungssystems hervorgeho-
ben, das nach Meinung der Verbände
in keinster Weise gefährdet werden
darf und ein besonderes Augenmerk
auf die fachliche Qualifizierung der
Berufschullehrer gelegt werden muss.
In diesem Zusammenhang wurde auch

ein verstärkter Austausch mit dem Kul-
tusministerium angeregt, gerade auch
um Inhalte, die in den allgemeinbil-
denden Schulen über Landwirtschaft
vermittelt werden, zu optimieren. n

Netzwerke für betrieblichen
Erfolg elementar

vlf und VLM Bayern im Gespräch mit
jungen Fachschulabsolventen
Eine Gruppe der besten Absolventen
von Fachschule, Höherer Landbau-
schule bzw. Technikerschule des Jahr-
gangs 2015 sind vom vlf und VLM
Bayern zu einem Austausch auf das
Zentrallandwirtschaftsfest eingeladen
worden. 
Nach einem Weißwurstfrühstück im
Festzelt Tradition und einer Führung
über das ZLF-Gelände kam die
Gruppe zu einem Gespräch mit dem
vlf-Vorstand und der Spitze des Land-
wirtschaftsministeriums zusammen.
Gemeinsames Anliegen war, einen

Weg zu finden, wie die jungen Meis-
ter und Betriebsleiter sich als Ge-
sprächspartner für den vlf/VLM und
das Landwirtschaftsministerium finden
können. Amtschef Hubert Bittlmayer
betonte, dass heutzutage Netzwerke
elementar sind. Der betriebliche Erfolg
misst sich nicht nur in betriebswirt-
schaftlichen Erfolgszahlen, sondern
auch in der Fähigkeit, Kontakte aufzu-
bauen, Synergien zu erkennen und zu
nutzen, Zusammenarbeit zu erreichen,
wo es für den betrieblichen Erfolg ziel-
führend ist. Alleinkämpfer und konkur-
rierende Situationen, die in der Regel
den Betrieb nicht weiterbringen, sind
eher störend und kontraproduktiv.
Vorsitzende und Geschäftsführer be-
tonten, dass auch für den Verband wie
für die Verwaltung ein stärkerer Aus-
tausch zwischen „jung“ und „alt“ drin-
gend geboten ist, wenn sich die
 Bildungs- und Beratungsarbeit konti -
nuierlich weiterentwickeln soll. Dr. Mi-
chael Karrer, Schulreferent StMELF, be-

Vorsitzende des vlf, VLM, ITB und VeV mit Minister Helmut Brunner und 
Dr. Michael Karrer im Bildungszentrum Niederalteich

Amtschef Hubert Bittlmayer (StMELF) und vlf/VLM-Vorsitzende 
im Gespräch mit Fachschulabsolventen
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Verbände als wichtige Bildungsvertre-
tung im Agrarbereich präsentiert, die
Aufgaben des Ehrenamtes dargelegt

und über das Netzwerk der Verbände
sowie ihre Aufgaben/Ziele informiert.
Hier einige Eindrücke:

stätigte dies und legte besonderen
Wert darauf, dass die Fachschule sich
an den modernen Gepflogenheiten
orientieren muss. Dazu bedarf es der
Erfahrungen der Fachschulabsolven-
ten. Alle Beteiligten in diesem Ge-
spräch betonten diesen Aspekt.
VLM und vlf unterstützen die jungen
Fachschulabsolventen bei ihren Aktivi-
täten und wünschen sich einen konti-
nuierlichen Austausch. Es wurde ver-
einbart, gezielt zu bestimmten
Themen, die die Gruppe i.d.R. selbst
auswählt, Veranstaltungen, Work-
shops o.ä. durchzuführen. Vielleicht
entwickelt sich daraus eine Plattform
für junge Mitglieder, die dort gemein-
sam Antworten für sich und für ihren
Betrieb finden. n

Absolventen der Fachschulen, Höheren Landbauschule und Technikerschule,
vlf/VLM-Vorstand und Vertreter des Landwirtschaftsministeriums vor dem Mes-

sestand des vlf Bayern und seiner Mitgliedsverbände

Aufbau des Messestands in Halle 9

Hoher Besuch am Messestand: Minister Brunner mit Ehefrau am Messestand

Reger Betrieb am Messestand des vlf Bayern und seiner Mitgliedsverbände

Reges Interesse am Messestand des vlf und seiner Mitgliedsverbände beim ZLF 2016

Großes Interesse konnten die Ver-
bände an ihrem Stand beim 126. Zen-
trallandwirtschaftsfest auf der There-
sienwiese in München verzeichnen.
Der Stand in Halle 9 erfreute sich
regen Zuspruchs.
Wie bereits vor vier Jahren wurde der
Stand durch die Bildungsberater für
Landwirtschaft und Hauswirtschaft der
Landwirtschaftsverwaltung unterstützt,
die hier kompetent Fragen rund um
die Ausbildung in den agrarischen Be-
rufen interessierten Besuchern beant-
worteten.
Gleichzeitig wurde der Messestand
von den Bezirksverbänden und den
Mitgliedsverbänden des vlf betreut, für
deren Engagement und Unterstützung
sich der Landesverband und seine Ge-
schäftsstelle sehr herzlich bedankt!
Neben der Werbung für die grünen
Berufe, Weiterbildungsmöglichkeiten,
Meisterausbildung ……, wurden die
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Bezirksverband Oberbayern

VLM-Geschäftsstelle Oberbayern
Amt für Ernährung, Landwirtschaft

und Forsten Töging a.Inn
Werkstraße 15

84513 Töging a.Inn
Tel. 08631/6107-121, 

Fax 6107-191

Rückblick
Jahreshauptversammlung des
VLM Oberbayern

Die Hauptversammlung des VLM
Oberbayern fand heuer am 2. Juli in
der Dorfwirtschaft in Asten statt. Wich-
tigste Punkte der Versammlung, die
vom stellvertretenden Vorsitzenden
Anton Stürzer geleitet wurde, waren
die Verleihung der Goldenen Meister-
briefe und die Wahl eines neuen Kas-
siers. Nach dem Bericht des Ge-
schäftsführers Josef Kobler legte
Kassier Konrad Windbauer seinen
Kassenbericht vor. Er teilte mit, dass er
aus gesundheitlichen Gründen das
Amt des Kassiers aufgeben muss. Für
seine außerordentlich lange Tätigkeit
als Kassier überreichte ihm der stellver-
tretende Vorsitzende eine Dankur-
kunde. Konrad Windbauer führte 44
Jahre – von 1972 bis 2016 – die
Kasse des Verbandes. „Man war sich
sicher, dass bei dir die Kasse in guten
Händen ist“ lobte Stürzer den schei-
denden Kassier in seiner Laudatio. Als
Anerkennung für sein Engagement für

den Meisterverband wurde er bereits
1997 mit dem silbernen Verbandsab-
zeichen geehrt. Zu seinem Nachfolger
wurde einstimmig Peter Widmann aus
Markt Schwaben gewählt.
Am Nachmittag stand die Besichti-
gung des Gewächshauses von Gemü-
sebau Steiner in Kirchweidach auf
dem Programm. 2014 wurde auf
einer Unterglasfläche von 11,8 ha mit
der Produktion von Tomaten und Pa-
prika begonnen. Für die Wärme -
versorgung werden keine fossilen
Brennstoffe verbraucht, denn das Ge-
wächshaus wird durch eine Geother-
mie-Anlage und der Abwärme einer
Biogasanlage beheizt. Die Vermark-
tung der Produkte erfolgt über zwei Le-
bensmittelketten in Bayern. Die große
Nachfrage nach regionalen Produkten
führte dazu, dass bereits 2016 eine
weitere Unterglasfläche in Betrieb
ging. Auf einer Fläche von ca. 20 ha
werden jetzt mit 130 Arbeitskräften
neben Tomaten und Paprika auch Erd-
beeren erzeugt. Durch den Einsatz
von Nützlingen kann weitgehend auf
den Einsatz von Insektiziden und che-
mischen Pflanzenschutz verzichtet wer-
den.

Das gesamte Projekt konnte in sehr kur-
zer Zeit nur deshalb so schnell verwirk-
licht werden, weil von Landwirten Flä-
chen zur Verfügung gestellt wurden,
eine kostengünstige Wärmeenergie
zur Verfügung stand und es von der
Gemeinde bei der Planung und Durch-
führung voll unterstützt wurde. Die VLM
Mitglieder zeigten sich beeindruckt
von der Dimension der Anlage und der
ausgefeilten Produktionstechnik. n

Verleihung der Goldenen
 Meisterbriefe

Einen Höhepunkt bei der Jahreshaupt-
versammlung bildet die Verleihung der
goldenen Meisterbriefe an verdiente
Ausbilderinnen und Ausbilder. Der
stellvertretende Vorsitzende des VLM
Oberbayern Anton Stürzer lobte das
außergewöhnliche Engagement für
die Berufsbildung: „Als Anerkennung
erhalten Sie den goldenen Meister-
brief. Ihre besonderen Leistungen in
der Berufsbildung sollen damit öffent-
lich gewürdigt werden“, so Stürzer.n

Lehrfahrt in die Steiermark

Wein und Kürbis, mit diesen Produkten
wird häufig die Steiermark in Verbin-
dung gebracht. Die Teilnehmer der
diesjährigen Fahrt konnten sich vor
Ort von deren Erzeugung und Ver-
marktung überzeugen. Zusammenge-
stellt wurde das Programm von VLM
Mitglied Herbert Forster, der dabei an
Kontakte aus seiner beruflichen Tätig-
keit anknüpfte.
Auf der Fahrt in die Steiermark wurde
die Höhere Bundeslehr- und For-
schungsanstalt Raumberg-Gumpen-
stein besichtigt. Sie ist die größte Ein-
richtung dieser Art in Österreich. In
den vier Instituten und der Schule sind
ca. 300 Mitarbeiter beschäftigt. For-
schungsschwerpunkte sind die Auswir-
kungen des Klimawandels auf die

stellv. Vorsitzender Anton Stürzer, Frauenvorsitzende Christine Schöberl,
 Konrad Windbauer, Geschäftsführer Josef Kobler

Gemüsebau Steiner – Tomatenhaus
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Landwirtschaft und die artgerechte
Tierhaltung.
Dr. Karl Mayer von der Landwirt-
schaftskammer in Graz stellte am
zweiten Tag die Landwirtschaft in der
Steiermark vor.
Ein großes Problem ist der Maiswur-
zelbohrer. Sein starkes Auftreten vor
einigen Jahren zwang die Landwirte
den Maisanbau wieder stärker in die
Fruchtfolge einzubinden. Bei einer
Weinprobe in der Landesanstalt für
Obst- und Weinbau in Silberberg lern-
ten die Teilnehmer die besondere Note
der südsteirischen Weine kennen. Die
Fahrt über die südsteirische Wein-
straße führte durch eine herrliche

Landschaft, zeigte aber auch die
schwierigen Produktionsbedingungen
für die Weinbauern.
Eine Spezialität der Steiermark ist der
Kürbis. Bei der Besichtigung der All-
wera Genossenschaft gab es einen
Überblick vom Anbau bis zur Verar-
beitung und Vermarktung. Gegenwär-
tig wird der Anbau so stark ausge-
dehnt, dass Probleme bei der
Vermarktung zu erwarten sind. Vor
allem Billigware aus China ist bei Kür-
biskernen eine große Konkurrenz zu
Kernen aus der Steiermark. Spätfröste
führten heuer im Frühjahr zu einem To-
talausfall bei 3.000 ha Kürbis.
Die Stadtführung in Graz, die Besich-

tigung der Riegersburg und des Lipiz-
zaner Gestütes Piber rundeten das ge-
lungene Programm der Fahrt ab. n

Ausblick und
 Ankündigungen
Begegnungstage für
 Meisterinnen und Meister im
Januar 2017 in der Wies
Die Begegnungstage der
Meister/innen und Ausbilder/innen
aus Oberbayern und Schwaben fin-
den vom 09. – 11.01.2017 in der
Landvolkshochschule Wies statt.
Die beiden Bezirksverbände haben in
Zusammenarbeit mit der Landvolks-
hochschule und dem Fortbildungszen-
trum Landsberg ein interessantes und
abwechslungsreiches Programm er -
arbeitet. Einen Höhepunkt bildet ein Re-
ferat vom Leiter der Bayerischen Staats-
kanzlei Dr. Marcel Huber. Das
vollständige Programm kann im Internet
unter www.vlm-bayern.net bzw. www.
lvhswies.de abgerufen werden. n

Studienfahrt 2017 
nach Rumänien

Die nächste Fahrt des VLM Oberbay-
ern hat Rumänien zum Ziel. Vom 11.
– 17. Juni 2017 führt die Reise von
Sibiu (Hermannstadt) über Brasov
(Kromstadt) ins Donaudelta und
schließlich nach Bukarest.
Das Programm kann im Internet unter
www.vlm-bayern.de abgerufen wer-
den.
Es wird um Anmeldung bis 17.02.
2017 bei der Geschäftsstelle in Töging
gebeten. Tel.: 08631/6107-124, Fax:
08631/6107-191 oder per Email:
Ruth.Wittmann@aelf-to.bayern.de n

50 Jahre VLM Oberbayern

In Verbindung mit der Jahreshauptver-
sammlung 2017 feiert der VLM Ober-
bayern sein 50-jähriges Bestehen. Zur
Feier, die am 2. Juli im Kloster Seeon
stattfindet, hat auch Staatsminister Hel-
mut Brunner sein Kommen zugesagt.
Das Programm wird rechtzeitig im In-
ternet veröffentlicht und alle Mitglieder
werden schriftlich zu dieser Veranstal-
tung eingeladen. n

Josef Kobler, AELF TögingFührung durch die Versuche der Forschungsanstalt Gumpenstein

vorne: Marille Obermaier, Theresia Heinz
hinten: Geschäftsführer Josef Kobler, Michael Scheidler, Rupert Staud hammer,

Michael Feckl, Josef Sichler, stellv. Vorsitzender Anton Stürzer, Frauen -
vorsitzende Christine Schöberl
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Bezirksverband Oberfranken

VLM-Geschäftsstelle Oberfranken
Amt für Ernährung, Landwirtschaft

und Forsten Bayreuth 
Adolf-Wächter-Str. 10-12,

95447 Bayreuth
Tel. 0921/591-0, Fax 591-111

Meisterbriefverleihung am 18.
Februar 2016 in der Städtischen
Musikschule in Bayreuth
In diesem Jahr erstmals in der Städti-
schen Musikschule in Bayreuth konn-
ten 26 Meister/-innen ihren Meister-
brief in Empfang nehmen. 22 von
Ihnen sind dem VLM beigetreten: Die
Vorsitzenden Rudi Steuer und Harald
Roth haben den neuen Meistern gratu-
liert und ihnen ein Hofschild überreicht.
Bei einem Imbiss, zu dem der VLM ein-
geladen hat, konnten sich Meister, Prü-
fer und Ehrengäste zum erfolgreichen
Meisterabschluss austauschen. n

Familienwanderung 
des VLM Oberfranken

An einem wunderschönen Sonntag im
Juni trafen sich 35 Meister und ihre Fa-
milien zu unserer Familienwanderung
am „Gügel“, einer Wallfahrtskirche
bei Scheßlitz. 
Nach der Begrüßung durch den Vor-
sitzenden Rudi Steuer konnten wir ge-
rade noch eine Führung erhalten,
bevor alles für den Besuch des Bam-
berger Bischofs vorbereitet werden
musste. Die Wehr- und Wallfahrtskir-
che Gügel wurde 1610 nach mehre-
ren Zerstörungen neu gebaut. Sehens-

wert sind neben der Kirche an sich der
Hochaltar von 1630/32 und die Kan-
zel, die ursprünglich im Bamberger
Dom stand.
Nach einer schönen Wanderung bei
herrlichem Wetter zur Giechburg
konnten wir hier eine wunderbare Aus-
sicht ins Bamberger Land genießen.
Die Burg entstand wohl im zehnten
Jahrhundert, als die Ungarn das Ost-
frankenreich bedrohten. Später bauten
die Bamberger Bischöfe die Burg so
weit aus, bis sie als der sicherste Ort
im ganzen Hochstift galt, und lagerten
zeitweise ihren Domschatz hier. Heute
gehört sie dem Landkreis Bamberg
und ist als Halbruine beliebtes Aus-
flugsziel. 

Kaum waren wir wieder zurück am
Gügel, brach ein gewaltiges Sommer-
gewitter los und wir waren alle froh,
Zuflucht im Gasthaus gefunden zu
haben.
Wieder einmal konnten an diesem Tag
alte Bekanntschaften erneuert und
neue geknüpft werden. n

Bezirksversammlung 
vom VLM und vlf Oberfranken

Die gemeinsame Bezirksversammlung
fand im September in der Schule für
Dorf- und Flurentwicklung in Kloster-
langheim statt. Dabei freute sich der
VLM-Bezirksvorsitzender Rudi Steuer
bei seiner Begrüßung über einen vol-
len Saal im Konventbau des ehemali-
gen Klosters.
Der Leiter der ALE Bamberg Anton
Hepple ging nach der Vorstellung der
Schule für Dorf- und Flurentwicklung
auf die Aufgabe der ländlichen Ent-
wicklung ein. Dazu erläuterte er neben
den klassischen Instrumenten der Flur-
neuordnung und Dorferneuerung auch
die Ziele der „Integrierten ländlichen
Entwicklung“ sowie das Konzept der
Kernwegenetze.
Die neue Regierungspräsidentin Hei-
drun Piwernetz, die den Festvortrag
„Landwirtschaft und Regierung“ über-
nommen hatte, konnte von einer Reihe
positiver Entwicklungen für Oberfran-
ken berichten. U. a. stellte sie fest,
dass bei durchschnittlich 3,3 % Ar-
beitslosigkeit in weiten Teilen Ober-
frankens von Vollbeschäftigung ge-
sprochen werden kann.
Sie stellte besonders heraus, dass die
Regierung keine Entscheidungen trifft
aufgrund von Einzelinteressen, z. B.
Naturschutzbelange, sondern alle Ent-
scheidungen werden nach Abwägung
aller Interessen getroffen. In diese „Bün-
delungsfunktion“ ist nach ihrer Ansicht
auch die Landwirtschaft mit einzubezie-
hen. Nachdem die Landwirtschaft an
der Regierung nicht mehr mit einer Ab-
teilung vertreten ist, wurden in den letz-
ten Jahren Anstrengungen unternom-
men, die Belange der Landwirtschaft
bei der Regierung zur Geltung zu brin-
gen. Dazu vertritt Herr Dr. Heidrich als
Regierungsansprechpartner die Ämter
für Ernährung, Landwirtschaft und Fors-
ten. Mit der Gruppe „Land- und Forst-
wirtschaft“ wurde auch an der Regie-

Der Meisterjahrgang 2016 mit dem Kreisvorsitzenden aus Coburg Harald Roth
(li) sowie dem VLM-Landesvorsitzenden Harald Schäfer, dem Bezirksvorsitzen-
den Rudi Steuer und dem Bezirksgeschäftsführer Dr. Ernst Heidrich (von re).
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historischen Gebäuden, den Konvent-
bau, den Ökonomiehof und die ehe-
malige Ochsenmühle. Nach einem
Brand von 1802 und der Auflösung
des Klosters durch das bayerische Kö-
nigreich 1805 sind nur noch wenige
Teile des einstmals mächtigen Klosters
übrig geblieben. Es war ein Abt dieses
Klosters, der einst den 100-jährigen
Kalender erfunden hat. n

Rudi Steuer, Vors. VLM
Dr. Ernst Heidrich, AELF Bayreuth

Feldtag des VLM Coburg zum
Thema „Mechanische Bekämp-
fung des Maiszünslers nach der
Maisernte“
Auch in diesem Jahr veranstaltete der
Verband landwirtschaftlicher Meister
Coburg einen Praxistag. Eingeladen
waren nicht nur die Landwirtschafts-
meister, sondern auch Berufsschüler
der 12. Klasse der Berufsschule Co-
burg, die Studierenden der Landwirt-
schaftsschule Coburg und alle interes-
sierten Landwirte.
Die Veranstaltung fand am 10. Okto-
ber 2016 auf dem Feld von Tobias
Bauersachs in Wiesenfeld statt. Bei
gutem Wetter kamen ca. 110 interes-
sierte Besucher um sich über die ver-
schiedenen Möglichkeiten der Mais-
stoppelbearbeitung zu informieren.
Nach der Begrüßung von VLM Vorsit-
zenden Harald Roth sorgte Herr Anton
Weig vom AELF Bamberg für den fach-
lichen Einstieg in die Maiszünslerbe-
kämpfung. Herr Weig betonte, dass
die Bearbeitung der Maisstoppeln
immer mehr an Bedeutung gewinnt,

rung wieder landwirtschaftlicher Sach-
verstand angesiedelt. Die Regierungs-
präsidentin lud die landwirtschaftlichen
Verbände zu einer guten Zusammenar-
beit mit der Regierung ein. 
Anschließend wurden durch die Regie-
rungspräsidentin und den Landesvor-
sitzenden des VLM Harald Schäfer die
Goldenen Meisterbriefe verliehen an:
Gerhard Ehrlich, Neuses a.d.E. 
Hans Engelbrecht, Lankendorf
Robert Schuberth, Grafendobrach
Heinrich Faatz, Erlau-Walsdorf
Die Grußworte fanden bei dieser Ver-
anstaltung in moderierter Form statt.
Dabei wechselten sich der Bezirksvor-
sitzende des VLM Rudi Steuer und der
Bezirksvorsitzender des vlf Konrad Ro-
senzweig bei den Fragen ab. Als In-
terview-Partner wurden nach vorne ge-
beten die Landtagsabgeordnete
Gudrun Brendel-Fischer, BBV-Kreisob-
mann Michael Bienlein, der Landes-
vorsitzende des VLM Harald Schäfer
und der Bürgermeister von Lichtenfels
Winfried Weinbeer.
Im Programm schloss sich ein ausführ-
liches Grußwort des vlf-Bezirksvorsit-
zenden Konrad Rosenzweig an. U. a.
forderte er dabei die Zuständigkeit für
die fachlichen Inhalte in der landwirt-
schaftlichen Berufsausbildung bei der
Landwirtschaft anzusiedeln und nicht
im Kultusministerium.
Den Abschluss bildete die Ehrung
durch den vlf-Bezirksverband. Mit dem

silbernen Verbandsabzeichen wurden
ausgezeichnet:
Georg Böhmer, Großziegenfeld
Bruno Krick, Altenbanz
Hans Popp, Wunkendorf
Andreas Weiß, Wolfsdorf
Hermann Klug, Issar 
Karin Wolfrum, Döberlitz
Eine äußerst informative Führung
konnten die Gäste am Nachmittag er-
leben, bei der der Bezirksheimatpfle-
ger Prof. Dr. Günter Dippold Kloster-
langheim vorstellte.
Klosterlangheim geht auf eine ehema-
lige Zisterzienserabteil zurück. Das
Kloster wurde 1102/03 vom Mutter-
kloster Ebrach aus gegründet. Heute
bilden den Ortskern ein Ensemble aus

v.l.:  stv. VLM-Landesvorsitzende Dagmar Hartleb, Gerhard Ehrlich, Hans En-
gelbrecht, Robert Schuberth, Heinrich Faatz, Regierungspräsidentin Heidrun
Piwernetz, Landtagsabgeordnete Gudrun Brendel-Fischer, VLM-Bezirksvorsit-

zender Rudi Steuer und VLM-Landesvorsitzender Harald Schäfer



da der Maiszünsler auch in unserer
Region sich immer mehr verbreitet und
die pfluglosen Bodenbearbeitungssys-
teme mehr und mehr an Bedeutung ge-
winnen.
Danach folgte die praktische Vorfüh-
rung unter extrem trockenen Bodenver-
hältnissen. Gezeigt wurden: Müthing
Vario Mulchgerät, Howard Fräse,
Horsch Joker Scheibenegge mit Mes-
serwalze, Amazone Catros Scheibe-
negge, Dalbo Walze mit Messer-
walze, Knoche Zünslerschreck und
Wallner Double Cutting Master. Die
Geräte und Traktoren wurden von den
regionalen Landtechnikhändlern und
einem Landwirt zur Verfügung gestellt.
Jedes Gerät wurde vor dem prakti-
schen Einsatz von seinem Besitzer vor-
gestellt und die Arbeitsweise erklärt.
Ein YouTube-Video kann im Internet
unter „Praxistag Meistervereinigung
Coburg“ aufgerufen werden. n

Susi Roth, Coburg

Bezirksverband Mittelfranken

VLM-Geschäftsstelle Mittelfranken
Amt für Ernährung, Landwirtschaft 

und Forsten Weißenburg
Bergerstraße 2-4

91781 Weißenburg
Tel.  09141/875-0, Fax 875-209

Rückblick
Ausbildertagung am 
07. Oktober 2015 in Triesdorf

Vorsitzende Elisabeth Forster und Stell-
vertreter Dietmar Helm besprachen zu

Gabriele Sichler-Stadler, die Leiterin
des Fortbildungszentrums, Bereich
Landwirtschaft, appellierte an die jun-
gen Meister ihr erworbenes Wissen
und Können verantwortungsvoll für die
Gesellschaft, aber auch für das eigene
Unternehmen einzusetzen. Dies sollte
möglichst  im Dialog mit der Familie
geschehen. „Nehmen sie sich Zeit für
Gespräche. Binden Sie ihre Hofnach-
folger ein. Dabei kann die Jugend aus
den Erfahrungen der Eltern lernen und
die Jugend kann ihre Ideen in die Un-
ternehmensentwicklung einfließen las-
sen“, riet G. Sichler-Stadler den anwe-
senden Eltern und jungen Meistern.
Die Besten in Mittelfranken waren in
diesem Jahr Thomas Winter aus Rupp-
mannsburg, Lkr. Roth, Harald Pinsen-
schaum aus Roßbach und Armin Bill-
ner aus Oberroßbach, beide Lkr.
Neustadt an der Aisch- Bad Winds -
heim.
Bei Ihrem Rückblick auf Ihre siebenjäh-
rige Aus- und Fortbildung kamen die
drei Jahrgansbesten zu der Erkenntnis,
dass kein Tag umsonst war. Bei der
Vielfalt an Ausbildungsinhalten benö-
tigt es diese Zeit, um den Ansprüchen
gerecht zu werden. „Niemand weiß
so gut wie ein Landwirt, dass man den
Dingen Zeit geben muss, um letztend-
lich eine gute Ernte einfahren zu kön-
nen“ lautete ihr Fazit.
In ihren Grußworten gratulierten  Bun-
destagsabgeordneter Artur Auernham-
mer, Bezirksrat und Beauftragter von
Triesdorf, Alexander Küßwetter, Dr.
Eugen Ehmann, Regierungsvizepräsi-
dent von Mittelfranken, Günther
Felßner, Präsident des Mittelfränki-
schen Bauerverbandes, und Elisabeth
Forster, Vorsitzende des VLM Mittel-
franken. Sie forderten die jungen
Meister auf, weiterhin neugierig zu
bleiben und nicht aufzuhören sich fort-
zubilden. Mit dem Wissen verhält es
sich wie mit reifen Früchten, wenn
man sich nicht darum kümmert, dann
verschwindet es.

Gabriele Sichler-Stadler, 
FBZ Triesdorf

Im Anschluss an die Übergabe der
Meisterbriefe lud der VLM Mittelfran-
ken die neuen Meister zum gemeinsa-
men Kaffeetrinken ein. Dabei konnten
18 neue Mitglieder in den Verband
aufgenommen werden. n
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Beginn des neuen Ausbildungsjahres
die Planungen, Wünsche und Erwar-
tungen aller Beteiligten an der dualen
Ausbildung bei einer Ausbildertagung
in Triesdorf. n

Meisterbriefübergabe durch
das Fortbildungszentrum Tries-
dorf im November 2015
„Landwirtschaft im Focus der Gesell-
schaft“
32 junge Landwirtschaftsmeister in
Triesdorf verabschiedet
In der vollbesetzten Aula in Triesdorf
konnten 32 junge Landwirtschaftsmeis-
ter ihre Urkunden aus den Händen
von Herr Dr. Eugen Ehmann, Regie-
rungsvizepräsident von Mittelfranken
und Herrn Heinrich Meyerhöfer vom
Meisterprüfungsausschuss  Mittelfran-
ken in Empfang nehmen.
Mag. Christian Dürnberger, wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Ethik- Insti-
tut TTN an der LMU München, stellte
mit vielen eindrucksvollen und kurz-
weiligen Impulsen die Erwartungen
der Gesellschaft an die Landwirtschaft
dar. Das Spektrum der Erwartungen
reicht von Umweltschutz über Tierwohl
bis zur Erhaltung der Kulturlandschaft
und der Entwicklung des ländlichen
Wirtschaftsraumes. Als zentrales Pro-
blem sieht der Referent die Romantisie-
rung der Landwirtschaft durch den Ver-
braucher, was durch die Darstellung in
den Medien noch verstärkt wird.
Durch gezielte Wissensvermittlung
sollte hier einerseits ein praxisnahes
und realistisches Bild der Landwirt-
schaft geschaffen werden, anderer-
seits forderte Dürnberger die Zuhörer
auf, eigene Werte zu entwickeln und
sich daran zu orientieren. 
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Fortbildungstage der Meisterin-
nen der Hauswirtschaft und
Meister der Landwirtschaft 
in Pappenheim im Januar 2016
Im Evangelischen Bildungs- und Ta-
gungszentrum in Pappenheim trafen
sich vom 11.–13.Januar 2016 auch
heuer wieder die Landwirtschaftsmeis-
ter und Hauswirtschaftsmeisterinnen
zur jährlichen Fortbildungstagung.
Das Thema der Tagung war:
„Ideen zur Weichenstellung in Unter-
nehmen und Familien“

„Aktuelle politische und agrarpoliti-
sche Brennpunkte in Brüssel“ war
unser erstes Thema. Wolfgang Schlei-
cher, Mitarbeiter der Vertretung des
Freistaates Bayern in Brüssel, gab uns
zunächst Einblick in die Aufgaben der
Bayerischen Vertretung. Diese sind die
frühzeitige Unterrichtung der Staatsre-
gierung über die EU-Politik, die Ein-
flussnahme auf die politische Willens-
bildung, Information von Landtag,
Verwaltung und Bürgern, sowie Vorbe-
reitung von Info-Besuchen. Wichtig ist
die Präsentation Bayerns in Brüssel,
als Anlaufstelle für Kontakte zu dienen
und die Zusammenarbeit mit anderen
Regionalvertretungen. Die Arbeit vor
Ort besteht aus einem Informations-
netzwerk zu Entscheidungsträgern, die
tägliche Berichterstattung und vier-
zehntägig einen Europabericht.
Anstehende Themen: Anbindehaltung,
einheitliche Kennzeichnung von
Fleisch, Einzelbetriebliche Förderung,
Tierschutzstandards, Überarbeitung
FFH-Richtlinien, Vereinfachung beim
Greening, Pflanzenschutz - Sachkunde
und Ferkelkastration. In der Regel dau-
ert es mindestens drei Jahre, bis eine
politische Einigung erreicht wird. Be-
reits jetzt beginnt die Debatte über die
GAP 2021 bis 2027.
„Vegan, Fastfood oder doch „low
carb“?
Ein kritischer Blick auf Ernährungs-
trends. Dr. Claudia Heidbrink von der
Fachakademie Triesdorf erläuterte uns
dieses breite Feld. Ein Trend ist eine
langfristige Entwicklung, die Diagnose
der Vergangenheit und eine Hypo-
these für die Zukunft. Ein Trend hat
immer einen Hintergrund, mehr Frei-
heiten, mehr Vernetzungen und mehr
Zugang zu jedem Wissen.

Trends in der Ernährung:
Vegan: Fleischverzehr ist rückläufig,
Altersgruppe 25 bis 40 Jahre überwie-
gend dafür ansprechbar, gesundheitli-
che Aspekte sind umstritten. Es ist nicht
die Sehnsucht nach Gemüse, es ist ein
Lebensabschnitt und es ist schick.
Nicht zu empfehlen für alte Menschen,
Schwangere und Kinder.
Fastfood: Eine Form der Ernährung,
bei der Rationalität und Funktionalität
der Nah rungszubereitung im Vorder-
grund steht. Werbung, Industrie, Zeit-
mangel, Bequem lichkeit sind Ursache
für schnelle Nahrung. Gesundheitsrisi-
ken bestehen wegen hohem Fettanteil,
stark salzig oder süß und dass die
Nahrung oft nicht langsam und in
Ruhe aufgenommen wird.
Low carb: Anteil der Kohlenhydrate an
der täglichen Ernährung wird redu-
ziert. Moti vation ist eine erwünschte
Gewichtsreduzierung oder eine
 erhoffte positive Gesund heits aus -
wirkung. Es gibt verschiedene Formen,
grundsätzlich sollten diese Maßnah -
men mit einer professionellen Ernäh-
rungsberatung abgeklärt werden.
„Zukunft des Milchmarktes“
Aufgrund des Preisverfalls im Milchbe-
reich ein sehr heißes Thema. Dr. Jo-
hannes Eder von OMIRA, Neuburg
stellte das Unternehmen vor, dessen
Hauptsitz in Ravensburg ist, für unser
Gebiet ist das Werk in Neuburg die
Anlaufstelle. Das Ein zugsgebiet reicht
bis zum Bodensee, Omira ist der
größte Milchverarbeiter in Baden-
Württemberg. Das Unternehmen ge-
hört den Landwirten, 2700 Eigentü-
mer, beschäf tigt sind 600 Mitarbeiter.
Das Hauptziel ist, die Wertschöpfung
zu steigern, die Minus-L Produkte wei-
ter ausbauen, weil hier verstärkte
Nachfrage da ist. Der Milchmengen-
Überschuss ist immer ein Problem für
die Molkereien. 60 % der Milch geht
in den Export, Drittlandsmärkte müs-
sen erschlossen werden, Marktstüt-
zungsmaßnahmen sind notwendig,
der Milchpreis hängt stark von der Ver-
wertung des Weltmarktes ab. Preis-
sprünge plus – minus 10 % werden in
Zukunft die Regel sein. Die Entwick-
lung in der EU ist entscheidend.
Am Abend des ersten Tages trafen sich
die Meisterinnen und Meister, die
1976 und 1986 die Meisterprüfung
abgelegt haben. Sie berichteten über

ihre Erfahrungen und Entwicklungen
seit der Meisterprüfung. Einig waren
sich die Teilnehmer, dass die Meister-
prüfung für sie eine wichtige Grund-
lage ist, um den gestellten Anforderun-
gen gerecht zu werden. Vorsitzende
Elisabeth Forster moderierte die Ge-
sprächsrunde und informierte über die
Entwicklungen und Veränderungen
der Meisterprüfung in der Land- und
Hauswirtschaft.
„Finanzierung, Bonität, Rating: Kann
der Unternehmer Einfluss nehmen?“
Zu diesem umfangreichen Themenbe-
reich referierte Dieter Behyl, VR-Bank
Mittel franken West, Ansbach. Der
Landwirt ist ein mittelständischer Unter-
nehmer. Wich tig ist, sich mit dem Ge-
genüber zu beschäftigen und sich klar
zu werden, in welcher Verhandlungs-
position man ist. Beurteilung landwirt-
schaftlicher Betriebe erfolgt nach
 ähnlichen Kriterien wie sonstige Ge-
werbebetriebe. Die Einschätzung be-
ruht auf einer Bewertung und Abwä-
gung „weicher“ und „harter“ Faktoren
und des sich daraus ergebenden Risi-
kopotentials einer Finanzierung. Inves-
titionen in neue Geschäftsfelder wer-
den in der Regel in enger Verknüpfung
mit dem gesamten landwirtschaftli-
chen Betrieb gesehen. Die Bank prüft:
Persönliche Kreditwürdigkeit – Vorha-
ben – Wirtschaftlicher Erfolg – Ka -
pitaldienstfähigkeit – Risiken – Sicher-
heiten – Vermögen – persönliche
Integrität – berufliche und fachliche
Qualifikation – Unterlagen – persön -
liches Gespräch – Kontoführung – bis-
herige Kredite. Der erfolgreiche Be-
trieb ist wachstumsorientiert und am
Markt ausgerichtet. Rating ist kein Er-
satz, sondern eine Ergänzung der kon-
ventionellen Kreditwürdigkeitsprüfung.
„Servicewohnen für Senioren auf dem
ehemaligen Bauernhof“
Paul Summ, Ipsheim stellt sein Unter-
nehmen vor. Auf dem ehemaligen
landwirt schaftlichen Betrieb wurden
zehn Wohnungen eingerichtet. Die
Größe der Appartments liegt zwischen
45 und 65 qm, sechs davon sind für
Senioren im Erdgeschoss vorgesehen.
Vier Woh nungen im ersten Oberge-
schoss für junge Leute. Die ebenerdi-
gen Wohnungen ha ben breite Gänge
und breite Türen, bisher gibt es bei den
Senioren noch keine Pfle gefälle. Die
Diakonie übernimmt regelmäßige Pfle-
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gedienste. Der Mietpreis ist höher als
die ortsübliche Miete.
„Hähnchenmast aus der Sicht der Pra-
xis“ – Produktionstechnik, Organisa-
tion, Standortgenehmigung
Josef Höckmeier, Wolnzach stellt uns
seinen Betrieb vor. Günstige Lage des
Be triebes im Autobahndreieck Holle-
dau, Familienbetrieb mit zwei Fremd-
arbeitskräften. Neben der Hähnchen-
mast wird auch eine Biogasanlage
betrieben. Probleme mit Genehmi-
gung und Erweiterung der Hähnchen-
mast. Ein wichtiger Bereich sind die
Hygienegrundsätze, es werden sieben
Durchgänge erzeugt. Außerdem muss
der Ackerbau erledigt werden. Seit
fünf Jahren kämpft der Betrieb um eine
Erweiterung, dabei entstanden bereits
Kosten von 150.000 Euro. Persönli-
cher Druck von bestimmten Bevölke-
rungsgruppen muss ausgehalten wer-
den. Fazit: Hähnchenfleisch kann
günstig produziert werden, die Nach-
frage ist gut, vermehrt auch durch
Flüchtlinge.
„Ist ökologischer Landbau eine Lö-
sung?“
Friedrich Gronauer, Schulleiter in Tries-
dorf gibt zu bedenken, dass es auf-
grund der derzeitigen Preissituation
eine Überlegung ist, den Betrieb auf
Öko umzustellen. In Deutschland gibt
es zur Zeit 6 bis 7 % Ökobetriebe. In
der Milchviehhaltung lohnt es sich, auf-
grund der derzeitigen Preisdifferenz
bei der Milch, auf Bio umzustellen.
Auch im Bereich der Geflügel haltung
ist Bio interessant. In der Schweinehal-
tung müsste aufgrund des höheren Auf-
wandes bei der Umstellung eine
 höhere Preisdifferrenz zwischen kon-
ventionell und Bio sein. Wer umstellen
will, muss sich überlegen: Welches Po-
tential ist vorhanden?, welche Innova-
tionen z.B. Heumilch, Tierwohl will ich
umsetzen? Einen speziellen Ausbil-
dungsberuf zum „Öko-Landwirt“ gibt
es nicht, aber der Ökologische Land-
bau wurde verstärkt in die Lehrpläne
der Berufsschulen und Landwirtschafts-
schulen aufgenommen.
Mehr als Soja und Zuckerrohr: Impres-
sionen einer Lehrfahrt nach Brasilien
Hans Walter gab einen interessanten
Einblick in die Reise des VLM Mittel-
franken im letzten Jahr. Diese Reise hat
bei den Teilnehmern viele Eindrücke
hinterlassen.

„Qualitätssicherung für haushaltsnahe
Dienstleistungen“
Judith Regler-Keitel, Fortbildungszen-
trum Triesdorf informierte zunächst
über die Ergebnisse einer aktuellen
Bundesstudie. Die Professionalisierung
haushaltsnaher Dienstleistungen durch
Entwicklung und Etablierung von Qua-
litätsstandards sind das Ergebnis der
Studie. Einheitliche Qualitätsstandards
wirken sich positiv auf die Dienstleis-
tungen aus. Als wichtige Qualitätskri-
terien wurden genannt: Vertrauens -
würdigkeit, Zuverlässigkeit, Sorgfalt,
Kompetenzen, Beratung und Service.
Vom Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie gibt es eine Checkliste für
Anbieter von haushaltsnahen Dienst-
leistungen. Inhalt sind die Qualitätsbe-
reiche und Kriterien in Bezug auf Ar-
beitsqualität, Servicequalität und
Arbeitgeberqualität.
Mit dem ersten Pflegestärkungsgesetz
hat der Gesetzgeber letztes Jahr dafür
ge sorgt, dass sich für die Pflege in den
eigenen vier Wänden vieles zum Posi-
tiven ver ändert. Seit 1. Januar 2016
gilt das Pflegestärkungsgesetz II, we-
sentlicher Inhalt ist die Änderung des
Pflegebedürftigkeitsbegriffes und die
neuen Pflegegrade.
Es gibt ein Qualifizierungskonzept zur
Schulung Ehrenamtlicher und Nichteh-
renamtlicher für haushaltsnahe Dienst-
leistungen. In der Ausführungsverord-
nung der Sozialgesetze wird eine
40-stündige Schulung mit hauswirt-
schaftlichen Inhalten festgelegt. Diese
Schulungen sollen durch hauswirt-
schaftliche Fachkräfte nach BBIG

durchgeführt werden. Niedrigschwel-
lige Entlastungsangebote wurden er-
weitert auf alle Pflegestufen, bisher nur
PS 0 für Demenz. Es besteht die Mög-
lichkeit der „Umwidmung“ des ambu-
lanten Pflegesachleistungsbetrages
z.B. für Entlastungsangebote. Wer be-
troffen ist, sollte sich umfassend infor-
mieren.
Diese drei Tage waren eine Bereiche-
rung für die Teilnehmer und für uns
vom Ver band ein Auftrag, im kommen-
den Jahr wieder ein aktuelles Pro-
gramm anzubieten.
Danke für die gute Zusammenarbeit
mit dem Fortbildungszentrum Triesdorf
und dem Evangelischen Bildungs- und
Tagungszentrum Pappenheim. n

Generalversammlung 
mit  Familientreffen 
am 13. März 2016
Viele Meisterinnen und Meister konnte
die Vorsitzende Elisabeth Forster bei
der Generalversammlung im Gasthaus
Stern in Gollhofen begrüßen.
Den Hauptvortrag hielt Stefanie Stre-
bel, Geschäftsführerin KS Agrar,
Mannheim zu dem Thema „Einen
Schritt voraus mit der Warentermin-
börse“. Die Börsenhändlerin prognos-
tizierte, dass die Getreidepreise auch
2016 unter Druck bleiben werden,
aufgrund einer guten Ernteprognose
und der Tatsache, dass auch in den
vergangenen Jahren mehr Getreide
geerntet wie verbraucht wurde.
Stefanie Strebel, die in Klausaurach
bei Markt Erlbach geboren wurde und

v. li: Dietmar Helm, Harald Schäfer, Jürgen Trabert, Eva Reitzlein, Hedwig
Hetzner, Walter Lilly, Günther Lang, Elisabeth Forster und Hans  Walter
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in Triesdorf studiert hat, ist in Mann-
heim als Geschäftsführerin eines Un-
ternehmens tätig, das insbesondere für
große Mühlen und Getreidehändler,
aber immer mehr auch für Landwirte
auf den Warenterminbörsen Ge-
schäfte tätigt, um Preise abzusichern.
TTIP wird ihrer Ansicht nach für den
Agrarbereich kaum Vorteile bringen.
Für die Landwirtschaft wäre es viel
wichtiger, den Handel mit Russland
wieder zu eröffnen und eventuell einen
Freihandelsraum der Europäischen
Union mit Russland zu schaffen.
Im Jahresbericht wies Geschäftsführer
Hans Walter auf die Aktivitäten des
Meisterverbandes hin.
Im Rahmen der Mitgliederversamm-
lung erhielten Walter Lilly (Gebsattel),
Jürgen Trabert (Gollhofen), Hedwig
Hetzner (Ergersheim) und Eva Reitzlein
(Illesheim) für ihre langjährigen Ver-
dienste um den Verein und die Aus -
bildung junger Landwirte und Haus-
wirtschafterinnen das Silberne
Meister-Ehrenabzeichen. Die Ver-
dienste von Günther Lang (Rudelz -
hofen) würdigte der Verband mit der
Verleihung des „Goldenen Meister-
briefes“. Er hat Lehrlinge/Praktikanten
ausgebildet und ist in zahlreichen Eh-
renämtern tätig.
Am Nachmittag wurden die Teilneh-
mer von der Gästeführerin Müller
durch das Weinparadies in Bullen-
heim geführt. n

„25-jähriges Treffen“ am 
05. Juni 2016 in Neuhof/Zenn

Die Meisterinnen der ländlichen Haus-
wirtschaft und Meister der Landwirt-
schaft des Jahrgangs 1991 trafen sich
nach 25 Jahren in Neuhof/Zenn,
Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Winds -
heim. Begrüßt wurden die Teilnehmer
von Hans Kräutlein, der das Treffen or-
ganisiert hatte. Ein Grußwort sprach
LLD a.D. Hans-Peter Ratz. Nach einem
gemeinsamen Mittagessen besichtig-
ten die Teilnehmer den Betrieb der Fa-
milie Ströbel in Hohenroth.
Die Meisterinnen und Meister in -
formierten sich auf dem Milchhof Strö-
bel über die Direktvermarktung von
Frischmilch, Joghurt und Milchmix -
getränken. n

„50-jähriges Treffen“ am 
17. Juli 2016 in Bruckberg

Die Meisterinnen der ländlichen Haus-
wirtschaft und Meister der Landwirt-
schaft der Jahrgänge 1965 und 1966
trafen sich nach 50 Jahren in Bruck-
berg, Landkreis Ansbach.
Bezirksvorsitzende Elisabeth Forster
konnte zahlreiche Jubilare begrüßen,
darunter auch den Gründungsvorsit-
zenden Walter Stallmann (Röshof) und
die ehemalige Landesvorsitzende Else
Winkler (Brünst). Nach dem Mittages-
sen wurden viele Erinnerungen und
Anekdoten ausgetauscht. n

Ausblick und
 Ankündigungen
Meisterbriefübergabe 
am Mittwoch, 16. November
2016 in Triesdorf 
mit anschließender Aufnahme in den
Verband. n

Fortbildungstagung 2017 
in Pappenheim

Vom 09. bis 11. Januar 2017 wird
gemeinsam mit dem Evangelischen Bil-
dungs- und Tagungszentrum Pappen-
heim und dem Fortbildungszentrum für
Landwirtschaft und Hauswirtschaft die
traditionelle Fortbildungsveranstaltung
durchgeführt (Themen siehe beilie-
gende Programmseite).

25-jähriges Treffen: Teilnehmer auf dem Milchhof Ströbl in Hohenroth

50-jähriges Treffen in Bruckberg
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Anmeldung bis zum 19.12.2015 bei
Frau Gerda Speer, Tel.: 09143 604-
48, Fax 09143 604-50, E-Mail:
gerda.speer@ebz-pappenheim.de
Kosten für Unterbringung, Vollpension
und Programm: 135,00 Euro im EZ
(Dusche/WC), 120,00 Euro im DZ
(Dusche/WC). 
Auf Anfrage können wir auch günsti-
gere Zimmer mit Waschbecken zur
Verfügung stellen. 
Tagesgäste bezahlen am 9. oder
10.1.2016 eine Tagungspauschale von
26,00 Euro incl. Mittagessen und
Nachmittagskaffee, für ein zusätzliches
Abendessen 7,00 Euro und am
11.1.2016 einen Betrag von 15,00
Euro incl. Mittagessen und Vorträge. 
Tagesgäste sind willkommen! n

Einladung zur Generalver-
sammlung mit Familientreffen
am Sonntag, 05. März 2017
im Müßighof 1, 91720 Absberg
(Landkreis Weißenburg-
 Gunzenhausen)
Programm 
10:00 Uhr: Anreise, Begrüßung und
Eröffnung, Geschäftsbericht, Kassen-
bericht, Ehrungen, Grußworte
Vortrag von Albert Deß, Mitglied des
Europäischen Parlaments, agrarpoliti-
scher Sprecher der EVP-Franktion,
Thema: „Wie geht es weiter mit
Europa?“
12:00 Uhr: Mittagessen
14:00 Uhr: Besichtigung des Müßig-
hofes der Regens-Wagner-Stiftung mit
anschließendem Kaffeetrinken

Bitte melden Sie sich zur Generalver-
sammlung/Familientreffen zuverlässig
bis 20. Februar 2017 bei Erwin Au-
ernhammer, 09147 5206, Fax
09147 945352 bzw. Email: e.auern-
hammer@t-online.de n

25-jähriges Treffen für die Meis-
terinnen der Hauswirtschaft und
Meister der Landwirtschaft, die
im Jahr 1992 die Meisterprü-
fung abgelegt haben.
Die Teilnehmer werden persönlich ein-
geladen. n

Elisabeth Forster, Vors. VLM
Hans Walter, AELF Weißenburg

Ideen zur Weichenstellung in Unternehmen und Familien 
 
Das Seminar wird über aktuelle Entwicklungen und Rahmenbedingungen der Landwirt-
schaft informieren. Wichtige Schwerpunkte nehmen die Weiterentwicklung der landwirt-
schaftlichen Betriebe, die Gestaltungsmöglichkeiten für Landwirte im ländlichen Raum 
sowie Fragen des Verbraucherschutzes ein. Landwirtschaftliche Praktikerinnen und 
Praktiker stellen ihre innovativen Unternehmenskonzepte  vor. 

 

 

Wir freuen uns auf die Begegnung mit Ihnen! 
Elisabeth Forster  Dietmar Helm 
Verband der landw. Meister/Innen und Ausbilder/Innen in Mittelfranken

Judith Regler-Keitel                Friedrich Gronauer 
Fortbildungszentrum Triesdorf

Gabriele Siegel                       Dr. Peter Schlee 
EBZ Pappenheim                         Evang. Landjugend in Bayern

Montag, 09. Januar 2017

09:30  Anreise

10:00  Begrüßung und Vorstellung der Teilnehmenden

10:30  Wie sieht die Zukunft von Europa aus?
 Dr. Ingo Friedrich, Präsident des Europäischen 
 Wirtschaftssenats und Vizepräsident des Europäischen 
 Parlaments a.D. , Gunzenhausen

13:30  Soziale Landwirtschaft - ein Nebenerwerb mit
 sozialem Anspruch!
 Antonie Huber, Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft,
 Institut für Betriebswirtschaft und Agrarstruktur, München

15:30  Perspektiven für regionale Produkte
 Claudia Schreiber, IG Regionalbewegung Mittelfranken, 
 Feuchtwangen

19:00 Abend der Begegnung: Meisterinnen und 

 Elisabeth Forster 

Dienstag, 10. Januar 2017

08:00  Andacht

09:00 Herausforderungen im bäuerlichen Familienbetrieb: 
 Potentiale nutzen - Krisen meistern
 Walter Engeler, Landwirtschaftliche Familienberatung der  
 Evang.-Luth. Kirche in Bayern, Hesselberg 

13:30 LandFrauen mit Ideen - Unternehmerin des Jahres 2016: 
 Huckepack-Erlebnisernten 
 Claudia Niedermann, Erlangen-Hüttendorf
 
 Klein anfangen und bei Erfolg erweitern - 
 Betriebsumstellung Bianca und Dieter Jaeckel
 Bianca und Dieter Jaeckel, Burghaslach
 
 Baumannshof Ökolieferservice - mit Qualität und 
 Dienstleistung zum Erfolg
 Wolfgang Baumann, Obernzenn

19:00 Walters Reisetagebuch: Landwirtschaft in Irland
 Hans Walter

Mittwoch, 11. Januar 2017

08:00 Andacht
09:00 Lebensmittel unter die Lupe genommen - wie die 
 Foodbranche trickst und tarnt
 Gabriele Semmler, Verbraucherzentrale Bayern e.V., Nürnberg

10:30 Lebensmittelverpackungen - schön verpackt um jeden  
 Preis
 Silke Noll, Verbraucherzentrale Bayern e.V., Nürnberg

13:00   Auswertung der Tagung

Fortbildungstagung in Pappenheim vom 9.–11. Januar 2017
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Bezirksverband Schwaben

VLM-Geschäftsstelle Schwaben
Amt für Ernährung, Landwirtschaft 

und Forsten Wertingen
Landrat-Anton-Rauch Platz 2

86637 Wertingen
Tel. 08272/8006-150, 

Fax 8006-157

VLM Schwaben in
Landsberg/Lech und Igling

Menschen können unglaubliche tech-
nische und organisatorische Höchst-
leistungen erbringen; zugleich ist der
Mensch in der Lage, seinesgleichen
unendliches Leid zuzufügen. So
könnte man die Erkenntnisse der Besu-
cher des schwäbischen VLM im Wein-
gut II in der Welfenkaserne in Lands-
berg/Lech zusammenfassen. Weingut
II war der Tarnname für einen Bunker-
bau der Nazis gegen Kriegsende, der
nicht mehr fertiggestellt wurde und der
unterirdischen Produktion von 300 Mi-
litärflugzeugen im Monat gedient
hätte, nachdem durch die alliierten
Luftangriffe immer mehr Flugzeugfabri-
ken zerstört wurden.
Geplant war der über 80 m breite und
25 m hohe Bunker für ursprünglich
400 m Länge. Fertiggestellt wurden
über 200 m. Trotzdem waren die Aus-
maße und die technische Leistung der
geplanten Fliegerproduktion auf meh-
reren Ebenen für die schwäbischen
VLMler beeindruckend. Es wurde mehr
Stahl verarbeitet als im weltberühmten
Pariser Eiffelturm. 
Nach dem Kriege entsorgten die US-
Amerikaner durch gezielte Sprengun-

gen ihre überschüssigen Bomben,
ohne der Betonkonstruktion ernsthaft
zu schaden. Heute wird ein Teil des
Bunkers für die bundesdeutsche Luft-
waffe (elektronische Wartung) genutzt.
Oberstleutnant Roletschek, der die
Gruppe mit seinem fundierten Vortrag
über die Zeit der letzten Kriegsmonate
im Bunker beeindruckte, musste über
die menschlichen Umstände des Bun-
kerbaus zutiefst schockieren. Sehr viel
Arbeit am Bau wurde von eilig herbei-
transportierten KZ-Häftlingen erledigt.
Viele der 20000 Zwangsarbeiter von
Juni 1944 bis April 1945 waren un-
garische Juden, die zunächst mit ihren
Familien nach Ausschwitz deportiert
wurden. Während ihre Frauen, Eltern
und Kinder oft direkt nach Ankunft in
den Gaskammern ermordet wurden,
wurden arbeitsfähige Männer und
 Jugendliche und wenige Frauen zur
Arbeit in Landsberg selektiert. Zusam-
mengepfercht lebten diese Sklaven -
arbeiter in mehreren örtlichen Kon -
zentrationslagern in Erdhütten auf
engstem Raum unter katastrophalen
hygienischen Bedingungen. Seuchen
breiteten sich aus und die harte Arbeit
bei magerer Ernährung sowie die
Schikanen des Wachpersonals
brachte über 6.000 von ihnen den
Tod auf der Baustelle oder sie wurden
in anderen Konzentrationslagern er-
mordet. Mindestens 12 von Ihnen fie-
len während der Bauarbeiten in den
frischen Beton und wurden in der Au-
ßenhülle des Bunkers lebendig begra-
ben. Von einem Künstler gefertigte sti-
lisierte Hände, die an der Außenhülle
angebracht wurden, erinnern heute an
diese Menschen. Die an einem Sta-
cheldrahtzaun im Ausstellungsraum
aufgehängten Bilder einiger hundert
KZ-Häftlinge mit Namen, Geburtsda-
tum und teilweise Sterbedatum in
Landsberg verdeutlichten die un-
menschlichen Einzelschicksale ebenso
wie der Teilnachbau einer Erdhütte.
Der zweite Teil der Sternfahrt führte ins
benachbarte Holzhausen (Gemeinde
Igling) zum Milchviehlaufstall der Re-
gens-Wagner-Stiftung. Betriebsleiter
Josef Beyrle stellte den geräumigen,
luftigen Stall mit drei automatischen
Melksystemen für insgesamt 190 Kühe
und fast ebenso viele Jungtiere vor.
Gearbeitet wird nach Bioland-Richtli-
nien, ein großer Teil der 170 ha Be-

triebsfläche ist Grünland und Klee-
gras, das teilweise in Mischkultur an-
gebaute Getreide dient als GPS oder
Kraftfutter ebenfalls der Milchkuhhal-
tung. Etwas Kraftfutter, das in der
Melkstation gegeben wird, wird zuge-
kauft. Ein Teil des Grundfutters stammt
von benachbarten viehlosen Betrie-
ben, die im Gegenzug mit Gülle ver-
sorgt werden. Historisch bedingt sind
sowohl Braunvieh als auch Schwarz-
bunte in der Fleckvieh dominierten
Herde vorhanden. Mit der Milchleis-
tung von 7.000 kg, wovon fast zwei
Drittel aus Grundfutter stammt, ist
Beyrle zufrieden. Im Sommer wird
grün dazu gefüttert und die Tiere kön-
nen auf den hofnahen Weiden grasen.
Im Betrieb werden entsprechend ihren
jeweiligen Fähigkeiten auch behin-
derte Menschen beschäftigt. Die Pro-
duktionspalette des Biolandhofes um-
fasst nicht nur Milch und Vieh, sondern
auch Eier und Gemüse und geringe
Mengen Schweinefleisch. Das nasse
Frühjahrswetter 2016 machte dem Be-
triebsleiter noch mehr als den konven-
tionellen Kollegen zu schaffen, konn-
ten die Hackarbeiten doch nur
verzögert angegangen werden. Mit
dem aktuellen Bio-Milchpreis kann
auch der Fremdarbeitsbetrieb rentabel
bewirtschaftet werden. n

VLM Schwaben auf der
 Roggenburg in Neu-Ulm

Eine Kloster- und Kirchenführung der
etwas anderen Art erlebten die schwä-
bischen Hauswirtschaftsmeisterinnen
und Landwirtschaftsmeister(innen) in
Roggenburg bei Neu-Ulm. Pater
Roman im weißen Ordensgewand der
Prämonstratenser fing bei der Verknüp-
fung von der Gegenwart mit der Ver-
gangenheit im 12. Jahrhundert mit sei-
nem Ordensgründer Norbert von
Xanten an, der in vielen Ländern
Europas kirchlich und politisch tätig
war und heute im Gegensatz zu vielen
national orientierten Kritikern stehen
würde. Roggenburg war eine der ers-
ten Gründungen der Prämonstratenser,
die dort bis zur Säkularisation vor gut
200 Jahren blieben. Damals gingen
die umfangreichen land- und forstwirt-
schaftlichen Klosterbesitzungen an
den Freistaat Bayern über. Erst 1982
zogen wieder Patres ein; seither ist

Betriebsleiter Beyrle erklärt den
schwäbischen VLM-Mitgliedern 
das automatische Melksystem 

(Foto: Carina Hitzler)
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ihre Zahl  auf 12 gewachsen, unter
Ihnen leben– anders als in vielen Klös-
tern – etliche jüngere. Seitdem hat sich
viel getan, sämtliche alten Gebäude
wurden renoviert, neue kamen hinzu.
Eine Klostermauer wurde dagegen
nicht hochgezogen. In den Gebäuden
sind Pfarrei, Gemeinde, Vereine und
das Zentrum für Familie, Umwelt und
Kultur untergebracht. Folgerichtig be-
findet sich auch das Walderlebniszen-
trum des AELF Krumbach auf dem
 Gelände. Die heutige zweitürmige
Klosterkirche wurde im Rokoko errich-
tet, allerdings nicht vom damaligen
Stararchitekten Dominikus Zimmer-
mann, wie beispielsweise die Wies
bei Steingaden, sondern von Simpert
Krämer aus dem benachbarten Krum-
bach, so dass das Kloster nach Vollen-
dung nicht pleite war, wie Pater
Roman in Anspielung auf so manches
aktuelle Bauvorhaben in Deutschland
bemerkte. Auch beim Blick auf das
über 100 Jahre alte Deckengemälde,
das unter anderem einen Turm mit
Halbmond darstellt, konnte der Prä-
monstratenser Chorherr sich einen Sei-
tenhieb auf heute manchmal fehlende
Toleranz nicht verkneifen. Mit dem
Verweis auf ein im Deckengemälde
abgebildetes Bierfass outete sich der
Pater als ein der Welt zugewandter
Geistlicher. 
Nach dem Mittagessen in der auf dem
Klostergelände gelegenen Gaststätte
ging es gestärkt raus in den Roggen-
burger Forst.
Ohne Moos nix los: Besonders viel

davon gibt es im Fichtenwald. Selbst
Fachleute haben große Schwierigkei-
ten, die zahllosen Moosarten dort aus-
einander zu halten. Auch im übertra-
genen Sinne, ist doch eine Fichte die
Baumart, die bei der Ernte viel abwirft.
Förster Wolfgang Banse vom Walder-
lebniszentrum Roggenburg wollte den
VLMlern die südlich der Donau so be-
liebten Fichte deshalb auch nicht aus-
reden; nur von Fichten-Reinbeständen
hält der Fachmann wenig.
Die ausgedehnten Waldflächen der
Bayerischen Staatsforsten bei Roggen-
burg, ehemals Klosterbesitz, boten
dazu reichlich Anschauungsmaterial.
Der Sturm Wiebke 1990 und ein Ge-
wittersturm 1992 haben – wie schon
Schadereignisse 1920 und 1966 –
klar gemacht, wie anfällig Fichtenrein-
bestände sind. Innerhalb weniger Mi-
nuten haben diese Unwetter die auf
einem Hochplateau zwischen dem
Günztal und dem Bibertal gelegenen
Fichten umgeworfen, abgerissen oder
als „Laternen“ für weiteren Wuchs un-
brauchbar gemacht.
Wolfgang Banse und sein Chef Axel
Heiß, der Leiter des Krumbacher AELF,
führten die Teilnehmer der Sternfahrt
als erstes zu so einer Fläche: keine
alten Bäume, sondern ein 25 Jahre
alter Mischwald mit Eichen, Buchen,
Tannen, Silberpappeln, vielen ande-
ren Laubbäumen und natürlich auch
einem ordentlichen Anteil an Fichten
aus Naturverjüngung, ein artenreiches
Naturidyll mit deutlich mehr Vogel-
oder Fledermausarten als ein reiner

Pater Roman vor dem Kloster Roggenburg inmitten der schwäbischen VLMler 
(Foto: Karlheinz Kilian)

Nadelwald. Dass bei diesem Anblick
Naturschützer für die aktive Waldbe-
wirtschaftung gewonnen werden kön-
nen, nahmen die schwäbischen
VLMler den Forstfachleuten gerne ab.
Dass sich so ein Wald auch rechnen
soll, da blieb an dieser Stelle noch
eine Menge Skepsis, obwohl Wiebke
für jeden noch in schlechtester Erinne-
rung ist.
Daher ging die Exkursion als nächstes
als Zeitreise zu einem Waldschlag,
der um die vorletzte Jahrhundert-
wende herum begründet worden war:
Nur noch wenige alte Fichten, dafür
majestätische Buchen, Eichen, Lärchen
und andere „Methusaleme“. In ihrem
Schutz entwickelt sich eine vielfältige
und dauerhafte Kinderstube mit Bu-
chen, Tannen, Lärchen, Eichen und
auch Fichten. Wolfgang Banse be-
schrieb diesen Bestand, der ursprüng-
lich stark mit Fichten durchmischt war,
als solide Sparkasse. Als erste Nut-
zung erfolgt die Ernte der Fichten und
dann im Alter von über 100 Jahren
nach und nach der Lärchen und der
Laubbäume. Mit dem Klimawandel
und immer mehr Baumkrankheiten gibt
es für eine einzelne Baumart keine Ga-
rantie für ein hohes Lebensalter, die Er-
folgsaussichten für eine Mischung sind
da deutlich höher. Eine Fichte im
Mischwald hat darüber hinaus gegen
den Borkenkäfer größere Chancen als
im Reinbestand.
Die Waldbauern sollten durch Pflan-
zung oder Naturverjüngung einen
baumartenreichen Bestand begrün-
den. Kleinwaldbesitzer mit schmalen
Waldstreifen sollten immer wieder
eine Laubbaumgruppe in ihren Fich-
tenpflanzungen hochkommen lassen.
Je artenreicher, desto flexibler kann
während des Aufwuchses in den
nächsten Jahrzehnten eingegriffen und
entschieden werden, welche Zukunfts-
bäume freigestellt werden.
Zum Abschluss stellte Axel Heiß dies
auch als Konzept der Bayerischen
Staatsforsten heraus. Es versöhnt Öko-
logie und Ökonomie und es minimiert
die wirtschaftlichen Risiken. Einer
Waldstillegung, wie von manchem Na-
turschützer gefordert, erteilte er eine
Absage. Wald nützen und dabei schüt-
zen sei die bessere Alternative. n

Magnus Mayer, 
AELF Wertingen
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Rückblick
Wiedersehen nach 25 Jahren

Die Arbeitsgemeinschaft der Meisterin-
nen und Meister im vlf Niederbayern
(Meisterverband) hatte am 11. Sep-
tember 2016 die Meisterprüfungsjahr-
gänge 1990/91 eingeladen. Die
Freude der ehemaligen Meisterkursteil-
nehmer war sehr groß, denn viele
sahen sich nach 25 Jahren wieder das
erste Mal. Zunächst trafen sich die
Ehemaligen auf dem Betrieb Alois Rit-
zer in Nottau bei Hauzenberg. Die
stellvertretende Vorsitzende des Meis-
terverbandes Niederbayern, Brigitte
Eisgruber begrüße alle Anwesenden,
insbesondere auch den Vorsitzenden
des vlf-Landesverbandes Hans Koller
sowie den Geschäftsführer des Meis-
terverbandes Niederbayern Dr. Lud-
wig Sagmeister.
Herr Ritzer stellte zunächst die Orga-
nisation seines Betriebes vor, der im
Wesentlichen durch drei Einkommens-
schwerpunkte gekennzeichnet ist:
130 Milchkühe mit eigener Nachzucht
bilden das traditionelle Standbein des
Betriebes. Daneben wird noch eine
Biogasanlage mit einer Leistung von
75 KW betrieben. Mehrere Fotovoltai-
kanlagen sind der dritte Einkommens-
schwerpunkt. Die Besucher kamen
beim anschließenden Betriebsrund-
gang zu dem Ergebnis, dass der Be-
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Landwirtschaftliche
 Meisterprüfung 2016

Im Regierungsbezirk Niederbayern
haben sich im Prüfungsjahr 2016 ins-
gesamt 92 junge Landwirte/-innen der
Meisterprüfung gestellt (betrifft nur die
konventionelle Landwirtschaft). Davon
haben allerdings 19 Prüflinge nicht be-
standen (= 20 %). Zusätzlich strebten
19 Ökolandwirte/-innen den Meister-
titel an. 16 konnten davon die Meis-
terprüfung erfolgreich abschließen.
Demnach traten insg. 111 Kandidaten
in Niederbayern zur Prüfung an. 92
junge Meister können sich jetzt über
ihren Meistertitel freuen.
Am 25. November 2016 findet im
Landshuter Rathausprunksaal die feier-
liche Meisterbriefverleihung statt. Die-
ser Höhepunkt ist der Lohn für den
Fleiß und den Prüfungsstress. 

Herzlichen Glückwunsch! n

trieb das Beste aus den vorhandenen
Kapazitäten gemacht hat und sehr gut
aufgestellt ist.
Nach dem Mittagessen im nahegele-
genen Landgasthof von Hans Koller in
Hundsdorf wurde über die Aus- und
Fortbildungssituation in der Land- und
Hauswirtschaft berichtet. Zunächst
stellte Brigitte Eisgruber die Situation
für den hauswirtschaftlichen Bereich
dar. Dr. Ludwig Sagmeister berichtete
über die Entwicklung im BGJ, in der
Landwirtschaftslehre sowie in der
Meisterausbildung im Regierungsbe-
zirk Niederbayern.
Hans Koller stellte die derzeitige Situa-
tion im vlf dar und wies auf die
nächste Landesversammlung am 18.
und 19. November in Roding hin. Ab-
schließend dankte er der Familie Rit-
zer für die Möglichkeit der Betriebsbe-
sichtigung und für ihre herzliche
Gastfreundschaft sowie den zahlrei-
chen Teilnehmern des Jahrgangstref-
fens für ihr Kommen. n

Ausblick und
 Ankündigungen
Unternehmertag 2016
Die Arbeitsgemeinschaft der Meisterin-
nen und Meister veranstaltet auch
heuer wieder einen Unternehmertag.
Die Veranstaltung findet am Mittwoch,
7. Dezember 2016 von ca. 09:00 bis
ca. 15:00 Uhr statt. 
Tagungslokal ist wie auch in den Vor-
jahren der Landgasthof Reisinger in
Sossau, Sossauer Platz 1, 94315
Straubing. 
Das dies jährige Tagungsmotto lautet:
„Praktiker berichte von innovativen
landw.  Unternehmern“. 
Dazu konnten vier  heraus ragende Un-
ternehmerpersönlichkeiten als Referen-
ten gewonnen werden: 
Jürgen Schwarzensteiner: Betriebslei-
ter für 1000 ha Ackerland
Max Zintl: Unternehmer für die Tech-
nologie von Biogasanlagen
Martin Wimmer: Betriebsleiter mit 880
Zuchtsauen und Schweinemast
Hermann Paintner: Maschinenbauer
und Landwirt im wilden Osten
An alle Mitglieder ergeht herzlich Ein-
ladung zu dieser interessanten Veran-
staltung! n

25-jähriges Meisterjahrgangstreffen in Hauzenberg (Foto: Stephanie Schimpfhauser)



Studienreise 
nach Südamerika

Die Studienreise des Meisterverban-
des Niederbayern im vlf führt von 08.
Januar bis 20. Januar 2017 nach
Chile und Argentinien. Dort herrschen
zu dieser Zeit sommerliche Temperatu-
ren. Zunächst geht es nach Chile um
das 4.300 km lange Land am Ende
der Welt zwischen den mächtigen
Anden und dem Pazifik kennenzuler-
nen. Chiles Landschaften sind weltweit
einzigartig: Fruchtbares Ackerland im
Süden, immergrüne Seengebiete, ge-
waltige Vulkane und Gletscher, zer-
klüftete Fjorde an der Pazifikküste und
eine majestätische, bis 7.000 m hohe
Gebirgswelt zwischen den beiden Län-
dern Chile und Argentinien. Dieses
Land ist bekannt für die überwälti-
gende Großartigkeit seiner Landschaf-
ten, die weltweit einmalig sind.
Im Agrarsektor ist Chile geprägt von
modernen Ackerbaubetrieben, Rinder-
haltung, Pferdezucht sowie von Obst-
und Weinbau. Mit einer grandiosen
Andenüberquerung per Reisebus geht
es nach dem Verlassen von Chile noch
für drei Tage in das benachbarte Ar-
gentinien. Dort besucht die Reise-
gruppe mit den exklusivsten Weingü-
tern Südamerikas. Diese einzigartige
Reise beinhaltet einen durchdachten
Mix aus landwirtschaftlichem Fachpro-
gramm, dem Erleben von spektakulä-
ren Naturwundern, kulturellen und tou-
ristischen Highlights sowie das
Kennenlernen der beiden prickelnden
Millionenmetropolen Santiago de
Chile und Buenos Aires.
Im Anschluss an die 13-tägige Reise
besteht wahlweise noch die Möglich-
keit einer 4-tägigen Verlängerung mit
einer Flugreise in das einzigartige Pa-
tagonien mit seinen atemberaubenden
Naturwundern.
Weitere Informationen zu dieser au-
ßergewöhnlichen Reise unter www.vlf-
bayern.de und bei der Geschäftsstelle
des vlf Niederbayern, Telefon 09951
693-500 bzw. -515. Eine Mitglied-
schaft im Verband ist nicht erforder-
lich.
Wegen der begrenzten Teilnehmer-
zahl sollten sich Interessenten mög-
lichst bald anmelden. n

Dr. Ludwig Sagmeister, 
AELF Landau
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Rückblick
Goldener Meisterbrief für
 Leonhard Fütterer, Sassenhof,
Lkr. Tirschenreuth
Bei der diesjährigen Meisterbriefver -
leihung konnte die Arbeitsgemein-
schaft der Meisterinnen und Meister im
vlf Oberpfalz (AGM) den Goldenen
Meisterbrief an Herrn Leonhard Fütte-
rer aus Sassenhof, Gemeinde Krum-
mennaab, Lkr. Tirschenreuth, verleihen.
Es ist dies der insgesamt 9. Goldene
Meisterbrief in der Oberpfalz.
Herr Leonhard Fütterer wurde am 24.
Februar 1948 geboren. Nach seiner
landwirtschaftlichen Ausbildung und
dem Besuch der Landwirtschaftsschule
ist er 1971 dem vlf Tirschenreuth bei-
getreten und hat 1974 die Meisterprü-
fung erfolgreich abgelegt. Schon ein
Jahr später wurde der Betrieb als Aus-
bildungsbetrieb anerkannt und ab die-
sem Zeitpunkt hat sich Herr Fütterer mit
überaus großem Engagement in Sa-
chen Ausbildung verdient gemacht.

1977 kam der erste Lehrling auf den
Betrieb. Seit dieser Zeit hat Herr Fütte-
rer insgesamt 8 Auszubildende und 8
Praktikanten ausgebildet. 
Von 1985 an, als das BGJ in die Land-
wirtschaft eingeführt wurde, war der
Betrieb Fütterer Praxisbetrieb für die
BGJ-Schüler und Herr Fütterer hat den
jungen angehenden Landwirtinnen
und Landwirten die ersten praktischen
Grundkenntnisse und Fertigkeiten ver-
mittelt. 
Von 1975 bis 2009, also über 34
Jahre lang, war Herr Fütterer Mitglied
im Prüfungsausschuss für die Zwi-
schen- und Abschlussprüfung für den
Beruf Landwirt in Tirschenreuth. Herr
Fütterer war als äußerst engagierter,
fachlich sehr kompetenter und fairer
Prüfer sowohl bei den Prüferkollegen
wie auch bei den Prüflingen geschätzt
und anerkannt. 
Von 2006 – 2009 war er auch Prü-
fungsausschussvorsitzender und hat in
dieser Zeit zusätzlich noch eine ganz
besondere Verantwortung übernom-
men. Regelmäßig wurde auf seinem
Betrieb auch die praktische Abschluss-
prüfung durchgeführt.
Darüber hinaus hat sich Herr Fütterer
aber auch in der Berufsvertretung und
in der Politik engagiert und sich für
seine Berufskollegen und den gesam-
ten Berufsstand eingesetzt. Seit 1991
ist Herr Fütterer Ortsobmann des BBV
und von 2002 – 2011 war er sogar
stellvertretender Kreisobmann im Land-

v.li.: Brigitte Stautner, Leonhard Fütterer, Frau Fütterer und Friedhelm Bleicher,
AGM-Vorsitzender
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kreis Tirschenreuth.
Auf politischer Ebene ist er seit 2002
Mitglied in der Kreisvorstandschaft der
Arbeitsgemeinschaft Landwirtschaft
der CSU und seit 2006 ist er auch Vor-
standsmitglied der Arbeitsgemein-
schaft Landwirtschaft auf Bezirksebene
und seit 2014 nun Mitglied im Landes-
vorstand der AGL.
Für sein vielfältiges Engagement für
die Aus- und Fortbildung und für den
gesamten Berufsstand wurde Herr Füt-
terer 1999 mit dem silbernen Ver-
bandsabzeichen des vlf Tirschenreuth
ausgezeichnet.
Herr Fütterer hat zusammen mit seiner
Frau bis vor wenigen Jahren einen
Milchviehbetrieb mit rund 65 ha LF
und 70 Kühen sehr erfolgreich bewirt-
schaftet. Diesen hat er inzwischen an
seinen Sohn Martin übergeben, der
ihn mit einem neuen Milchviehlaufstall
mit Automatischem Melksystem erfolg-
reich in die Zukunft weiterführt.
Besonders zu erwähnen ist dazu, dass
seit 2013 die erste „Milchtankstelle“
in der Oberpfalz auf dem Betrieb
steht. An ihr können die Kunden rund
um die Uhr frische Milch vom Bauern-
hof tanken und sich somit ein beson-
deres Stück Frische und Regionalität
zu sich nach Hause holen.
Die AGM Oberpfalz freut sich, einen
so tüchtigen und engagierten Landwirt-
schaftsmeister als Mitglied in ihren Rei-
hen zu haben. Wir bedanken uns
aber auch ganz herzlich für das über-
aus große Engagement in der Ausbil-
dung unseres Berufsnachwuchses und
für den Berufsstand.
Wir gratulieren zu dieser ganz beson-
deren Auszeichnung und wünschen für
die Zukunft alles erdenklich Gute. n

Meisterbriefverleihung 
in Weiden

Ende Februar wurden im Rahmen
einer Festveranstaltung die Meister-
briefe an insgesamt 36 frisch geba-
ckene Landwirtschaftsmeisterinnen
und –meister aus der Oberpfalz verlie-
hen. Den Festvortrag hielt Herr Chris-
toph Beck, GF der HelfRecht AG, dem
Unternehmensberatungszentrum in
Bad Alexandersbad. Er war über-
schrieben mit dem Titel „Meisterlich
führen“. Herr Beck betonte dabei,
dass es bei „Führung“ insbesondere

darauf ankomme, die Zukunft sowie
den eigenen Erfolg aktiv und systema-
tisch zu gestalten. Wichtig sei dabei
auch, „sich selbst zu führen.“ Dazu ge-
hören ein entsprechendes Zeitmanage-
ment, regelmäßige Selbstreflexion,
sich Klarheit über die persönlichen
Ziele zu verschaffen, persönliche
Werte festzulegen und auch glaubhaft
vorzuleben und schließlich eine ent-
sprechende Lebensbalance zwischen
Arbeit und Erholung. Er appellierte an
die jungen Meister „…Wer sein Leben
nicht selbst gestaltet, dem wird es von
den anderen gestaltet.“ Und weiter:
„…man muss sich klare Ziele setzen –
betriebliche/materielle, qualitative
und persönliche Ziele -, denn wenn
man das Ziel nicht kennt, findet man
auch den Weg nicht.“ Um Menschen
führen zu können braucht es Kommu-
nikation (=Verständigung), Wertschät-
zung (= auf Augenhöhe) und man
muss Vorbild sein.
Als Jahrgangsbeste hat Frau Maria
Ederer aus Stratsried, Lkr. Cham, mit
einem Schnitt von 1,52 abgeschnitten.
Die Arbeitsgemeinschaft der Meisterin-
nen und Meister gratuliert allen jungen
Meisterinnen und Meistern zur bestan-
denen Meisterprüfung und wünscht für
die Zukunft alles Gute, viel Freude,
Glück und Erfolg im Beruf und dass
auch für sie persönlich alle Wünsche
in Erfüllung gehen. n

AGM Oberpfalz besichtigt
Straußenbetrieb Franz 
in Kotzenbach

Auch wenn es inzwischen schon ein
paar Betriebe mit Straußenhaltung in
Bayern gibt, gehören diese Tiere
immer noch zu den „Exoten“ in unse-
rer Landwirtschaft. Angeregt durch
einen Fernsehbericht hat Familie Franz
vor ca. 16 Jahren begonnen Strauße
zu halten und zu vermarkten. Bis
dahin hatte der Nebenerwerbsbetrieb
Schweine und Schafe. Um überhaupt
Straußenhaltung betreiben zu dürfen,
ist zunächst ein 3-tägiges Fachseminar
zu besuchen und auch ein 2-tägiges
Seminar über das fachgerechte
Schlachten der Tiere ist Voraussetzung
für den Einstieg in diesen Betriebs-
zweig. 
Mit 2 Zuchthennen und einem Hahn
erfolgte der Einstieg. Heute sind es 17
Hennen und 1 Hahn. Im Jahr werden
etwa 80 Schlachttiere erzeugt. Ver-
markten kann man praktisch alles. An-
gefangen von den Eiern, die Eierscha-
len, das Fleisch, die Haut (als
wertvolles Leder) und natürlich auch
die Federn. So ein Straußenei hat un-
gefähr die Größe wie 25 – 30 Hüh-
nereier und kostet als Speiseei 25,-
Euro und als Brutei 30,- Euro und
mehr. Die Bruteier werden allerdings
nicht im Betrieb durch Hennen oder im

Die frisch gebackenen Landwirtschaftsmeisterinnen und -Meister, zusammen
mit den Meisterinnen der Hauswirtschaft, die bereits im Herbst 2015 den

Meisterbrief erhalten hatten. Maria Ederer Bildmitte.
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Brutkasten ausgebrütet. Die Verluste
wären hier viel zu hoch, sondern die
Eier werden verkauft und die Küken
wieder zugekauft.
Fachkundig und sehr offen gab Frau
Franz den rund 30 Teilnehmern Aus-
kunft zu den verschiedenen Fragen.
Rund 20 – 40 Eier legt eine Henne im
Jahr, wobei sie diese nicht in ein Nest
legt, sondern einfach auf den Boden,
sodass die Eier im gesamten Gehege
aufgesammelt werden müssen. Keine
ungefährliche Arbeit, denn Henne und
insbesondere der Hahn verteidigen
die Eier sehr konsequent. Und Strauße
sind sehr schnell und mit ihren langen
Füßen und den Klauen können sie
einen jederzeit gefährlich verletzen.
Rund 200 – 400 m² sollten einem aus-
gewachsenen Strauß als Gehegeflä-
che zur Verfügung stehen. Nach der
Betriebsbesichtigung konnten die Teil-
nehmer das Gesehene und Gehörte
bei Kaffee und Kuchen im betriebsei-
genen Cafe nochmals intensiv diskutie-
ren und auch noch viele weitere Fra-
gen loswerden. n

Ankündigungen und
Ausblick
Veranstaltungshinweis: 
Fachtagung bei der Firma
Horsch in Schwandorf
Unter der Überschrift „Landwirtschaft
digital – modern, effizient, nachhaltig
und ressourcenschonend“ veranstaltet
die AGM Oberpfalz am Mittwoch,
07.12.2016, Beginn 10.00 Uhr, am
Sitzenhof bei Schwandorf bei der
Firma Horsch eine Fachtagung im dor-
tigen Fortbildungszentrum. Den Fach-
vortrag hält Herr Ruppert Schmid (er
ist Mitglied in der AGM Oberpfalz)
vom Aignhof und er wird u.a. über
praktische Erfahrungen zum Einsatz di-
gitaler Technik auf seinem Betrieb be-
richten. Nach dem Mittagessen ist
dann eine Werksbesichtigung vorge-
sehen. 
Der Unkostenbeitrag (incl. Mittages-
sen) beträgt 12,- Euro und wird vor
Ort kassiert. Ende der Veranstaltung
ca. 16.00 Uhr. Aus organisatorischen
Gründen bitten wir um Anmeldung am
AELF Cham bis Freitag, 02.12.2016,
unter Tel. 09971/485-0. n

Georg Mayer, AELF Cham

Aus dem Berufsschulbereich Ochsen-
furt (südwestliches Unterfranken)
haben sich 46 (39) Teilnehmer der Ab-
schlussprüfung unterzogen und 41
(36) haben die Prüfung bestanden.
Von den Prüflingen haben 24 (26) Ju-
gendliche die normale Lehrzeit absol-
viert und 22 (13) Prüfungsteilnehmer
sind nach § 45-2 des Berufsbildungs-
gesetzes zugelassen worden und
haben sich über das Bildungspro-
gramm Landwirtschaft in Abend- und
Wochenendkurse fachlich vorbereitet.
Im Berufsschulbereich Schweinfurt (Re-
gion Main-Rhön) sind 52 (48) Jugend-
liche zur landwirtschaftlichen Ab-
schlussprüfung angetreten und davon
haben 48 (44) die Prüfung bestanden.
Von den Prüflingen im Bereich
Schweinfurt kamen 27 (19) Jugend -
liche über die normale 3 jährige Aus-
bildung und 25 (25) über die Zu -
lassung nach § 45-2 des
Be rufsbildungsgesetzes. n

Martin Mack, Bildungsberater Land-
wirtschaft für Unterfranken,

Amt für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten in Schweinfurt

Meisterbriefübergabe in Unter-
franken im November 2015

„Bildung – das Fundament der Zu-
kunft“, lautete das Thema der Fest -
ansprache von Dr. Michael Karrer,
 Ministerialrat im Bayerischen Staats -
ministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten. Dr. Karrer lobte die
Bereitschaft der jungen Meister, sich
praxisbezogen weiterzubilden und
sich damit ein gutes Fundament für
ihre Zukunft zu schaffen. Er verwies in
seiner Rede auch auf die in Bayern un-
gewöhnlich hohe Bereitschaft, sich auf
dem zweiten Bildungsweg zum Land-
wirt fortzubilden. „Der Bildungsbe-
darf, speziell bei Nebenerwerbsland-
wirten, sei in den letzten Jahren
geradezu explodiert, wobei er be-
tonte, dass gerade im Hinblick auf die
zu-nehmende Arbeitsbelastung Weiter-
bildung Zeit brauche und der Bereich
der Persönlichkeits-bildung optimier-
bar sei.
Regierungspräsident Dr. Paul Beinho-
fer übergab zusammen mit Frau Bar-
bara Kuhn, Vorsitzende des Meister-
prüfungsausschuss Unterfranken, und
Ministerialrat Dr. Karrer die Meister-

Straußenbetrieb Franz in Kotzen-
bach

Arbeitsgemeinschaft
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Tel. 09721/8087-0, Fax 8087-555 

Rückblick
Abschlussprüfung
 Landwirtschaft 2016

In den Einzugsbereichen der landwirt-
schaftlichen Berufsschule von Unter-
franken (Ochsenfurt und Schweinfurt)
haben sich heuer 98 Jugendliche (87)
zur Abschlussprüfung im Beruf Land-
wirtschaft angemeldet. Dies war der
stärkste Prüfungsjahrgang in Unterfran-
ken seit 25 Jahren.
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briefe an15 junge Landwirtschafts-
meister und 1 Landwirtschaftsmeiste-
rin. Er forderte die jungen Meister auf
das erworbene Wissen und ihre ju-
gendliche Energie zu nutzen, um die
eigene Zukunft zu gestalten.
Die besten Meister in Unterfranken
waren 2015 Franziska Klenkert aus
Werneck, OT Ettleben, Markus Kreß-
mann aus Wiesenbronn und Johannes
Zinser aus Michelau.
In Ihren Grußworten gratulierten MdL
und Mitglied im Agrarausschuss Thors-
ten Schwab, Eugen Köhler von der
Hauptgeschäftsstelle des BBV, Norbert
Götz, erster Vorsitzender der Arbeits-
gemeinschaft der Ausbilder und Meis-
ter in Unterfranken, und Markus Höf-
ling als erster Bürgermeister der
Gemeinde Thüngersheim. n

Gabriele Sichler-Stadler, 
FBZ Triesdorf

10. Unternehmerseminar 2016

Es begann 2004 im Kloster Banz.
Was lag näher, als die kleine Erfolgs-
geschichte mit dem 10. Seminar wie-
der im Kloster Banz zu feiern. Nichts. 
Von den 38 Teilnehmern (darunter 8
Frauen) waren 6 von Anfang an
dabei. 
Um das vielfache Risiko im landwirt-
schaftlichen Betrieb ging es beim ers-
ten Vortrag. Landwirtschaftliche Be-
triebe sind zahlreichen, größer
werdenden Risiken ausgesetzt. Das
Spektrum reicht von unternehmeri-
schen Risiken (Markt- und Witterungs-
einflüsse, Fremdkapitaleinsatz) bis zu
persönlichen Ausfällen (Unfall, Berufs-
unfähigkeit, Tod). Cort Brinkmann
stellte einen „Risiko-Notfallkoffer“ vor
und gab ganz konkrete Empfehlun-
gen. 2013 hat er den elterlichen Be-
trieb im Lkr. Hildesheim übernommen.
Die Betriebsgemeinschaft Martin und

Hofmann GbR nahe Kronach hat
2011 in einen Stall für 200 Milchkühe
investiert. Der Baugenehmigung ging
ein schwieriges immissionsschutzrecht-
liches Verfahren voraus. Martin und
Hofmann haben zwei Mitarbeiter an-
gestellt. Zusammen mit ihnen versucht
Andreas Martin Arbeit und Freizeit in
Balance zu halten. Zwingend für einen
erfolgreichen Wachstumsschritt sei
deshalb eine ehrliche Arbeitsplanung,
so Andreas Martin. 
Staunend, fast ungläubig sahen und
hörten die Kursteilnehmer die Firmen-
geschichte von ConceptLaser in Lich-
tenfels. Das Unternehmen ist seit seiner
Gründung im Jahre 2000 treibender
Innovator auf dem Gebiet der Laser-
schmelz-Technologie und mit dem
 patentierten LaserCUSING® bran-
chenübergreifend tätig. Aus Metallen
in Pulverform entstehen z. B. Flugzeug-
teile und Motorenkomponenten für die
Automobilbranche in 3D-Drucktechnik.  

Wer wissen will, wo die deutschen
Ackerbaubetriebe im internationalen
Wettbewerb stehen, sollte drei Punkte
im Blick haben:
1.Wie entwickeln sich die Welt-
märkte?

2.Was passiert bei den Wechselkur-
sen?

3.Wie steht es um die produktions-
technische Effizienz der deutschen
Betriebe im internationalen Ver-
gleich? Antworten darauf gab Dr.
Yelto Zimmer, Koordinator von agri
benchmark cash crop. Agri bench-
mark ist ein globales Netzwerk von
Agrarökonomen und Beratern, das
die Rentabilität landwirtschaftlicher
Produktionssysteme weltweit analy-
siert.

Ein zumindest für unsere landwirt-
schaftlichen Familienbetriebe unge-
wöhnliches, praktisch unbekanntes Al-
tersvorsorge-Konzept stellte bacon
consulting aus Würzburg vor.
Schwere Kost. 
17 Prozent aller Landwirte, die sich
krank melden, leiden an einer Depres-
sion oder einem Burnout. Das geht aus
den Zahlen der Sozialversicherung für
Landwirtschaft, Forsten und Garten-
bau (SVLFG) hervor. Wie man sich vor
psychischen Problemen schützen
kann, wusste Alfred Weisz, Agraringe-
nieur und seit 1997 bei der SVLFG.
Dabei erwies er sich als profunder
Kenner der Mentalität unserer Bauern-
familien. Auch die Hofübergabe be-
laste stark und sei ein Gesundheits-
thema, für das Alfred Weisz ein
Seminar der SVLFG empfahl. 

Teilnehmer vlf Unternehmerseminar 2016

Alfred Weisz, SVLFG
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Unterfranken auf dem ZLF

Doris Marsch und Geschäftsführer
vom Verband ehemaliger Veitshöch-
heimer Dr. Becker, vom vlf Haßberge
die Vorsitzenden Steffen Beiersdorfer
und Imelda Hetterich, vom vlf Schwein-
furt deren Vorsitzender Matthias Ruß
sowie Bezirks-Geschäftsführer Herbert
Lang und Bildungsberater Martin
Mack (nicht im Bild) sorgten für die be-
rufliche Information und Fröhlichkeit
am vlf-Stand. n

Ausblick und
 Ankündigungen
29. vlf-Frauentag im idyllischen
Städtchen am Fuß des Schwan-
bergs
Am Donnerstag, 10. November 2016
um 10:00 Uhr beginnt der 29. vlf-
Frauentag in der Karl-Knauf-Halle in
Iphofen, dem idyllischen Städtchen am
Fuß des Schwanbergs im Landkreis
Kitzingen. n

Genussvoll mitten im Leben: Bewusst
essen, täglich bewegen. 
Josefine Oberst, Kompetenzzentrum
für Ernährung, Kulmbach 
Nach der Ausbildung zur Diätassisten-
tin war Josefine Oberst vier Jahre in
verschiedenen Kliniken tätig und
schloss die Weiterbildung zur Diabe-
tesassistentin DDG ab. Anschließend
studierte sie Oecotrophologie an der
Fachhochschule Münster und am Me-
tropolitan University College Copen-
hagen. 

Seit dem Master-Abschluss in Ernäh-
rungswissenschaften / Humanernäh-
rung an der Universität Bonn 2013 ist
sie für das Kompetenzzentrum für Er-
nährung - KErn tätig.
Eine ausgewogene Ernährung spielt
für Gesundheit und Wohlbefinden
eine entscheidende Rolle. Ab der Le-
bensmitte verändern sich Körper und
Stoffwechsel. Daraus ergeben sich
neue Anforderungen an den persönli-
chen Lebensstil. Wenn der Energiebe-
darf sinkt, der Bedarf an essentiellen
Nährstoffen aber gleich bleibt, wird
eine bewusste Lebensmittelauswahl
und tägliche Bewegung immer wichti-
ger.
Worauf kommt es bei der Lebensmittel-
auswahl an? Wie kann genussvolle Er-
nährung sowie ein „Plus“ an Bewe-
gung ganz leicht im Alltag umgesetzt
werden? Unsere Referentin zeigt, wie
ein gesundheitsförderlicher Lebensstil
mit einer bedarfsgerechten, genussvol-
len Ernährung sowie mehr Alltagsbe-
wegung aussehen kann.

Biegen statt Brechen – Belastungen ge-
lassen standhalten mit dem Erfolgsfak-
tor Resilienz. Katharina Maehrlein,
studierte Psychologin und Bestseller-
autorin 
Katharina Maehrlein hat nach ihrer
Ausbildung zur Ergotherapeutin, dem
Studium der Psychologie, Soziologie
und Publizistik und ihrem Masterstu-
diengang mit Abschluss Master of Sci-
ence im systemisch-analytischen
Coaching in den letzten 20 Jahren
über 30.000 Menschen trainiert und
gecoacht.
Die in Taunusstein lebende Expertin für

innere Kraft und Resilienz ist Bestseller-
autorin mit ihren Büchern „Die Bam-
busstrategie - Den täglichen Druck mit
Resilienz meistern“ und „Erfolgreich
Führen mit Resilienz – wie Sie sich und
Ihre Mannschaft gelassen durch Druck
und Krisen steuern“ sowie Autorin von
zahlreichen Fachartikeln in Print- und
Onlinemedien. 
Katharina Maehrlein begleitet Unter-
nehmen und Organisationen aller
Branchen und Größen als Consultant
auf dem Weg zu einer gesunden Leis-
tungskultur und mehr Resilienz.
Sie begeistert ihr Publikum mit humor-
voll -erkenntnisreichen Impulsvorträ-
gen, Seminaren und Coachings, bei
denen sie wissenschaftlich untermau-
erte Erkenntnisse aus der Hirnfor-
schung und der Psychologie mit ihrer
persönlichen Philosophie verbindet. 
Sie ist Lehrtrainerin für Neurolinguisti-
sches Programmieren, hat zahlreiche
Zertifizierungen zur Anwendung wis-
senschaftlich abgesicherter und inter-
national anerkannter Persönlichkeits-
modelle und hat darüber hinaus
mehrere eigene wirkungsvolle Instru-
mente zur Stärkung der Persönlichkeit
entwickelt. 
Im Foyer sind für Sie Genuss- und Be-
wegungsinseln aufgebaut, um gesund
und fit zu bleiben. n

11. Unternehmerseminar 2017

Das 11. vlf-Unternehmerseminar 2017
„Was Unternehmer erfolgreich macht“
findet am 14. und 15.02.2017 im
Adler Landhotel in Bürgstadt bei Mil-
tenberg am Main statt. 
Im Programm u. a.:
Digitalisierung in der Landwirtschaft –
Chancen, Grenzen, Streitpunkte
Erfolgreiches Selbstmanagement
Warum sich die Nahrungsindustrie
neu erfinden muss
Hess Timber, einer der international
führenden Brettschichtholzhersteller für
außergewöhnliche Holzarchitektur
(Besichtigung).
Erfolgreich und exclusiv: Weingut Fürst
Veranstaltungsort:
Adler Landhotel, 63927 Bürgstadt
Max. 40 Teilnehmer
Bitte schriftlich beim vlf-Unterfranken
anmelden.

Herbert Lang, 
AELF Schweinfurt

H. Lang, Dr. Becker, M. Ruß, J. Hettterich, S. Beiersdorfer, D. Marsch (v. li.)



Wir sorgen dafür, dass Innovationen in der deutschen Agrarwirtschaft  
auch wirklich ins Ziel kommen. 

Wer neue Ideen realisieren will, braucht einen langen Atem. Und eine zielgerichtete Finanzierung. Als Förderbank der 

Land- und Ernährungswirtschaft sorgt die Rentenbank für eine stabile Kreditversorgung in dieser zukunftsträchtigen 

Branche. Zusätzlich kommt der Bilanzgewinn der Rentenbank direkt der Unterstützung von agrarwirtschaftlichen 

Innovationen zugute. Die Mittel für unsere Förderprogramme nehmen wir an den internationalen Finanzmärkten auf – 

mit anhaltendem Erfolg. Deshalb können wir sagen: Der Bulle steht uns näher als der Bär.

www.rentenbank.de

Förderbank für die Agrarwirtschaft




