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 Jugend · Ausbildung ·Fachkräftesicherung

Ein wichtiges Angebot für  
Fachkräfte in der Landwirtschaft 
Wie ein Ausbildungsnetzwerk gleichermaßen Vorteile für Unternehmen und 
Jugendliche schafft und so erfolgreich Fachkräfteprobleme in der Region 
löst, erzählt Projektleiterin Carmen Lorenz vom Bauernverband Südbranden-
burg e. V. in dieser Folge von ‚Fünf Fragen und Fünf Antworten‘. 

5Fragen

Projektinformationen       

Richtlinie/Programm: 
Programm zur qualifizierten Ausbildung im 
Verbundsystem

ESF-Mittel im Projekt:
118.922,66 €, davon 
ESF-Mittel im Projekt: 83.245,86 €

Titel des Projekts:
Ausbildungsnetzwerk in der  
Landwirtschaft für die Landkreise SPN, 
OSL, LDS und TF

Zuwendungsempfänger: 
Bauernverband 
Südbrandenburg e. V.

Durchführungsort: 
Luckau

Bewilligungszeitraum: 
30. November 2015 bis 30. November 2017

Ansprechpartner: 
Carmen Lorenz,
Tel.: (0 35 44) 23 55, 
E-Mail: info@bv-suedbrandenburg.de

Internet: www.bv-suedbrandenburg.de

5Fragen Woher wussten Sie von dem 
Förderprogramm? 

Wir haben in der Vergangenheit für unser 
Ausbildungsnetzwerk bereits eine Förderung 
über die Landesagentur für Struktur und Arbeit 
Brandenburg (LASA) erhalten und erfuhren 
daher über eine Weiterführung der Förderung 
bei der ILB. Bis 2011 wurde das Projekt über die 
Richtlinie ‚Qualifizierungsnetzwerk‘ gefördert 
und wir begrüßen es sehr, dass wir dank der 
ESF-Richtlinie ‚Programm zur qualifizierten 
Ausbildung im Verbundsystem‘ unsere Netz-
werkarbeit fortsetzen konnten.

.5Fragen Wofür setzen Sie die Mittel ein?
Qualifizierten Nachwuchs für die Land-

wirtschaft zu sichern ist eine Herausforderung, 
die angesichts der demografischen und bran-
chenspezifischen Entwicklungen immer größer 
wird. Das liegt zum einen an der sinkenden Zahl 
der Schulabgänger, zum anderen aber auch 
an sich stetig wandelnden Anforderungen im 
Agrarsektor. 

Das Berufsfeld Landwirtschaft ist an-
spruchsvoll und vielfältig. Deshalb sind auch 
die Möglichkeiten der Unternehmen sehr 
unterschiedlich, um neben dem laufenden 
Tagesgeschäft auch eine allumfassende Aus-
bildung und Betreuung ihrer Auszubildenden 
zu organisieren. Was allein schon mit der Be-
triebsgröße begründet werden kann. Hier hilft 
unser Ausbildungsnetzwerk und gibt gezielte 
Unterstützung auf dem Weg zum erfolgreichen 
Berufsabschluss. 

Unser Ziel ist es, unabhängig von Größe 
und Spezialisierung der Betriebe ein möglichst 
einheitliches Ausbildungsniveau zu erreichen. 
Um das zu gewährleisten, führen wir zu allen 
wichtigen Ausbildungsinhalten regelmäßig 
gemeinsame Lehrunterweisungen durch und 
organisieren Fachexkursionen. 

Des Weiteren geben wir bei Bedarf 
Nachhilfe für leistungsschwächere Azubis und 
bieten individuelle Prüfungsvorbereitungen an. 

5Fragen Von diesem Angebot sowie dem fachlichen und 
persönlichen Erfahrungsaustausch unterein-
ander profitieren letztlich alle Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer wie auch die landwirtschaftli-
chen Betriebe. 

5Fragen Nehmen wir an, Sie hätten die 
ESF-Fördermittel nicht in Anspruch 
genommen. Was würde in Brandenburg 
heute fehlen?

Über die letzten Jahre kamen über uns eine 
Vielzahl landwirtschaftlicher Betriebe und 
Azubis in den Genuss der ESF-Förderung. Aus 
der Brandenburger Landwirtschaft ist dieses 
Angebot kaum noch wegzudenken. 

Mittlerweile haben auch andere Landkrei-
se nachgezogen und Ausbildungsnetzwerke 
gegründet. Die seit 2009 ausgebildeten Fach-
arbeiterinnen und Facharbeiter übernehmen 
heute wichtige Tätigkeiten und tragen dazu 
bei, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

 Wir sind überzeugt, dass ohne die ESF-
Förderung in Brandenburg deutlich weniger 
landwirtschaftliche Fachkräfte ausgebildet 
worden wären. Es hätte sicherlich auch mehr 

Feldtag am 7. Juni 2016 bei der  
Agrargenossenschaft Goßmar
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Abbrüche, schlechtere Prüfungsnoten und 
mehr Azubis gegeben die aus unterschied-
lichsten Gründen, durch die Prüfung gefallen 
wären. 

5Fragen Stichwort Öffentlichkeitsarbeit: 
Was haben Sie unternommen? Was hat sich 
bewährt? Was können Sie anderen raten?

Öffentlichkeitsarbeit spielt bei unserer 
Arbeit eine zentrale Rolle. Regionale Ausbil-
dungsmessen sind ideale Plattformen, um 
Kontakte zu knüpfen und über unsere Arbeit zu 
informieren. 

Zu den wichtigsten Messen im Land 
gehören für uns die IMPULS, die iBOB und die 
VOCATIUM. Aber auch kleinere lokale Messen 
an den Schulen sind hilfreich, insbesondere 
dann, wenn wir Messeauftritte gemeinsam mit 
ortsansässigen Mitgliedsbetrieben gestalten. 

Interessierte Schülerinnen und Schüler 
haben so die Möglichkeit, Informationen aus 
erster Hand zu sammeln und mit potenziellen 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern ins Ge-
spräch zu kommen. Als Kommunikationsmittel 
haben sich vor allem Roll-ups und Projektflyer 
bewährt. 

Darüber hinaus nutzen 
wir verstärkt das Internet 
und soziale Medien, um für 
unsere Arbeit zu werben. Auf 
der Homepage des Bauern-
verbandes Südbrandenburg 
berichten wir laufend über die 
Aktivitäten des Ausbildungs-
netzwerkes. 

5Fragen Das Projekt läuft 
in dieser Förderperiode seit 
einem Jahr. Welche Ergeb- 
nisse erzielten Sie bereits?

Vor sechs Jahren startete unser Projekt bei 
der LASA mit 11 Ausbildungsbetrieben und 18 
Auszubildenden. Heute sind 34 Unternehmen 
mit 82 Azubis in unserem Netzwerk organi-
siert. Die Tendenz ist weiter steigend. Das ist 
eine hervorragende Entwicklung, die zeigt, 
dass unsere Arbeit Früchte trägt. 

In diesem Jahr hatten einige besonders 
beliebte Ausbildungsbetriebe sogar deutliche 
Bewerberüberhänge zu verzeichnen. In diesen 
Fällen konnten wir geeignete Bewerber an 
andere Mitgliedsbetriebe weitervermitteln. Auf 

diese Weise unterstützen wir die Unternehmen 
bei der erfolgreichen Besetzung offener Aus-
bildungsplätze. Da liegt es doch auf der Hand, 
dass wir mit unserer Arbeit auch künftig dazu 
beitragen wollen, den landwirtschaftlichen 
Nachwuchs in unserer Region zu sichern. 

Vielen Dank!       kr

Lehrunterweisung am 13. September 2016 zum Thema Bodenbearbeitung in der Landakademie Sonnewalde
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Lehrunterweisung am 28. April 2016 zum 
Thema Grassilierung (Silage aus Wiesen- oder 
Ackergras) im Stall der Agrargenossenschaft 
Goßmar


