
 
 

In loser Reihenfolge wird das Angebot der BBS Bre-

mervörde für das nächste Schuljahr vorgestellt.  

Heute: Der Bereich Agrarwirtschaft 

HEUTE:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Landwirtschaftliche Betriebe sind in 
den letzten Jahren stark gewachsen 
oder haben sich spezialisiert. Dadurch 
ergibt sich ein großes Interesse an be-
ruflichem Nachwuchs, ein Tätigkeits-
feld für alle an „grünen Berufen“ inte-
ressierte junge Menschen. Maschinen 
konnten körperlich anstrengende Tä-
tigkeiten übernehmen, dadurch haben 
auch junge Frauen ihren festen Platz 
auf den Höfen gefunden. Die BBS BRV 
bietet dazu im Agrarbereich das ge-
samte Spektrum der landwirtschaftli-
chen Berufsangebote. 
Für Haupt- und Realschüler ist der klas-
sische Einstieg in den Beruf des Land-
wirtes/ der Landwirtin die einjährige 
Berufsfachschule Agrarwirtschaft 
(BFA). Zusätzlich gilt diese Klasse auch 
als Beginn der Ausbildung für Tier- und 
Pferdewirte. Die BFA bereitet auf die 
weitere Ausbildung vor und erleichtert 
den Weg in die anschließende zweijäh-
rige betriebliche Ausbildung. Ein zentra-
ler Bestandteil der BFA ist die Vermitt-
lung praktischer Fertigkeiten, die so-
wohl in der Schule als auch in Praxisbe-
trieben der Land- oder Pferdewirtschaft 
erfolgt. Bei erfolgreichem Abschluss 
wird die BFA grundsätzlich als erstes 
Ausbildungsjahr anerkannt. 
Wer die BFA erfolgreich schafft, wird in 
die Fachstufe 1 und anschließend Fach-
stufe 2 – Landwirtschaft - aufgenom-
men, sofern beabsichtigt ist, den Beruf 
des Landwirtes/der Landwirtin zu erler-
nen. 

 Dabei wird zwei Jahre eine duale Aus-
bildung durchgeführt, bei der die Azu-
bis an einem Tag in der Woche die BBS 
besuchen und an den übrigen Tagen 
die praktische Ausbildung in den Be-
trieben erfolgt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ziel des Unterrichts ist es u. a., die bio-
logischen, chemischen und fachspezifi-
schen Kenntnisse der Berufstätigkeit 
einsichtig zu machen sowie grundle-
gende Arbeitstechniken im Umgang 
mit Pflanzen, Tieren und Maschinen 
kennenzulernen. Mittels überbetriebli-
cher Lehrgänge werden ergänzend 
vertiefte Kenntnisse in der Rinder-, 
Schweine- oder Hühnerhaltung vermit-
telt. Wer diese Ausbildung erfolgreich 
absolviert, der/die erhält gleichzeitig 
den Realschulabschluss oder sogar (bei 
entsprechenden Noten) den erweiter-
ten Realschulabschluss. Damit kann 
entweder in die Einjährige Fachschule 
Agrarwirtschaft gewechselt werden 
oder auch zum Beruflichen Gymnasium 
Agrarwirtschaft an den BBS BRV.  
    

 Die Einjährige Fachschule Agrarwirt-
schaft ist klassischerweise die Schul-
form der Betriebsleiter/Innen sowie der 
Fach- und Führungskräfte. Es handelt 
sich um eine Vollzeitschulform mit 
Schwerpunkten im Bereich Betriebs-
wirtschaft und Unternehmensführung, 
daneben erfolgt eine Vertiefung der 
Kenntnisse in der pflanzlichen und tieri-
schen Erzeugung. Zielführend ist auch 
die beispielhafte Erstellung und Beurtei-
lung des Jahresabschlusses sowie die 
Einbeziehung von Referenten aus Bera-
tung und Wirtschaft, um einen engen 
Praxisbezug zu sichern.  
Anschließend besteht die Möglichkeit 
des Überganges in die Zweijährige 
Fachschule Agrarwirtschaft, die in Teil-
zeitform (zwei Schultage pro Woche) 
geführt wird. Neben einer weiteren 
Vertiefung der bisherigen Unterrichts-
inhalte erhalten die Absolventen/innen 
hier auch die Ausbildereignung und 
können an Lehrgängen zur Klauenpflege 
oder Eigenbestandsbesamung teilneh-
men. Der erfolgreiche Besuch dieser 
Schulform beinhaltet auch den Erhalt 
der Fachhochschulreife, die zum Studi-
um an einer Fachhochschule (z.B. in 
Osnabrück oder Rendsburg) befähigt. 
Wer die volle Bandbreite der angespro-
chenen Schulformen ausschöpft, der 
verbringt (mindestens) sechs Jahre an 
der BBS BRV und baut damit vermutlich 
eine mehr als vertrauensvolle Verbin-
dung zu seinen Lehrkräften auf.  

 

Ausführliche Infos unter: 

www.bbs-brv.de 

Anmeldung unter: 

https://bbs-brv.anmeldung.schule 
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