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Fachschule für Landwirtschaft  
Schwerpunkt Ökologischer Landbau 

Abschlüsse:

 – Stufe I: Staatlich geprüfter Wirtschafter/ 
Staatlich geprüfte Wirtschafterin, 
Schwerpunkt Ökologischer Landbau 

darauf aufauend:

 – Stufe II: Staatlich geprüfter Agrarbetriebswirt/ 
Staatlich geprüfte Agrarbetriebswirtin, 
Schwerpunkt Ökologischer Landbau 

Der erfolgreiche Abschluss der Stufe I berechtigt 
zum Besuch der Stufe II. Die Ausbildung wird in 
Vollzeitform durchgeführt. Sie dauert pro Stufe 
jeweils ein Jahr. 

Warum dieses Studium? 

Die Nachfrage nach ökologisch erzeugten Produkten 
steigt. Ökolandbau schont die Ressourcen, schützt 
die Gewässer, unterstützt die Artenvielfalt und wird 
dem Tierwohl gerecht. Für landwirtschaftliche 
Betriebe ergeben sich damit vielfältige Entwicklungs-
möglichkeiten. Diese Tendenz bedingt den Bedarf an 
Fachkräften, die über Wissen und praktische Hand-
lungsfähigkeit im ökologischen Landbau verfügen. 

Die Fachschule Öko-Landbau befähigt Sie, ein land-
wirtschaftliches Unternehmen wirtschaftlich und 
nach ökologischen Kriterien zu führen. Sie lernen 
und handeln an praktischen Beispielen in ökologisch 
wirtschaftenden Betrieben. Die Schwerpunkte 
liegen dabei auf: 

• der ökologischen Erzeugung, Lagerung und Ver-
marktung pfanzlicher und tierischer Produkte, 

• der Betriebsanalyse und der Überprüfung unter-
nehmerischer Entscheidungen auf Wirtschaft-
lichkeit und Nachhaltigkeit. 

Aufnahmevoraussetzungen: 

• Abschluss in einem anerkannten einschlä-
gigen Ausbildungsberuf im Bereich der 
Agrarwirtschaft 

• Abschluss der Berufsschule 
• mindestens einjährige Berufstätigkeit 

(Die Berufstätigkeit kann in Form eines 
gelenkten Praktikums während der Fachschul-
ausbildung abgeleistet werden. Die Ausbil-
dungszeit verlängert sich entsprechend.) 

oder 

• Abschluss der Berufsschule oder ein als gleich-
wertig anerkannter Bildungsabschluss  

• eine einschlägige Berufstätigkeit von fünf 
Jahren 
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