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Angebot zur berufsbegleitenden Fortbildung in der ökologischen Landwirtschaft 

Nils Ole Plambeck 

 
Die Nachfrage nach ökologisch produzierten Lebensmitteln steigt; immer mehr Landwirtinnen und Landwirte 
erkennen die ökologische Wirtschaftsweise als eine vielversprechende Perspektive und stellen ihre Betriebe 
um. Wie in ganz Deutschland hat auch in Thüringen das Wachstum der ökologisch bewirtschafteten Flächen 
in den letzten Jahren spürbar zugenommen.  
Mit einer Öko-Umstellung gehen für die Betriebe vielfältige Herausforderungen einher: Häufig müssen nicht 
nur große Investitionen in Wirtschaftsgebäude, Produktionstechnik und Betriebsmittel gestemmt, sondern 
auch die Betriebsabläufe und Vermarktungsstrukturen vollständig neu organisiert werden. Für viele umstel-
lungsinteressierte Landwirtinnen und Landwirte ist es ausgesprochen schwierig, sich im laufenden Betriebsall-
tag das notwendige Fachwissen zur ökologischen Wirtschaftsweise anzueignen und die Auswirkungen einer 
Umstellung auf den eigenen Betrieb richtig abzuschätzen. 
Hier setzt die berufsbegleitende Fortbildung mit dem staatlich anerkannten Abschluss „Geprüfte/r Berufs-
spezialist/in für ökologischen Landbau“ an, die vom Bildungsträger Thüringer Ökoherz e. V. mit finanzieller 

Unterstützung des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft (TMIL) angeboten wird. Die 
Weiterbildung richtet sich an ausgebildete Landwirtinnen und Landwirte sowie Quereinsteiger/innen mit land-
wirtschaftlicher Berufserfahrung aus Thüringen und ganz Deutschland. 
In insgesamt 14 Modulen wird Grundlagen- und Fachwissen zum ökologischen Pflanzen- und Gartenbau, zur 
ökologischen Tierhaltung, zur Betriebswirtschaft und Vermarktung gelehrt. Bei der Weiterbildung wird großer 
Wert auf eine praxisnahe Vermittlung der Lehrinhalte gelegt: Die Module werden durch erfahrene Refe-
rent/innen aus der ökologischen Land- und Lebensmittelwirtschaft geleitet. Zahlreiche Exkursionen zu ökolo-
gisch wirtschaftenden Betrieben in Thüringen und praxisbezogene Übungen sind in den Lehrplan integriert. 
Die berufsbegleitende Weiterbildung dauert 18 Monate und wird in Blockseminaren an jeweils einem verlän-
gerten Wochenende (Do.-Sa.) im Monat angeboten. Der aktuell laufende erste Durchgang der Fortbildung ist 
mittlerweile bis zur Hälfte fortgeschritten und wird von den Teilnehmenden ausgesprochen positiv bewertet. 
Im Frühjahr 2021 startet der zweite Durchgang der berufsbegleitenden Fortbildung in der ökologischen Land-
wirtschaft. Interessierte können sich per E-Mail an weiterbildung@oekoherz.de registrieren lassen und werden 
informiert, sobald es Neuigkeiten gibt. Bitte teilen Sie in Ihrer Nachricht neben Ihren persönlichen Angaben die 
folgenden Informationen mit: 

 Bundesland der Arbeitsstelle und des Wohnorts 

 Ausbildungsabschlüsse 

 Anzahl der Jahre an nachweisbarer Arbeitserfahrung in der Landwirtschaft in Voll- oder Teilzeit 
Weitere Informationen zum Fortbildungsangebot des Bildungsträgers Thüringer Ökoherz e.V. unter https://bio-
thueringen.de/startseite/weiterbildung-in-der-oekologischen-landwirtschaft/.  
Ansprechpartner beim Thüringer Ökoherz ist Colin Elsbernd (Tel.: +49 (0)3643 88191-40, E-Mail: weiterbil-
dung@oekoherz.de) und im Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum (TLLLR) Nils Ole 
Plambeck (Tel. +49 (0) 361 574041-221, E-Mail: nilsole.plambeck@tlllr.thueringen.de). 
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