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Präambel 
 
Die Zukunft der Landwirtschaft in Baden-Württemberg steht und fällt mit der Aus- und Weiter-
bildung der Zukünftigen Unternehmer:innen. Daher ist es wichtig, auf die vielfältigen und sich 
immer verändernde Landwirtschaft gut eingehen zu können und auf die Herausforderungen von 
Morgen eingehen zu können.  
 
Ausbildung: 
 

1. Standorte 
Die Mobilität der Auszubildenden ist sehr eingeschränkt, da diese oft noch keinen Führerschein 
haben oder nicht selbst fahren dürfen. Dadurch braucht es Berufsschulstandorte in der Fläche, dort 
wo die Schüler:innen leben und arbeiten. Zusätzlich brauchen die Standorte einen sehr guten An-
schluss an den Öffentliche Nahverkehr.  
Für Schüler:innen, für die der Weg zur Schule zu weit ist, muss über eine Unterbringung im Rah-
men eines Internats nachgedacht werden. 
 

2. Struktur der Ausbildung 
Wir erachten die aktuelle Struktur der Ausbildung als sinnvoll und möchten daher weiterhin die 
duale dreijährige Ausbildung beibehalten. Hierbei ist das erste Vollzeitjahr in der Schule besonders 
wertvoll, da dort die Grundbildung der Ausbildung gelegt werden. Für das 2. und 3. Lehrjahr halten 
wir Berufsschulblöcke für essentiell, damit sich die Lernenden in dieser Zeit besonders auf den 
Lehrinhalt konzentrieren können. Dafür schlagen wir Blöcke von mindestens zwei Wochen Länge 
oder länger vor, die verstärkt im Winter stattfinden. 
Damit die Schüler:innen in ihrer Ausbildung mehr wie den bekannten, meist elterlichen Betrieb 
kennen lernen, muss empfohlen werden, die Ausbildung auf unterschiedlichen Betrieben zu absol-
vieren. Die Lehre auf dem Elterlichen oder Familiären Betrieb ist nur in Ausnahmefällen zu geneh-
migen. 
 

3. Lehrkräfte 
Um einen Interessenskonflikt zu umgehen und die Neutralität der Lehrkräfte zu bewahren ist es 
wichtig, dass die Lehrer:innen nur in dieser Funktion agieren und nicht zusätzlich an den Landwirt-
schaftsämtern beschäftigt sind. Insgesamt wird die Zusammenarbeit aller vor Ort befindlichen In-
stitutionen (Verbände, Schulen, Institute) explizit gefördert, damit schon Berufsschüler:innen ler-
nen, wie wichtig interdisziplinäres arbeiten und vernetzen ist. 



 

 

Es ist außerdem denkbar, dass eine Lehrkraft an mehreren Berufsschulstandorten unterrichtet, 
umso wiederum die gleichen Inhalte/Qualität vermitteln zu können und so auch der Arbeitsplatz 
für die Lehrkraft attraktiv ist.  
 

4. Qualität und Inhalt 
Bisher ist es so, dass die Schüler:innen unterschiedliche Unterrichtsinhalte in unterschiedlichen 
Ausbildungsjahren erfahren und daher ist ein Wechsel nur sehr schwer möglich. Zukünftig muss es 
möglich sein während der Ausbildung die Schule zu wechseln ohne dass dabei Lernstoff verpasst 
wird. Insgesamt muss die Qualität aller Berufsschulen gleichwertig sein, hierzu wäre sogar in Be-
tracht zu ziehen, dass es Qualitätsstandards gibt. 
Es sollen noch mehr Überbetriebliche Kurse in die Ausbildung eingebaut werden, da diese Praxiser-
fahrung für die Azubis besonders wertvoll sind und noch Jahre danach davon profitieren. Zusätzlich 
werden durch die Überbetriebliche Ausbildung die Auszubildenden optimal auf die Abschlussprü-
fung vorbereitet. Doch aus unserer Sicht ist das Verfahren der Abschlussprüfung veraltet. Als ein 
zukunftsfähiges Modell erachten wir die aus zwei zeitlich auseinanderfallenden Teilen bestehe Ab-
schlussprüfung, sodass die Zwischenprüfung daher als Prüfung Teil I gewichtet wird. 
 
Es ist enorm wichtig, die Aspekte der Digitalisierung mitzudenken. Zum einen sollten die Lehrkräfte 
und Lernenden in der Lage sein, digitale Bildung durchzuführen und zu konsumieren. Zum anderen 
muss inhaltlich der digitale Fortschritt und die Technologien von morgen vermittelt werden. Es 
muss verhindert werden, dass die Attraktivität der Landwirtschaftlichen Ausbildung und deren In-
halte gegenüber anderen Ausbildungsberufen (z.B. Lernfabrik 4.0 in der Industrie) verliert. 
 
Den Jugendlichen muss vermittelt werden, dass Lebenslanges Lernen zum Leben gehört und sie 
sollen ermutig werden neugierig zu werden und zu bleiben. 
 
 
Weiterbildung (Fachschule/Meisterschule/Technikerschule/Nebenerwerb): 
 

1. Standort 
Wir wollen ein Grünes Landesbildungszentrum in Baden-Württemberg und im Zuge dessen alle 
Fach- und Technikerschulen in der Fläche schließen. Wir halten diesen einen gemeinsamen Stand-
ort für äußerst wichtig, um das Niveau gleichmäßig hoch zu gestalten und den Teilnehmer:innen 
eine möglichst breit gefächerte Weiterbildung zu ermöglichen. Der Standort für das Landesbil-
dungszentrum sollte die Möglichkeit bieten sowohl die gesamte Aufstiegsbildung wie auch das 
Wohnen auf Zeit zu ermöglichen. 
 



 

 

In dem Grünen Landesbildungszentrum werden die Unternehmer:innen von morgen ausgebildet 
und genau diese brauchen persönliche Fähigkeiten, die sie sich in der Bildungsmaßnahme aneignen 
können. Durch einen gemeinsamen Standort ist es möglich, dass die verschiedensten Charaktere 
aus den verschiedensten Regionen in Baden-Württemberg zusammenkommen und sich nachhaltig 
vernetzen. Toleranz, Durchsetzungsfähigkeit und Offenheit gegenüber anderen sind nur wenige 
Kompetenzen, die dadurch stark gebildet werden. Hier werden Freundschaften und Geschäftsbe-
ziehungen geschlossen, die ein Leben lang halten. 
 

2. Struktur der Ausbildung 
Um an der Weiterbildung im Grünen Landesbildungszentrum teilzunehmen, ist es – unabhängig 
von dem angestrebten Abschluss - erforderlich ein Jahr Praxiserfahrung nachzuweisen.  
Alle Schüler:innen starten gemeinsam in der Weiterbildung und erhalten hier im ersten Jahr die 
Grundbildung für die Herausforderungen des Alltags als Techniker:in oder Meister:in. Der Ab-
schluss dieser Grundbildung endet mit dem:der Wirtschafter:in.  
Die Schule kann als Wirtschafter:in verlassen werden oder im Anschluss folgt die spezielle Meis-
ter:in/Techniker:in Laufbahn, welche getrennt voneinander abläuft. 
 
Um für alle Schüler:innen und die jeweiligen Lebenssituationen das richtige Modell zu haben, schla-
gen wir folgende drei Modelle vor: 
 

1. Vollzeit 
Die Weiterbildung startet im September mit Schuljahresbeginn und zieht sich Vollzeit durch 
das Jahr. Schulferien werden beachtet. 
 

2. Wintersemester 
Wie aktuell bei der Meister:innen Ausbildung üblich, wird im Winter vor Ort unterrichtet und 
im Sommer nur einzelne Schultage, welche so gut es geht online stattfinden werden. Insgesamt 
gibt es hier deutlich mehr online Angebote, wie es aktuell der Fall ist. 
 

3. Berufsbegleitend 
Um alle Personen zu beachten, denen es nicht möglich ist, längere Zeit von ihrem Betrieb 
fernzubleiben, wird die Weiterbildung in einem Berufsbegleitendensystem angeboten. Hier 
findet der Unterricht vor allem als Digitale Blended Learning Formate ohne feste Unterrichts-
einheiten statt. Praktische Inhalte werden in Blockwochen und am Wochenende unterrichtet. 
 

Digitale Blended Learning Formate werden für alle drei Modelle genutzt, so dass ein selbstständiges 
und eigenverantwortliches Lernen allen Schüler:innen möglich ist. Aus unserer Sicht ist genau die-
ses Lernen der spätere Schlüssel zum Erfolg der Unternehmer:innen. Denn beim selbstbestimmten 
Lernen werden nicht nur die Inhalte, sondern auch die Methodenkompetenz, wie das Organisieren 



 

 

der Zeiten, die Beschaffung von Informationen und die Fähigkeit sich Wissen anzueignen trainiert 
und gestärkt. Denn gerade in unserer sehr schnelllebigen und komplexer werdenden Welt ist es 
wichtig sich neues Wissen zu beschaffen und das Lebenslange Lernen von großer Bedeutung. 
 

3. Lehrkräfte 
Lehrkräfte mit Praxisbezug sind an diesem Grünen Landesbildungszentrum ausreichend vorhanden 
und dort in Vollzeit beschäftigt. 
 

4. Qualität und Inhalt 
Die Vielfalt der Landwirtschaft in Baden-Württemberg ist riesig und gerade diese wollen wir auf 
jeden Fall erhalten. So kommt diese Vielfalt aus Schüler:innen auch am Grünen Landesbildungs-
zentrum an. Hier muss die Möglichkeit bestehen, dass sich die Lernenden in ihren verschiedenen 
Betriebszweigen spezialisieren können. Aber auch Einblicke in andere, für ihren Betrieb potenzielle 
Betriebszweige erhalten, welche vielleicht auch erst in der nahen Zukunft verwirklicht werden. Das 
Grüne Landesbildungszentrum zeichnet sich vor allem die Vielzahl an Wahl- und Pflichtfächer aus, 
welches den Schüler:innen ermöglicht sich zu spezialisieren und trotzdem in ihrem Wissen breit 
aufgestellt zu sein.  
 
Ökologische und konventionelle Landwirtschaft soll in Zukunft zu gleichen Teilen im Unterricht 
behandelt werden. Mit diesem breit gefächertem Wissen wird den Schüler:innen die beste Mög-
lichkeit für eine erfolgreiche Zukunft mit an die Hand gegeben.  
 
Mit Blick auf die Zukunft werden Umwelt- und Naturschutzthemen, deren Bedeutung und mögli-
che Konsequenzen für die landwirtschaftliche Praxis vertieft behandelt. Außerdem ist das Grüne 
Landeszentrum immer am Zahn der Zeit und kann die Trends der Landwirtschaft von morgen eben-
falls lehren. 


