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Die Winterschule führt zum Abschluss „Staatlich geprüfte/r 
Wirtschafter/-in für Landwirtschaft“. Das zweite Standbein 
der Fachschule: Vorbereitungslehrgänge für die Prüfungen 
zum/zur Landwirtschafts- und Pferdewirtschaftsmeister/-in.

Die Fachschule für Landwirt-
schaft Zwickau blickt auf 
eine ebenso lange wie 

 stolze Tradition zurück: Im Schul-
winter 2020/2021 kann sie ihr 
100-jähriges Bestehen feiern. 
Doch auch wenn der Unterricht 
bereits seit 1927 in demselben, 
inzwischen denkmalgeschützten 
Gebäude stattfindet, haben sich 
die Inhalte logischerweise stark 
gewandelt.

„Heute bieten wir drei Ausbil-
dungsrichtungen an“, erklärt der 
stellvertretende Schulleiter Sven 
Haferkorn. Herzstück ist die zwei-
jährige Winterschule mit dem 
 Abschluss „Staatlich geprüfte/r 
Wirtschafter/-in für Landwirt-
schaft“. Diese Ausbildung wird in 
Zwickau alle zwei Jahre im Wech-
sel mit der Fachschule für Land-
wirtschaft Plauen durchgeführt, 
wobei sich die Unterrichtsphase 
von Anfang November bis Anfang 
April erstreckt. Eine Besonderheit 
in Sachsen: Alternativ zu der min-
destens einjährigen Berufspraxis, 
die normalerweise Zugangsvoraus-
setzung ist, kann hier auch mit ei-
nem in die Ausbildung integrierten 
Praktikum von zwölf Monaten ge-
startet werden.

Eine Schlüsselrolle spielen im 
Unterricht betriebswirtschaftliche 
Inhalte – aus gutem Grund, 
schließlich sollen die Absolventin-
nen und Absolventen später in der 
Lage sein, ein landwirtschaftliches 
Unternehmen zu führen. Dazu 
kommen Themen wie Grundfut-
ter-, Milch-/Rindfleisch- und 
Schweineproduktion, Projektma-
nagement und Mitarbeiterführung, 
aber auch Wirtschafts- und Sozial-
politik. „Einen ziemlich großen Be-
reich nehmen zudem die Einkom-

mensalternativen, bei denen es sich 
zum Beispiel um Stutenmilcherzeu-
gung, Straußenhaltung oder Direkt-
vermarktung handeln kann, und 
das Thema Naturschutz ein“, er-
gänzt Sven Haferkorn.

Rahmenstrukturen
Beim zuletzt genannten Thema be-
steht eine enge Zusammenarbeit mit 
der Naturschutzabteilung des För-
der- und Fachbildungszentrum (FBZ) 
Zwickau, zu dem die Fachschule ge-
hört. Während sich die Fachschule in 
Trägerschaft des Landkreises Zwi-
ckau befindet, sind ihre vier Lehr-
kräfte, die von Kollegen aus dem 
FBZ unterstützt werden, beim Lan-
desamt für Umwelt, Landwirtschaft 
und Geologie angestellt. 

Das Sommerhalbjahr verbringen 
die Schülerinnen und Schüler auf ih-
ren Betrieben – allerdings unterbro-
chen von 15 Praxisschultagen, an 
denen meist Exkursionen auf dem 
Programm stehen. Ziel können un-
ter anderem Schülerbetriebe und 
landwirtschaftliche Versuchsstatio-
nen sein. Außerdem schreiben die 
angehenden Wirtschafter und Wirt-
schafterinnen in dieser Zeit ihre 
Facharbeit zu betriebs- und praxis-
bezogenen Themenstellungen.

Bei etwa der Hälfte der Absol-
ventinnen und Absolventen handle 
es sich um Hofnachfolger, sagt 
Sven Haferkorn. Gute Jobaussich-
ten haben aber auch diejenigen, 
die keinen elterlichen Betrieb im 
Hintergrund haben: Sie arbeiten 
später in der Regel im mittleren 
oder gehobenen Management, wo-
bei ihnen neben großen landwirt-
schaftlichen Betrieben auch der 
 gesamte vor- und nachgelagerte 
Bereich der Landwirtschaft zur 
 Verfügung steht. 

Meisterkurse
Etwa 95 Prozent der Wirtschafter-
Absolventinnen und -absolventen 
des Abgangsjahrgangs 2020 wer-
den den/die Landwirtschafts-
meister/-in draufsatteln, berichtet 
der stellvertretende Schulleiter. 
Die Vorbereitungskurse für die 
Meisterprüfung laufen das ganze 
Jahr berufsbegleitend und sind in 
die drei Teile Produktions- und 
Verfahrenstechnik, Betriebs- und 
Unternehmensführung sowie Be-
rufsausbildung und Mitarbeiter-
führung gegliedert.

Ein weiteres Standbein der 
Fachschule ist die Ausbildung 
zum Pferdewirtschaftsmeister/zur 
Pferdewirtschaftsmeisterin, wobei 
man in Zwickau zwischen den 
drei Schwerpunkten Haltung und 
Service, Zucht sowie Spezialreit-
weisen wählen kann. „Im mittel-
deutschen Raum sind wir eine 
von nur sehr wenigen Schulen, 
die Vorbereitungslehrgänge für 
Pferdewirtschaftsmeister und 
-meisterinnen anbieten“, betont 
Sven Haferkorn. Entsprechend 
groß ist das Einzugsgebiet: Die 
Teilnehmer kommen nicht nur aus 
Sachsen, sondern auch aus Sach-
sen-Anhalt, Thüringen, Branden-
burg, Hessen und Baden-Würt-
temberg. Nicht zuletzt sind sie es, 
die vom Internat der Fachschule 
profitieren können. Die Autorin
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