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Hast Du Interesse? Dann surf Dich schlau!

Auf der nächsten Seite findest Du einen Link, über 
den Du genauere Informationen zu den einzelnen 
Grünen Ausbildungsberufen erhältst.

Basics zur Ausbildung

Hier findest Du ein paar Eckpunkte zur Ausbildung. 
Die Ausbildung dauert normalerweise drei Jahre. 
Du absolvierst die Ausbildung sowohl in einem anerkannten 
Ausbildungsbetrieb als auch in der Berufsschule. 
Dieses so genannte Duale System bietet Dir viele Vorteile:

Y   Die Ausbildung ist abwechslungsreich und praxisnah.

Y 	 Nach der Ausbildung hast Du viele Fortbildungs- 
 und Aufstiegsmöglichkeiten.

Y 	 Durch die Ausbildung steigen Deine Chancen für 
 einen späteren Arbeitsplatz.

Informationen – Grüne Berufe

Surf doch ‘mal im Web – unter dem Link
www.bildungsserveragrar.de
(Stichworte: Y Ausbildung Y Berufe) 
findest Du jede Menge Informationen zu:

Y  den 14 verschiedenen Grünen Ausbildungsberufen 
Y  den Ausbildungsinhalten und Prüfungen
Y  Weiterbildungsmöglichkeiten 
Y  den Adressen der zuständigen Stellen

Auf dieser Homepage findest Du außerdem weiterführende 
Links und Aktuelles rund um die Grünen Berufe.
  



 

Liebe Jugendliche, 

habt Ihr schon einmal an eine Zukunft im Agrarbereich ge-
dacht? Habt Ihr Interesse an der Natur und Umwelt, wollt Euch 
aber gleichzeitig mit moderner Technik, Betriebswirtschaft 
und EDV beschäftigen? Dann könnte ein grüner Beruf im 
Agrarbereich genau das Richtige für Euch sein. Unsere Land- 
und Ernährungswirtschaft ist eine hochmoderne Branche, 
die Tag für Tag qualitativ hochwertige, sichere und gesunde 
Lebensmittel und Rohstoffe erzeugt. Unsere bäuerlichen 
Betriebe pflegen zugleich die Landschaft und schützen die
Umwelt durch eine nachhaltige Bewirtschaftung der Flächen.  
Und es ist dringend Verstärkung nötig, die Branche braucht 
junge motivierte und gut ausgebildete Menschen. Die Band-
breite reicht dabei vom Landwirt über die Pflanzentechnologin 
und den milchwirtschaftlichen Laboranten bis hin zur Pferde-
wirtin oder Hauswirtschafterin.

Mit diesem Flyer möchten wir Euch einen Überblick über die 
interessanten Ausbildungsberufe des Agrarbereiches geben 
und wir wünschen Euch viel Glück und Erfolg bei der Suche 
nach dem richtigen Ausbildungsplatz.

Euer Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft

Grüne Berufe haben Zukunft!

Du hast Dich dafür entschieden, eine Ausbildung in den 
Grünen Berufen zu machen? Super! Dann erwarten Dich 
gute Zukunftsaussichten! 

Denn eine Ausbildung in den Grünen Berufen ist nicht nur 
abwechslungsreich und vielseitig, sondern Grüne Berufe sind 
auch Zukunftsberufe. Das bedeutet, dass Du nach der Aus-
bildung hochqualifiziert bist. Außerdem erwarten Dich ein 
breites Tätigkeitsfeld und viele Aufstiegs-Chancen: so kannst 
Du nach Deiner Ausbildung z. B. viele Fortbildungs- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten nutzen. 

Alle, die in den Grünen Berufen arbeiten, versorgen uns 
mit hochwertigen Lebensmitteln; sie sichern die Qualität 
dieser Nahrungsmittel und pflegen die Natur- und Kultur-
landschaft. Wenn Du eine Ausbildung in den Grünen 
Berufen absolvierst, dann übernimmst Du eine verantwor-
tungsvolle Aufgabe für unsere Gesellschaft. 

Die Agrarwirtschaft hat sich in den letzten Jahren stark 
gewandelt – moderne Technik und interessante Aufgaben 
bestimmen heute den Alltag z. B. auf dem Feld, im Stall, im 
Wald, in der Hauswirtschaft und im Labor. Möchtest Du 
diese moderne Agrarwirtschaft kennen lernen? 

Nutze Deine Chance! 
14 verschiedene 
Grüne Ausbildungs-
berufe warten auf Dich!
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Was sind Grüne Berufe?

Grüne Berufe – das sind Ausbildungsberufe im Agrar- und Er-
nährungsbereich. Du produzierst, bearbeitest und vermarktest 
landwirtschaftliche Produkte, wie z. B. Obst und Gemüse, aber 
auch Fleisch, Milch und Getreide. Und Du hilfst mit bei der 
Erzeugung von Energie. Dabei lernst Du moderne Technik 
kennen. Allen Produkten gemeinsam ist der Ursprung in der 
grünen Natur. Daher auch der Name „Grüne Berufe“.

Neugierig geworden? Dann lies weiter!

Wär‘ das ein Beruf für Dich?

Y  Interessierst Du Dich für Natur, Tiere und Pflanzen?

Y Arbeitest Du gerne mit anderen Menschen zusammen?

Y  Möchtest Du den Umgang mit modernen Maschinen und 
Computern lernen?

Y  Interessiert es Dich, wie das, was Du tagtäglich isst, erzeugt 
und verarbeitet wird?

Y  Bist Du körperlich fit und arbeitest gerne auch ‘mal in der 
freien Natur?

Wenn JA – dann ist 
eine Ausbildung
im Agrarbereich das 
Richtige für Dich!


