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Abi mit Schwerpunkt Agrarwirtschaft

,,Wer weiter lernt,
hat mehr Chancen''

H

auptschule reicht doch,
um Bauer zu werden" Bente, Jannik, Wienke und Karsten kennen diese landläufige
Meinung. Und sie wissen, dass
das nicht stimmt. Ganz bewusst
haben sie sich nach der 10.
Klasse entschieden, weiterzuiernen, zum Beispiel um später
studieren zu können. Am beruflichen Gymnasium mit ag-

Die vier sind sich einig: Wer nach der Schule weiterlernt, hat bessere Chancen
rarwirtschaftiichem Schwerpunkt
in Niebüll haben sie genau das Richtige für sich gefunden. Einer von ihnen hat die Fachhochschulreife in
der Tasche, die andern drei stehen
kurz vor dem Abi. Schättruum hat
die vier In Niebüll getroffen.

stellt jannik gleich klar. „Das bringt
keinen Spaß. Wir haben genug allgemeine Themen, ganz normal,
wie in anderen Abiklassen auch."
Schließlich sind bis auf die Agrarwirtschaft auch alle Fächer „ganz
normal". Gut finden die vier, dass
sie als zweite Fremdsprache Dänisch
lernen.

Vor drei jähren haben sie sich das
erste Mal im großen Schulzentrum
getroffen und „Glück gehabt" mit
der Klasse. „Dadurch, dass hier auch
Die Mischung macht's
ein paar andere aus der Landwirtschaft kommen, hat sich so richtig
„Der Kurs mit etwa 30 Schüein Freundeskreis entwickelt", sagt lern pro jahrgang ist immer voll",
jannik. Vorher sei man oft der Ein- sagt Schulleiter Finn Brandt. Es käzige von einem Hof gewesen. Das men Schüler von landwirtschaftliist jetzt anders, denn in der Abiklas- chen Betrieben, aber auch Seitense mit dem Schwerpunkt Agrarwirt- einsteiger. So ist es auch bei den
schaft lernen „Gleichgesinnte" aus vier Schülern: jannik, Bente und
ganz Nordfriesland. „Deswegen Karsten kommen vom Hof, Wienke
unterhalten wir uns aber nicht den nicht. Ihre Beweggründe, drei jähganzen Tag über Landwirtschaft", re Abi mit dem Schwerpunkt Ag-

rarwirtschaft zu machen, sind unterschiedlich.
„Es war schon immer mein
Wunsch, Landwirt zu werden, eine
Ausbildung zu machen und zu studieren", sagt jannik, der von einem
Sauenbetrieb mit Biogas und Kartoffelanbau kommt. Dass er sein Abi in
Niebüll macht, liegt auch an seinem
Vater. Der war dort selbst Abiturient
und fand gut, dass jannik weiter auf
die Schule gehen wollte.
Auch Karsten kommt von einem
landwirtschaftlichen Betrieb (Mastschweine, Ackerbau, Biogas, Ferienwohnungen) und hatte gehört, wie
benachbarte Landwirte ganz begeistert vom Abi mit Agrarwirtschaft erzählten. „Ich hab nach der zwölften Klasse die Fachhochschulreife gemacht und dann gewechselt." jetzt hat
er eine landwirtschaftliche Ausbildung

stoßen. „Irgendwas mit Bio" sollte es sein, „jetzt bin ich ganz zufrieden, dass ich in dieser Klasse
bin, und fühle mich hier wohl",
erzählt sie. Das Hintergrundwissen fehle ihr manchmal, aber mit
der Spezialisierung auf die Landwirtschaft könne man durchaus
etwas anfangen. „Das ist ein breiter Markt", findet sie. Und manches fasziniere sie auch, zum Beispiel wie genau die Werte bei der
Futterberechnung für eine Kuh
eingehalten werden müssen.

Bewerbung bis 28. Februar!
s:Äar^^?^S-SÄ^^::"JfÄr
aß 3 0 gilt Bemchtigt sind nun Schüler und Schülerinnen, d,e höchstens ,n
einem Fach eine Vier auf dem Zeugnis haben.
Alle Informationen zur Bewerbung unter www.bs-niebuell.de

Hybridzucht und Triticale
n (18) aus
auslBrekWienke Clausen
lum kommt nicht von einem
landwirtschaftlichen Betrieb,
mag aber das Leben auf dem
Land. Nach dem Abi wili sie studieren und spater gern bei der
landwirtschaftiichen Steuerberatung arbeiten. Hobbys: spieit
Querflöte im Spielmannszug
Bredstedt und reist mit der Musikergruppe jedes jähr zum Karneval nach Köln.

in der Berufsschule im gegenüberliegenden Gebäude angeschlossen.
Die „Biologieschiene" war schon
immer etwas für Bente. Sie kommt
von einem Milchviehbetrieb und hat
den Agrarzweig ganz bewusst gewählt, weil sie in diesem Bereich später auch weitermachen will, auf jeden Fall studieren. „Das hier ist genau
mein Ding", schwärmt sie.
Wienke ist eher zufällig auf das Abi
mit Schwerpunkt Agrarwirtschaft ge-

Für jannik, Karsten und Bente
ist das vielleicht nicht ganz so neu,
aber auch sie sagen ganz klar: „Man
sieht zu Hause vieles bewusster."
Manchmal wüssten sie auch besser
Bescheid als ihre Väter, grinsen die
jungs. „jeder weiß, dass man Dünger streut, aber was dann genau im
Boden abläuft, die Bindungsvorgänge und der Abbau - das geht hier
schon in die Tiefe", sagt Karsten,
jannik haben besonders die Unterrichtsstunden über die Hybridzucht
und über den Anbau von Triticale als
Ganzpflanzensilage für Biogas interessiert.
Dann entstehen so richtige Fachgespräche mit Lehrer Robert johannsen, Fachschaftsleiter Landwirt. Das
seien interessante Diskussionen, bestätigt der Lehrer, denn der Unterricht habe natürlich auch immer einen aktuellen Bezug zur Landwirtschaft und zu laufenden Entwicklungen im Agrarsektor. „Im letzten
Halbjahr vor dem Abi kommt das
Fach Agrarpolitik dazu", kündigt johannsen an.

Traurige Entwicklung

Bente Ingwersen (18) aus Enge-Sande kommt von einem
Milchviehbetrieb. Sie steht
kurz vor dem Abi und will danach weiter im Agrarzweig bieiben. Welches Studium sie genau wählen wird, steht für sie
noch nicht fest. Hobbys: Leistungsschwimmen/Triathlon bei
der DLRG Stadum und bei der
Schwimmsparte Leck, Landjugend Bargum.

Für ihn sei es eine „traurige Entwicklung", dass immer öfter Schüler in seiner Klasse sitzen, die „auf einem guten Weg sind" und den elterlichen Betrieb übernehmen würden,
aber nicht wüssten, ob dieser dann
noch in der derzeitigen Größenordnung funktioniere.
Auch jannik sieht das ziemlich realistisch. Die schlechte wirtschaftliche Lage bestärkt ihn, Landwirtschaft zu studieren, um auch andere Wege gehen zu können und mehr
Möglichkeiten zu haben. „Ich könnte
mir auch vorstellen, als Berater oder
Hofmanagerzu arbeiten." Und Karsten schiebt nach: „Es wird immer anspruchsvoller, die Betriebe richtig zu
bewirtschaften. Deshalb ist eine gute
Ausbildung wichtig. Man muss dann
halt sehen, ob sich das noch lohnt."
Wie die Landwirtschaft der Zukunft aussehen sollte, wollen wir
zum Schluss wissen. Bente, Karsten,
jannik und Wienke fallen dazu viele
Dinge ein:

sind immer voll.
•
dass „Tierwohl"-Produkte gekennzeichnet werden
dass es schon in der Realschule ein •
Schulfach Landwirtschaft gibt,
dass die Landwirtschaft nicht
mehr so ein schlechtes Bild in der •
Bevölkerung hat.
•

dass Politiker entscheiden, die einen Bezug zur Landwirtschaft haben,
dass verstärkt Videos ins Netz gestellt werden, die über die Arbeit
der Landwirte aufklären,
dass auch die kleinen und mittelgroßen (Familien-) Betriebe erhalten bleiben und
dass die Verbraucher Lebensmittel wieder als Luxusprodukte und
nicht als Ramsch sehen.

Ob sich das alles in den kommenden jähren erfüllt, wissen die vier
nicht, aber dass sie mit einer guten
Ausbildung in die Zukunft starten
wollen, das wissen sie ganz ge- ,
nau.
j
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ReußenSchweinemastbetrieb, hat die Fach-i
hochschulreife in der Tasche
und schließt gerade eine landwirtschaftliche Ausbildung an
der Berufsschule Niebüll an. ]
Seine Hobbys: Freiwillige Feu- i
erwehr, jagd, Landjugend Reu-'
ßenkög

