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Die vorrangige Aufgabe von Landwirtinnen
und Landwirten ist die Produktion einer Viel-
zahl hochwertiger und gesunder Lebensmit-
tel. Diese Produktion wird von den landwirt-
schaftlichen Betrieben mit starker Berücksich-
tigung des Schutzes von Verbrauchern und
Nutztieren sowie der besonderen Beachtung
der Kulturlandschaft durchgeführt.

Zunehmend beteiligt sich die Landwirtschaft
auch über den ursprünglichen Aufgabenbe-

reich hinaus an nicht typisch landwirtschaftlichen Produktionsrichtun-
gen wie der Erzeugung regenerativer Energien oder der Bereitstellung
von Dienstleistungen für private und öffentliche Auftraggeber. Die zu-
nehmende Direktvermarktung und der mit regionalen Schwerpunkten
vorkommende Agrartourismus sind weitere Tätigkeitsfelder der Land-
wirtschaft.

Fortschritte in der Produktionstechnik, die Notwendigkeit zunehmen-
der Spezialisierung und steigender Betriebsgrößen fordern die Be-
triebsleiter in ihrer Betriebsplanung.

Die landwirtschaftliche Berufsbildung ist daran anknüpfend seit jeher
mit der Aufgabe konfrontiert, die beruflichen Kompetenzen der Fach -
und Führungskräfte aufzubauen sowie an die aktuellen Erfordernisse
anzupassen.

Der Bedarf an Institutionen, die die zunehmende Fülle an wissen-
schaftlichen Erkenntnissen in die Praxis tragen, unterliegt ebenfalls ei-
nem stetigen Wachstum.

Bereits 1979 wurde aus diesem Bedarf heraus die Akademie für Land-
bau, zunächst als einjährige Vollzeitschule, in Nürtingen gegründet.

Vorwort des Schulleiters
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Das Ziel war eine auf der landwirtschaftlichen Berufsausbildung auf-
bauende Weiterbildung für landwirtschaftliche Betriebsleiter und Be-
triebsleiterinnen sowie für Positionen im mittleren Management der
Landwirtschaft der vor- und nachgelagerten Wirtschaft anzubieten.

Die Absolventen waren Staatlich geprüfte Landwirtinnen und Landwir-
te (SgL).

Aufgrund des steigenden Bedarfs an Fachwissen wurde die Akademie
für Landbau 1999 zu einer zweijährigen Fachschule für Technik, Fach-
richtung Agrartechnik ausgebaut, die nun zum Abschluss „Staatlich ge-
prüfte Technikerin/Staatlich geprüfter Techniker führt.

Die Unterrichtsinhalte wurden seit Bestehen der Akademie ständig an
die Bedürfnisse einer sich ändernden Landwirtschaft und den Tätig-
keitsbereichen der Absolventen angepasst.

So steht heute ein attraktives und aktuelles Lehrangebot zur Verfü-
gung, das den Schülerinnen und Schülern mit modernen Lernmetho-
den vermittelt wird. Die Offenheit des Lehrplans und die Flexibilität der
Lehrbeauftragten gewährleisten die Fortführung dieses Prinzips.

Die während zwei Jahren vermittelte, ganzheitliche berufliche Qualifi-
kation befähigt zur erfolgreichen und selbstständigen Führung land-
wirtschaftlicher Betriebe sowie zu beruflichen Tätigkeiten bei Behör-
den, im Agrarhandel oder in der landwirtschaftlichen Forschung.

Der begleitende Erwerb der Fachhochschulreife eröffnet zusätzlich
den Weg zur aufbauenden Weiterbildung an einer Hochschule.

So bietet die Akademie für Landbau einen attraktiven, modernen Aus-
bildungsgang, der nicht zuletzt durch die Zusammenarbeit mit der
HfWU Nürtingen-Geislingen hohe Qualität und Aktualität garantiert.

Nürtingen, im März 2014
Otto Strudel
Oberstudienrat
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Die Fachschule für Technik ist eine zweijährige Weiterbildung in Voll-
zeitform, deren Unterricht sich in mehrere Lernbereiche gliedert.

Mit dem ersten Lernbereich und den darin enthaltenen Unterrichtsfä-
chern Betriebliche Kommunikation, Berufsbezogenes Englisch und
Betriebswirtschaftslehre wird die sprachliche und soziale Kompetenz
vertieft sowie zu internationaler Kommunikation befähigt. Das Unter-
richtsfach Betriebswirtschaftslehre fördert die Beachtung wirtschaftli-
cher, rechtlicher, sozialer wie ökologischer Aspekte im späteren Han-
deln und führt zu einem ausgeprägten Kostenbewusstsein.

Der zweite Lernbereich gliedert sich in die Fächer Technische Mathe-
matik, Unternehmensführung, Agrarpolitik und Marktlehre sowie
Informationstechnologie.  Technische Mathematik soll Fragen sowie
Problemstellungen aus der Landwirtschaft und dem agrarwirtschaft-
lichen Unterricht lösen und damit Basis für das Verständnis mathema-
tischer Zusammenhänge anderer Unterrichtsfächer sein. Der Bezug
zur landwirtschaftlichen Praxis und zu den Inhalten des übrigen Unter-
richts steht dabei im Vordergrund.  Informationstechnologie vertieft
den Umgang mit PC, Textverarbeitung sowie der praxisorientierten Ta-
bellenkalkulation. Als Basis für betriebliche Öffentlichkeitsarbeit findet
ebenso die Präsentationstechnik bei Vorträgen und im Internet An-
wendung. Nicht zuletzt wird übergreifend zu den Produktionsfächern
auch spezielle, landwirtschaftliche Software vorgestellt, eingeübt und
hinsichtlich der betrieblichen Anwendbarkeit beurteilt.  Der Unterricht
findet hierbei im Sinne individuellerer Beratung in kleineren Gruppen
statt. Landwirtschaft ist einem ständigen und zunehmend raschen
Strukturwandel unterworfen, der agrarpolitisch gesteuert ist und wird.
Zudem ist das landwirtschaftliche Unternehmen zunehmend gezwun-
gen, sich auf einem umkämpften Markt zu behaupten. Im Unterrichts-
fach Agrarpolitik und Marktlehre werden die Ziele agrarpolitischer

Die Ausbildung zur „Staatlich geprüften Technikerin“ 
und zum „Staatlich geprüften Techniker“
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Maßnahmen eingehend analysiert und so die Rahmenbedingungen
der landwirtschaftlichen Produktion klar beschrieben. Mit dem Teilbe-
reich Marktlehre wird auf eine absatzmarktorientierte Unternehmens-
führung vorbereitet. Innerhalb dieser Rahmenbedingungen unterliegt
das einzelne Unternehmen permanenten Entscheidungsfindungen
und muss darüber hinaus das Unternehmen im Rahmen vorgegebener
Verwaltungsvorschriften ordnungsgemäß geführt werde. Dazu soll das
Fach Unternehmensführung mit den Teilaspekten Unternehmensana-
lyse, Investition und Finanzierung, Ökonomik der Produktion, Steuer-
lehre und Produktionsplanung befähigen.

Das große Fachgebiet der Produktionstechnik stellt den dritten Lern-
bereich dar und umfasst die Unterrichtsfächer pflanzliche und tieri-
sche Produktion, Agrartechnik und landwirtschaftliches Bauwesen. Die
Unterrichtsthemen bauen auf den in der landwirtschaftlichen Berufs-
schule erworbenen Kenntnissen auf und orientieren sich mit den Inhal-
ten am modernen landwirtschaftlichen Betrieb. Dabei steht die stand-
ort,- markt- und umweltgerechte Produktion pflanzlicher und tieri-
scher Erzeugnisse im Vordergrund.

Übungen, Seminare, Gruppenarbei-
ten, Projekte sowie Exkursionen ver-
tiefen die zuvor theoretisch vermit-
telten Unterrichtsthemen und stellen
so Elemente handlungsorientierten
Unterrichts dar.

Die im zweiten Jahr anzufertigende und
zu präsentierende Technikerarbeit soll
den angehenden Techniker im selbst-
ständigen Analysieren und Lösen eines
eigenen oder fremden, unternehmeri-
schen Problems schulen. Die Anferti-

gung einer Technikerarbeit ist damit eine umfassende Aufgabenstel-
lung, die die Verknüpfung zahlreicher erworbener Kenntnisse erfordert.
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1. Stundentafel

* Schriftliche Prüfungsfächer
** Wahlpflichtbereich
** * Wahlbereich

Ausbildungsverlauf und Abschlussprüfung

Unterrichtsfach 1. Jahr
1. u. 2. Semester

2. Jahr
3. u. 4. Semester

Betriebliche Kommunikation* 3 2

Berufsbezogenes Englisch* 3 3

Betriebswirtschaftslehre* 3 3

Mathematik 2 2

Unternehmensführung* 7 4

Informationstechnologie 2 2

Agrarpolitik und Marktlehre 2 1

Pflanzliche Produktion 4 2

Tierische Produktion* 5 3

Agrartechnik und Bauwesen* 3 2

Pflanzenschutz und Biotechnologie** 2 2

Ökologischer Landbau** 0 2

Spezieller Pflanzenbau** 0 2

Technikerarbeit 0 4

Berufs- und Arbeitspädagogik*** 0 (1***)

Summe 36 34
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2. Entwurf eines Wochenplanes (unverbindliches Beispiel 2. Semester)
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3. Ausbildungsverlauf

Die Ausbildungszeit umfasst zwei Schuljahre, eingeteilt in 4 Semester.
Der Kursbeginn erfolgt in den Jahren 2013, 2015, 2017, …

1. Semester (Wintersemester) ca. 1. Oktober bis 15. Februar*)
2. Semester (Sommersemester) ca. 15. März bis 20. Juli*)
3. Semester (Wintersemester) ca. 1. Oktober bis 15. Februar*)
4. Semester (Sommersemester) ca. 15. März bis 5. Juli*)

Weihnachtsferien: ca. 23. Dezember bis 6. Januar *)
Pfingstferien: ca. 20. bis 25. Juni (1 Woche)*)

* vorbehaltlich kalendarisch bedingter Verschiebungen

2. Abschlussprüfung

Die schriftliche Prüfung umfasst fünf Prüfungsfächer, die innerhalb ei-
ner Woche im Juni geprüft werden.

 Betriebliche Kommunikation

 Technisches Englisch

 Unternehmensführung und Marketing

 Agrartechnik mit Bauwesen

 Tierische Produktion

Die mündliche Prüfung erfolgt in mindestens einem und höchstens in
drei Unterrichtsfächern. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, dass sich
die Prüfungskandidaten zu zwei weiteren Fächer freiwillig anmelden.

Als zusätzlicher Prüfungsteil gilt auch die Technikerarbeit, die einer-
seits als Dokument abgegeben und andererseits vor einem Prüfungs-
ausschuss und einem Fachpublikum vorgetragen wird.
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Nach bestandener schriftlicher und mündlicher Prüfung wird der Ab-
schlussgrad

„Staatlich geprüfte Technikerin/Staatlich geprüfter Techniker“

verliehen.

Mit bestandener Prüfung erwerben die Absolventen zusätzlich die
Fachhochschulreife. Der Besuch des Moduls „Berufs- und Arbeitspäd-
agogik“ mit entsprechender theoretischer und praktischer Prüfung
führt zur Eignung zum Ausbilder für den Beruf Landwirt und damit zu
einer weiteren Qualifikation.
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Mitarbeiter und Lehrbeauftragte Stand Januar 2014

ESSIG, MAREIKE; Dipl.-Agrarbiologin
Akademie für Landbau

Informationstechnologie
Wahlpflichtbereich

Ökologischer Landbau

HUBER, KLAUS; Dr.
Staatsschule für Gartenbau und Landwirtschaft Mathematik

KAPPELMANN, KARL-HEINZ; Prof. Dr. sc. agr.
HfWU, Agrar- und Umweltökonomie, Agrarpolitik Agrarpolitik und Marktlehre

KNECHTGES, HERMANN; Prof. Dr. Ing.
HfWU, Physik und Grundlagen der Landtechnik, Traktoren

Agrartechnik und Bauwesen
Fachrichtung Agrar-/

Schleppertechnik

KOERKEL, BENJAMIN; SgT-Landwirtschaft
BK Beratung und Vertrieb

Tierische Produktion
Fachrichtung Tierernährung

KORN VON, STANISLAUS; Prof. Dr. sc. agr.
HfWU, Tierzucht, Tierhaltung, Landnutzung und Qualität
tierischer Produkte

Tierische Produktion
Fachrichtung Tierhaltung und Tier-

züchtung

KRAUSE, MONIKA; Dr. Dipl.-Ing. agr.
Universität Hohenheim

Agrartechnik und Bauwesen
Fachrichtung Bauwesen

MAYER, BERTRAM; Ing. agr. grad.; Steuerberater
Mayer und Kollegen, Steuerfachbüro Steuerlehre

METZ, ANTON; OStD
Alexander-Fleming-Schule, Stuttgart Berufs-und Arbeitspädagogik

PEKRUN, CAROLA; Prof. Dr.
HfWU, Pflanzenbau und Qualitätsmanagement

Pflanzliche Produktion
Fachrichtung Allgemeiner

Pflanzenbau

RICHTER, THOMAS; Prof. Dr. med. vet.
HfWU,Tierhaltung, Nutztierethologie, Tiergesundheitslehre

Tierische Produktion
Fachrichtung Tiergesundheitslehre

SCHIER, ANDREAS; Prof. Dr. sc. agr.
HfWU, Phytomedizin und Pflanzen-Biotechnologie

Wahlpflichtbereich
Pflanzenschutz und

Biotechnologie

SCHLAISS, GÜNTER; Dr. Dipl.-Ing. agr.
De Laval

Agrartechnik und Bauwesen
Spezielle Melktechnik

SCHLÜTER-SAGERT, CLAUDIA; Dr. sc. agr.
Akademie für Landbau

BWL, Unternehmensführung
Marketinggrundlagen, Betr. Kom-

munikation, Technikerarbeit

STRUDEL, OTTO; OStR
Otto.strudel@hfwu.de

Pflanzliche Produktion
Schulleitung

UHL, CHRISTEL
uhlc@hfwu.de Sekretariat

WEISS, RAINER; OStR
Staatsschule für Gartenbau und Landwirtschaft, Hohenheim Technisches Englisch

WINKLER, MARKUS; Dipl.-Ing. agr. (FH); Steuerberater
Mayer und Kollegen, Steuerfachbüro Buchführung
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Das Unterrichtsprogramm umfasst betriebswirtschaftliche wie pro-
duktionstechnische Aspekte des landwirtschaftlichen Betriebes. Es
wird dabei das gesamte Spektrum der landwirtschaftlichen Produkti-
onsvielfalt berücksichtigt. Eine Spezialisierung findet nicht statt.

Daher qualifiziert der Abschluss „Staatlich geprüfter Techniker für
Landwirtschaft“

 v.a. zum Betriebsleiter landwirtschaftlicher Betriebe aller Pro-
duktionsrichtungen.

Darüber hinaus liefert die breit angelegte Themenpalette eine ausge-
zeichnete Qualifikation für

 angestellte Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter größerer Agra-
runternehmen,

 Angestellte in der landwirtschaftlichen Beratung (Pflanzen-
schutz, Tierernährung, Düngung),

 das Versuchswesen,

 den Agrarhandel,

 Aufgaben in Lohnunternehmen,

 landwirtschaftliche Organisationen

 usw.

Zusätzlich zu Vollbeschäftigungen im vor-und nachgelagerten Bereich
der Landwirtschaft bestehen auch Möglichkeiten zu nebenerwerb-
lichen Tätigkeiten in kommunalen oder in anderen Bereichen, die sich
mit der Bewirtschaftung des eigenen Betriebes kombinieren lassen.

Berufliche Perspektiven
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Das breite Berufsfeld des landwirtschaftlichen Technikers fordert auch
zahlreiche Qualifikationen. Die Technikerausbildung soll hierzu die Vo-
raussetzungen schaffen.

Sie ist andererseits jedoch eine Weiterbildung, die landwirtschaftliche
Vorkenntnisse in Praxis und Theorie einfordert.

Daraus ergeben sich nachfolgende Mindestqualifikationen:

1. Hauptschulabschluss
2. Berufsschulabschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf

der Landwirtschaft (Landwirt, Tierwirt, technische Assistenten
für Agrar-und Umweltanalytik usw.) oder ein Nachweis eines
gleichwertigen Ausbildungsstandes

3. Zeugnis der Abschlussprüfung in einem anerkannten Ausbil-
dungsberuf der Landwirtschaft (Landwirt, Tierwirt, technische
Assistenten für Agrar-und Umweltanalytik usw.)

4. Praxis: 1 bis 2 Jahre (zuzüglich zur vorausgegangenen Berufsaus-
bildungszeit)

Zulassungsvoraussetzungen

Sonderregelungen

1. Bewerberinnen und Bewerber mit Hochschulreife, Fachhoch-
schulreife und einer landwirtschaftlichen Berufsausbildung
können in das zweite Jahr der Technikerschule einsteigen.
Die geforderte Praxiszeit verkürzt sich auf 1 Jahr.

2. Bewerberinnen und Bewerber mit abgeschlossener Meister-
prüfung im Bereich Landwirtschaft und mittlerem Bildungs-
abschluss können in das zweite Jahr der Technikerschule ein-
steigen.

Die Forderung nach einer zusätzlichen Praxiszeit entfällt.
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Einrichtungen

Die Akademie für Landbau befindet sich in den Räumen der Hochschu-
le für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen in der Stadtmitte
Nürtingens. Der Träger der Schule, Landkreis Esslingen, hat die ent-
sprechenden Räume angemietet.

In Kooperation mit der HfWU können nach Bedarf weitere zusätzlich
Einrichtungen genutzt werden:

 Labor des Fachgebietes „Pflanzliche Produktion“ mit einem Bo-
denlabor

 Labor für die Untersuchung von Futtermitteln
 landtechnische Lehrwerkstatt mit Maschinenhalle
 Institut für Technik
 Lehr- und Versuchsbetrieb Tachenhausen mit insgesamt 114 ha LN

 Versuchsfeld mit 1 ha Fläche zur Durchführung pflanzenbau-
licher Versuche

 umfangreiche Fachbibliothek mit Lesesaal
 DV-Räume

Allgemeine Informationen
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Mensa und Wohnmöglichkeiten

In der Stadt Nürtingen und in den Orten
um Nürtingen besteht die Möglichkeit Zim-
mer zu mieten. Durch die langjährige An-
wesenheit der Studenten der Hochschule
(HfWU) sind die Bürger Nürtingens auf die
Vermietung von Zimmern vorbereitet.

Zusätzlich besteht für eine begrenzte Zahl
von Schülerinnen und Schülern die Mög-

lichkeit sich im Studentenwohnheim der HfWU ein Zimmer zu mieten.

Die sich in unmittelbarer Nähe der Unterrichtsräume befindende Men-
sa bietet täglich die Möglichkeit zu kostengünstigen kleineren und grö-
ßeren Mahlzeiten.

Ausbildungskosten

Für die Ausbildung an der Akademie wird kein Schulgeld erhoben. Die
nötigen Lehrbücher müssen von den Studierenden allerdings selbst
bezahlt werden. Neben den bereits in der Berufsschule verwendeten
Lehrbüchern werden zusätzlich in den einzelnen Fachgebieten speziel-
le Fachbücher empfohlen. Eine gute Ausstattung mit Lehrbüchern kos-
tet 300 Euro bis 350 Euro. Lehrbücher und weitere, spezielle Fachbü-
cher können auch in der Bibliothek der Fachhochschule kostenlos aus-
geliehen werden. Als Pflichtbeitrag für das Studentenwerk werden von
der Verwaltung der HfWU von allen Studierenden und Schülern der
Akademie für Landbau pro Semester circa 70 Euro erhoben.

Förderungsmöglichkeiten

Eine eventuelle Förderung nach dem Bundesausbildungs-Förderungs-
gesetz (BAföG) muss bei den für den Heimatort zuständigen Landrats-
ämtern beantragt werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Mittel
nach dem Weiterbildungsförderungsgesetz („Meister-BAföG“) zu be-
antragen.
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Freizeitmöglichkeiten

Die Akademie für Landbau liegt mitten in der Altstadt Nürtingen. Hier-
aus ergeben sich zahlreiche Freizeitmöglichkeiten, zu welchen nachfol-
gende Links eine Übersicht bieten.
http://www.nuertingen.de/kultur_freizeit.html
Die HfWU bietet darüber hinaus auch ein eigenes Sportprogramm mit
zahlreichen Möglichkeiten:
Badminton, Basketball, Bouldern (Indoor Klettern), Fußball, Handball,
Klettern, Laufen, Reiten, Rudern, Squash, Tischtennis, Volleyball (Frei-
zeit), Volleyball (Fortgeschrittene)

Hochschulbund Nürtingen hält Verbindung

Im Hochschulbund Nürtingen-Geislingen e.V. sind auch die Ehemaligen
der Akademie für Landbau zusammengeschlossen. Ein regelmäßig er-
scheinendes Mitteilungsblatt, Vortragsveranstaltungen, Fachsemina-
re, Fachexkursionen und gesellschaftliche Veranstaltungen knüpfen
das Band zur Ausbildungsstätte und ermöglichen es immer wieder, als
gern gesehener Gast nach Nürtingen zu kommen.

Weitere Informationen

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, aber mit dieser Informations-
broschüre nicht alle, ihre Fragen beantwortet haben, wenden Sie sich
bitte telefonisch oder per E-Mail an uns. Die Adresse dazu finden Sie im
Anhang.
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Bewerbungsunterlagen

Bewerbungen sind postalisch oder per E-Mail an untenstehende Ad-
resse zu richten. Die vollständige Bewerbung besteht aus nachfolgen-
den Unterlagen:

1. Bewerbungsformular der Akademie für Landbau (Download von
der Homepage AfL oder Anforderung bei der Akademie für Land-
bau)

2. Zeugnis der Hauptschule, Realschule oder einer anderen, der Be-
rufsausbildung vorausgehenden schulischen Ausbildung

3. Zeugnis der landwirtschaftlichen Berufsausbildung

4. Zeugnis des landwirtschaftlichen Berufsabschlusses

5. Nachweis einer Praxiszeit oder Vorlage eines entsprechenden
Arbeitsvertrages

6. Lebenslauf

Anmeldeschluss

1. März 2015 (bzw. 2017, 2019, … für die Folgekurse)

Bei Bewerberüberhang erfolgt danach ein Auswahlverfahren. Da er-
fahrungsgemäß häufig noch Rückfragen und deren Bearbeitung erfor-
derlich sind, ist es sinnvoll, sich bereits jeweils einige Wochen vor Be-
werbungsschluss zu bewerben.

Bewerbung
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Das Sekretariat der Akademie für Landbau ist am Dienstag, Donners-
tag, Freitag jeweils von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr besetzt.

Falls Sie uns besuchen möchten, finden Sie uns im Gebäude KIII, Zim-
mer 408 der HfWU in der Neckarsteige, Nürtingen.

AKADEMIE
FÜR LANDBAU

NÜRTINGEN

Landkreis
Esslingen

Neckarsteige 6 –10
72622 Nür ngen

Telefon: 0  70  22 / 3  45  45
E-Mail: afl@hfwu.de
Website: www.hfwu.de/afl
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Lage und Anfahrt

Landkreis
Esslingen

AKADEMIE
FÜR LANDBAU

NÜRTINGEN

Hörsäale: K II, HS 10
 K III, EDV-Raum

Sekretariat: K III-408

Nür ngen

81

5

6 7

8

Geislingen

Ulm

MünchenFreiburg

Karlsruhe

Mannheim
Heidelberg

Stu gartNeckarsteige 6 –10
72622 Nür ngen
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Notizen:
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