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Ausbildungsnetzwerke in der Landwirtschaft
Sollten sich Ausbildungsbetriebe in der Landwirtschaft zusammenschließen? 
Was einmal als Idee in den Raum gestellt wurde, ist in Brandenburg inzwischen 
gelebte Praxis und bietet jungen Leuten dieser Branche mehr Möglichkeiten.

Es war einmal, es wurde das Jahr 1999 ge-
schrieben, in einer Beratung über Möglichkei-
ten, junge Leute für einen Beruf in der Land-
wirtschaft zu gewinnen und die Ausbildung im 
Betrieb zu verbessern: „Ich stelle mir vor, dass 
sich einige Ausbildungsbetriebe zusammen-
schließen und Geld ausgeben, dafür, dass sie 
bei der betrieblichen Ausbildung unterstützt 
werden“, sprach ein damals Beteiligter. Die 
Antwort der anderen: „Das ist total blauäugig. 
Träum weiter!“

Beharrlichkeit zahlt sich aus

Im Jahr 2016 existieren im Land Brandenburg 
fünf Ausbildungsnetzwerke in der Landwirt-
schaft. Insgesamt arbeiten gegenwärtig 117 
Betriebe mit 267 Auszubildenden zusammen. 

Die Ergebnisse der Abschlussprüfungen 
haben sich merklich verbessert. Die Zahl der 
neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge 

ist zuletzt leicht gestiegen. Die Ausbildungs-
netzwerke sind als eigener Fördergegenstand 
im Förderprogramm ‚Qualifizierte Ausbildung 
im Verbundsystem‘ verankert. Die Förde-
rung erfolgt aus Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds (ESF) in Höhe von 70 Prozent der 
zuwendungsfähigen Ausgaben. Für neue Netz-
werke sind 90 Prozent Förderung möglich.

Was geschah in den 17 Jahren? 

Es musste vieles wachsen! Das war die wich-
tigste Erkenntnis.

Im Jahr 2001 erfolgte im Auftrag des 
Ministeriums für Landwirtschaft eine Analyse 
der Fachkräfteentwicklung im Agrarbereich. 
Es zeigte sich, dass schon in naher Zukunft 
Fachkräfte in der Landwirtschaft fehlen wer-
den und die Ausbildung der bevorzugte Weg 
sein muss, um diese Lücke zu schließen. 

Bei der damals noch stetig abnehmenden 
Zahl der Schulabgänger wür-
de die Anzahl der Interessen-
ten für einen landwirtschaft-
lichen Beruf nicht ausreichen, 
um den prognostizierten 
Bedarf zu decken. Die 
Konkurrenz der Branchen um 
gute Schulabgänger wuchs.
Um die angebotenen 
Ausbildungsplätze doch zu 
besetzen, wurde auch mit 
Jugendlichen, die auf den 
ersten Blick nicht so gut für 
eine betriebliche Ausbildung 
geeignet waren, ein Ausbil-
dungsvertrag geschlossen. 

Der erfolgreiche 
Abschluss der Ausbildung er-
forderte aber nun im Betrieb 
eine intensivere Betreuung. 
Die Personalsituation in den 
Ausbildungsbetrieben ließ das 
jedoch nur in beschränktem 
Umfang zu. Die Kooperation 
zwischen Ausbildungsbe-
trieben einer Region ist an 

sich nicht außergewöhnlich und manchmal 
vorgeschrieben, um alle Ausbildungsinhalte 
vermitteln zu können. Die Bereitschaft, mit 
mehreren Partnern verbindlich zusammen-
zuarbeiten, ohne die Verantwortung abzuge-
ben, Auszubildende für Netzwerkaktivitäten 
freizustellen und sich an der Finanzierung des 
Netzwerkes zu beteiligen war neu und wuchs 
erfreulicherweise mit dem Erfolg des ‚Pilot-
Netzwerkes‘. 

Fördermöglichkeiten

Der Ausgangspunkt für die Ausbildungs-
netzwerke wurde mit dem Projekt ‚ZULAUF 
- Zukunft durch Ausbildung in land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben‘ gesetzt. Es 
handelte sich dabei um ein Projekt der INNO-
PUNKT Kampagne. Betriebe, die nicht mehr 
bzw. noch nicht ausbildeten, wurden unter 
anderem durch Kooperation zur Wieder- bzw. 
Neuaufnahme der Ausbildung ermutigt. 

Das erste Treffen der interessierten 
Betriebe im Naturparkhaus Bad Liebenwerda 
verlief sehr turbulent. Nachdem alle mehr 
oder weniger lautstark ihrem Unmut über die 
aktuelle Situation in der Berufsausbildung 
Luft gemacht hatten, herrschte Einvernehmen, 
dass ein Netzwerk etwas sein könnte, das 
allen nutzt. 

Im Ergebnis der ausgesprochen guten 
Zusammenarbeit zwischen dem Träger des 
Projekts ZULAUF, dem Berufsstand, einzelnen 
sehr engagierten Ausbildungsbetrieben, der 
Regionalen Wirtschaftsförderung Elbe-Elster 
und der für die Region zuständigen Ausbil-
dungsberaterin gab es bald einen Förderan-
trag an das Landwirtschaftsressort. 

Das Ausbildungsnetzwerk Elbe-Elster 
begann zu laufen und wurde für drei Jahre aus 
Landesmitteln gefördert. Das war wichtig und 
richtig, um die Wirkung der Netzwerkarbeit 
auf den Erfolg der Ausbildung einschätzen zu 
können. Der stellte sich bald ein: 
•	 Interessierte, aufgeschlossene Auszubilden-

de, die sich in praktischen Prüfungen besser 
präsentieren können. 

Ausbildung in der Landwirtschaft erfordert vielfältige technische 
Voraussetzungen in den Ausbildungsbetrieben.
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•	 Engagierte Ausbildungsbetriebe, die ihre 
Unterweisungsaufgaben für die Netzwerk-
lehrlinge ernst nehmen.

Ein Jahr vor Ende des Pilot-Netzwerkes wurde 
eine Untersuchung der Erfolgsfaktoren für 
eine gelingende Netzwerkarbeit vorgenom-
men. Das waren folgende Erkenntnisse:  
•	 ein Netzwerk muss Mindestgröße haben, 

um Synergieeffekte zu erzeugen, 
•	 die Zusammenarbeit muss verbindlich 

geregelt sein,
•	 Netzwerkbetriebe müssen einen finanziellen 

und inhaltlichen Beitrag leisten, 
•	 Inhalte von Veranstaltungen müssen flexi-

bel und eng am Bedarf der Auszubildenden 
und der Ausbildungsbetriebe orientiert sein.

Im Jahr 2010 bestand für das Ministerium für 
Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Fa-
milie (MASGF) die Möglichkeit, die Förderung 
der Berufsausbildung zu bündeln und neue 
Ansätze zu berücksichtigen. 

Landwirtschaftsministerium und Arbeits-
ministerium haben in guter Kooperation und 
unter Berücksichtigung der Erfahrungen den 
Fördergegenstand ‚Ausbildungsnetzwerke in 
der Landwirtschaft‘ in der Förderrichtlinie 
zur Verbundausbildung verankert. Auch in der 
neuen Förderperiode ist die Förderung der 
Ausbildungsnetzwerke möglich. 

Es ist dabei durch den Einsatz einer Pau-
schale wirklich gelungen eine Vereinfachung 
der Förderung zu erreichen. Gegenwärtig sind, 

wie oben beschrieben, fünf Ausbildungsnetz-
werke aktiv. Sie erhalten eine Förderung in 
Höhe von 70 Prozent der zuwendungsfähigen 
Ausgaben aus dem ESF. 

Wie funktionieren die 
Ausbildungsnetzwerke?

Netzwerke haben keine Rechtsform. Es 
schließen sich mindestens zehn anerkannte 
Ausbildungsbetriebe, von denen acht aktuell 
ausbilden, zusammen. Sie schließen die Aus-
bildungsverträge ab, zahlen die Ausbildungs-
vergütung und tragen die volle Verantwortung 
für die Ausbildung ihrer bzw. ihres Auszubil-
denden. 

Ein Netzwerkknoten übernimmt die Ko-
ordination der Netzwerkarbeit. Er schließt die 
Vereinbarungen mit den Netzwerkbetrieben 
ab, in denen der Betrieb sich zur finanziellen 
Beteiligung, zur Freistellung der Auszubilden-
den und zum Angebot von Unterweisungen 
verpflichtet. 

Die Koordinatorin erfasst die Arbeits- und 
Berufsschulzeiten der Auszubildenden und 
organisiert Netzwerktreffen der Azubi. Dabei 
kann es sich auch um Kleingruppen handeln. 
Angeboten werden praktische Unterweisun-
gen, Prüfungsvorbereitung sowie Exkursionen 
zu Zielen im vor- und nachgelagerten Bereich 
zum Beispiel in eine Molkerei, einen Schlacht-
betrieb, zur Rinderauktion, in eine Tierklinik, 

zum Landeskontrollverband oder zu einem 
Landtechnikhändler.

Fazit

Ausbildungsnetzwerke, ob groß oder klein, 
funktionieren nur, wenn sie von allen beteilig-
ten Ausbildungsbetrieben mitgetragen werden 
und der Netzwerkknoten mit Herz und Ver-
stand arbeitet. Sonst ist Förderung zwecklos!

Sabine Baum,
Ministerium für Ländliche Entwicklung,  

Umwelt und Landwirtschaft
 Infos

Links zu bestehenden Netzwerken:
•	 Für Südbrandenburg unter:  

http://tinyurl.com/z27escs
•	 Für Elbe-Elster unter: www.ag-werenzhain.de
•	 Für Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming 

unter: http://tinyurl.com/h7o5det
•	 Für Oder-Spree unter: http://tinyurl.com/hyf527u
•	 Für Märkisch-Oderland unter: 

http://tinyurl.com/j3zowe
•	 Informationen zum Projekt ‚ZULAUF - Zukunft 

durch Ausbildung in land- und forstwirtschaftli-
chen Betrieben‘ lesen Sie auf den Internetseiten 
der INNOPUNKT-Kampagne unter: 
http://tinyurl.com/zwpl8w5

Das Programm ‚Qualifizierte Ausbildung im 
Verbundsystem‘ wird aus Mitteln des ESF  

und des Landes gefördert. 

Spezialisierte Landwirtschaftsbetriebe können den Umfang einer fundierten Ausbildung ihrer zukünftigen Fachkräfte oft nicht allein stemmen.
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