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Lehrgang „Düngung, Pflanzenschutz, Getreideernte“ in der landwirtschaftlichen Ausbildung 

Heinrich Kuhaupt und Falk Meisel 
 
In Thüringen absolvieren jedes Jahr knapp 150 Auszubildende eine landwirtschaftliche Berufsausbil-
dung. Während der dreijährigen Lehrzeit durchlaufen die landwirtschaftlichen Auszubildenden die 
Überbetriebliche Ausbildungsstätte Schwerstedt (ÜAS) mit sechs spezialisierten Wochenlehrgängen. 
Im dritten Ausbildungsjahr findet planmäßig der Lehrgang „Düngung, Pflanzenschutz, Getreideernte“ 
statt. In der Lehrgangsbezeichnung sind unmittelbar drei sehr wichtige Tätigkeitsbereiche benannt, 
für die Landwirte in ihrem Berufsleben bestmöglich qualifiziert sein müssen.  
Im Bereich Düngung geht es darum, die verschiedenen Arten von Düngerstreuern kennenzulernen. 
Weitere Inhalte sind unter anderem die Einstellung von verschiedenen Ausbringmengen und Wurf-
weiten. Grundlagen zum Nährstoffbedarf von Kulturpflanzen und die sachgerechte Düngerausbrin-
gung gewinnen im Hinblick der veränderten Düngegesetzgebung erheblich an Bedeutung. Diese 
notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten werden, ergänzt durch ständige Weiterbildung, Landwirte 
in ihrem gesamten Berufsleben begleiten. 
Für den Bereich der Getreideernte wird jedes Jahr ein moderner Mähdrescher gemietet. Um die Ein-
satzvorbereitung und Einstellung von Mähdreschern zu beherrschen, sind alle Baugruppen und alle 
Druschsysteme zu besprechen. Wichtig für die Vermeidung von Unfällen und Maschinenschäden ist 
das praktische Bewegen dieser außergewöhnlich groß dimensionierten Landmaschinen. Dazu gehört 
auch das An- und Abbauen des Schneidwerks. Die Auszubildenden müssen lernen, hier mit höchst-
möglicher Konzentration und Präzision vorzugehen. Auch das Einweisen mit Hilfe einer zweiten Per-
son will gelernt sein. Fahrübungen dienen schließlich dazu, ein Gefühl für Gefahren bei Straßenfahr-
ten, engen Ein- und Ausfahrten sowie Wendemanövern zu entwickeln.  
Im Bereich Pflanzenschutz rücken wieder, wie bei der Düngung, starke gesellschaftliche Anforderun-
gen in den Vordergrund. Lernziele im Lehrgang sind Kenntnisse über Aufbau, Funktion und Einsatz-
möglichkeiten von Pflanzenschutzgeräten sowie Fertigkeiten die Geräte für den Einsatz vorzuberei-
ten. Daraus ergeben sich konkrete Lerninhalte wie z.B. Ermittlung und Einstellung der korrekten 
Ausbringmenge im Zusammenspiel mit der passenden Arbeitsgeschwindigkeit und dem nötigen Ar-
beitsdruck. Unter Anleitung sachkundiger Personen ist der richtige Umgang mit Pflanzenschutzmit-
teln zu erlernen. Mit der erfolgreichen Abschlussprüfung zum Landwirt, erwirbt der Auszubildende 
nach separatem Antrag den erforderlichen Sachkundenachweis im Pflanzenschutz. Nur damit ist 
man legitimiert, selbstständig Pflanzenschutzmaßnahmen durchzuführen. Regelmäßige Weiterbil-
dungen im beruflichen Pflanzenschutzmitteleinsatz gehören auch hier zur stetig fordernden Berufstä-
tigkeit eines Landwirts. 


