
Einjährige Berufsfachschule 

Agrarwirtschaft



Ziele
Sie haben Ihren Hauptschulabschluss oder Ihren Realschul-
abschluss erfolgreich absolviert und interessieren sich für die 

Haltung von Nutztieren, den Anbau von Kulturpfl anzen und den Um-
gang mit Maschinen und Technik. Die Berufsfachschule Agrarwirt-
schaft bietet Ihnen die Möglichkeit, Einblicke in die grünen Berufe zu 
gewinnen und notwendige Grundlagen für die berufl iche Ausbildung als 
Landwirt/Landwirtin, Tierwirt/Tierwirtin, Pferdewirt/Pferdewirtin, 
Fischwirt/Fischwirtin und Fachkraft Agrarservice zu legen.

Nach erfolgreichem Abschluss der einjährigen Berufsfachschule wird 
Ihnen dieses Schuljahr als erstes Ausbildungsjahr in den genannten 
Ausbildungsberufen anerkannt. Bei bestimmten qualifi zierten Leistun-
gen in der einjährigen Berufsfachschule kann der erweiterte Sekundar-
abschluss I erlangt werden.

Aufnahmevoraussetzungen
Voraussetzung für die Auf-
nahme in die einjährige 
Berufsfachschule Agrarwirt-
schaft ist mindestens der 
Hauptschulabschluss.

Für die praktische Ausbil-
dung im berufsbezogenen 
Lernbereich Praxis haben 
Sie sich einen geeigneten 
Betrieb zu suchen. 

Wir unterstützen Sie bei der Suche!



Inhalte
Die Inhalte der einjähri-
gen Berufsfachschule Ag-
rarwirtschaft sind in einen 
allgemeinen und einen 
fachspezifi schen Lernbe-
reich gegliedert.

Im allgemeinbildenden 
Lernbereich werden 
Inhalte zu den Lernge-
bieten „Englisch/Kom-
munikation“,  Politik und 

Sport unterrichtet. Im Lerngebiet „Deutsch/Kommunikation“ stellt die 
Vermittlung von Grundlagen in der Informationsverarbeitung einen we-
sentlichen Anteil dar.

Im berufsbezogenen Lernbereich werden Grundlagen für die weitere 
berufl iche Ausbildung gelegt. Diese Inhalte werden auf die Lernfelder 
„Betriebe erfassen und betriebliche Abläufe beschreiben“, „Nutzpfl an-
zen anbauen und beobachten“ und „Nutztiere halten, füttern und züch-
ten“ verteilt. 

Im berufsbezogenen Lernbereich Praxis bekommen Sie die Möglichkeit, 
in einem Ausbildungsbetrieb und in der Schule erste praktische Erfah-
rungen zu sammeln und Ihre Fähigkeiten im Umgang mit Maschinen, 
in der Tierhaltung und im Bereich des Pfl anzenbaus zu verbessern. Um 
den hohen Einsatz der Technik in den grünen Ausbildungsberufen zu 
vermitteln, fi ndet unterstützend der landtechnische Unterricht eine Wo-
che bei der DEULA statt. 

Weiterhin werden Produktionsverfahren landwirtschaftlicher Betriebe 
erkundet sowie Kontakte zu Organisationen und Firmen des vor- und 
nachgelagerten Bereiches geknüpft.



Perspektive

In den grünen Berufen werden fähige und motivierte Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen in den Unternehmen gesucht. Bei der Ausbildungs-
platzsuche unterstützen wir Sie gerne oder vermitteln Sie an den Aus-
bildungsberater bei der Landwirtschaftskammer.

Außerdem ermöglicht der erfolgreiche Abschluss der Berufsausbildung 
die Weiterbildung durch den Besuch der Fachschulen Agrarwirtschaft.
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