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 Die Ausbildung dauert 
drei Jahre und ist dual 
aufgebaut. Das heißt, du 
verbringst Zeit in deinem 
Ausbildungsbetrieb sowie 
in der Berufsschule. Die 
Ausbildungsdauer kann 
unter gewissen Umstän-
den auf zweieinhalb Jah-
re verkürzt werden. Ein 
Schulabschluss ist notwen-
dig. 
Gute Noten in Biologie und 
Chemie helfen dir in deiner 
Ausbildung zum/zur Land-
wirt/in – zum Beispiel bei 
der Zusammensetzung von 
Futter- und Düngungsmit-
teln sowie bei der Saat von 
Pfl anzen.
Im ersten Ausbildungs-

jahr stehen die beiden Be-
triebszweige Pfl anzen- und 
Tierproduktion im Vorder-
grund. 
Was musst du alles bei der 
Pfl anzen- beziehungsweise 
der Tierproduktion beach-
ten, welche Verfahrens-
techniken anwenden und 
wie organisierst du die 
Produktion? 
Bei der Pfl anzenprodukti-
on lernst du alles von 
der Bodenbe-
arbeitung 

über Dünger bis hin zur 
Ernte. Die Züchtung, Hal-
tung und Pfl ege von Nutz-
tieren sind Inhalte aus der 
Tierproduktion. 
Im zweiten und dritten
Ausbildungsjahr vertiefst 
du deine Kenntnisse. 
Im zweiten Jahr legst du 
eine Zwischenprüfung und 
nach dem dritten deine Ab-

schlussprüfung ab.
Die Ausbildung zum/zur 
Landwirt/in soll für dich 
noch nicht das Ende der 
Karriereleiter sein? Muss 
es auch nicht. 
Du hast viele Möglichkei-
ten, dich weiterzubilden. 
Die Prüfung zum Land-
wirtschaftsmeister, ein 
Studium in „Agrarwissen-
schaften” oder die Selbst-
ständigkeit sind nur ein 
paar Beispiele zur Weiter-
bildung.

Morgenstund hat Gold im 
Mund – bist du Frühaufsteher 
und liebst die Arbeit im Frei-
en, dann ist die Ausbildung 
zum/zur Landwirt/in genau 

das Richtige für dich. 
Auf dem Feld 

bist du jeder 

Witterung 
ausgesetzt.

 Wind, Hitze, Kälte 
und Regen sollten dir 
daher nichts ausmachen. 

Der Geruch von Tierställen 
und Gülle sowie Staub von 
den Feldern sind auch oft 
deine Begleiter. Oft beginnt 
dein Arbeitstag bereits bei 
Sonnenaufgang und endet 
erst in den Abendstunden. 
Arbeit am Wochenende ist 
außerdem keine Seltenheit, 
denn Nutztiere und Ernte 
kennen keine Wochenenden. 
Vor allem, wenn Tiere krank 
oder trächtig sind, brauchen 
sie deine besondere Aufmerk-
samkeit und Pfl ege. 
Während der Arbeitzeit be-
nötigst Du hin und wieder 
auch Schutzkleidung sowie 
Schutzhandschuhe. In der 
Ausbildung zum/zur Land-
wirt/in lernst du außerdem 
verschiedene technische Ge-
räte wie Traktoren, Mähdre-
scher, Futtermischwagen und 
Melkmaschinen zu bedienen. 
Sie unterstützen dich bei dei-
ner Arbeit. Unterschätze den 
Arbeitsaufwand jedoch nicht. 
Trotz der Maschinen ist die 
Arbeit auf dem Hof, im Stall 
oder auf dem Feld körper-
lich sehr anstrengend. Kör-
perlich fi t sein ist daher ein 
Muss. 
Fällt ein Gerät mal aus, repa-
rierst du die Landmaschinen 
oder Anlagen – kein Prob-
lem mit deinem technischen 
Know-how.

Agrarunternehmen 
Pfersdorf eG stellt sich vor

Am Freitag, dem 7. September um 16 Uhr

Pfersdorf. Das Agrarunternehmen Pfersdorf eG und die Kreisfrauenunion Hildburghausen laden am Freitag, 
dem 7. September 2018 um 16 Uhr interessierte Bürger, Schüler, Eltern und Lehrer zu einer Informationsveran-
staltung in den Sitzungssaal des Agrarunternehmens herzlich ein. Thema dieser Veranstaltung wird sein: „Grüne 
Berufe - moderne Landwirtschaft - mein Ausbildungsplatz?“. Das Agrarunternehmen bildet in ihrer modernen 
Betriebsstätte mit neuster Technik und Maschinen Auszubildenden zu staatlich anerkannten Landwirten aus.

Grüne Berufe - moderne Landwirtschaft - mein Ausbildungsplatz?

E wie Ernte: Wer ernten 

will, muss säen: Als Landwirt 

weißt du daher, wie man mit 

speziellen Maschinen die Saat 

ausbringt und die Pfl anzen 

düngt und pfl egt. Du legst 

den Erntezeitpunkt fest und 

kannst verschiedene Ernte-

maschinen bedienen. 

M wie Maschinen: Gerade 

aus der Landwirtschaft sind 

Maschinen nicht mehr weg-

zudenken! In deiner Ausbil-

dung lernst du, wie du Ma-

schinen in 

der Tier- und 

Pfl anzenproduktion be-

dienst. Außerdem wird dir 

gezeigt, wie du die Maschi-

nen pfl egst und wartest.

T wie Tiere: Ob Kühe oder 

Schweine: Wie man Tiere 

füttert und pfl egt, wird dir 

als angehender Landwirt 

beigebracht. Neben der Ver-

sorgung gehört auch die 

Aufzucht von Jungtieren zu 

deinen Aufgaben.

Das lernst du in 
der Ausbildung 
zum Landwirt:

Deine Ausbildung 
zum / zur Land-
wirt/in in Theorie 
und Praxis.

Dein Arbeits-
umfeld: Stall,
Felder und
frische Luft.


