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Seit vier Jahren geht
der BLHV-Fachbe-
reich für Bildungs-
und Öffentlichkeits-
arbeit jeden Winter
auf Tour durch die
Berufsschulen in
Südbaden. Im Ge-
päck sind keine gro-
ße Bühne oder ein
Showprogramm,
sondern ein durch-
dachtes Kommunikations-
training für junge Landwir-
tinnen und Landwirte.

Für die meisten Lehrlinge
ist das auch der Erstkontakt
mit dem BLHV. Man hat zwar

schon von ihm gehört
und vielleicht auch
schon über ihn ge-
sprochen, aber so rich-
tig in Kontakt war man
noch nicht.

Das verwundert
auch nicht, denn der
Bauerverband ist,
wenn überhaupt, Sa-
che der Eltern, und
rund die Hälfte des po-

tenziellen landwirtschaftlichen
Nachwuchses hat keinen elter-
lichen Betrieb.

Und dann steht er auf einmal
da, der BLHV, in Form von zwei
jungen Menschen und zeigt

Padraig Elsner

Handyvideos von wütenden
Veganern, spricht über die Kör-
perhaltung von Angela Merkel
und Donald Trump und inter-
essiert sich für die alltäglichen
Probleme von jungen Menschen
auf dem Land.

Ein Erstkontakt, der mit dem
Bild eines verstaubten Alther-
renverbandes bricht und trotz-
dem keine Spaßveranstaltung
ist. Der Inhalt ist für Menschen,
die häufig in Konflikte verwickelt
werden, von enormer Bedeu-
tung. Und wenn nur ein Teil
davon behalten wird, kann die
eine oder andere Situation ent-
schärft werden. Wir denken,

dass der erste Kontakt mit dem
BLHV genau so sein sollte: in-
haltlich wichtig, äußerlich locker
und mit viel Respekt vor der
Einstellung des Gegenübers.

Was nicht unbedingt heißt,
dass die Menschen, die den
BLHV vertreten, alle jung sein
müssen. Die Referenten des
genannten Fachbereichs werden
auch nicht jünger und würden
gerne noch ein paar Jahre das
Training anbieten. Viel wichtiger
als das Jungsein ist, dass man
die Jugend versteht, ihr zuhört
und mit ihrer konstruktiven Kri-
tik einen kontinuierlichen Wan-
del bestreitet. ❑

Villingen-Schwenningen ist die-
ses Jahr leider nicht dabei: Auf-
grund von Covid 19 ist ein Besuch
der dortigen Albert-Schweitzer-
Schule nicht mehr möglich. Der
Termin wird auf das kommende
Jahr verschoben.

Im Bereich Berufsnachwuchs,
so viel steht fest, muss sich nie-
mand Sorgen machen: Die land-
wirtschaftlichen Auszubilden-

NACHWUCHSARBEIT Beim Argumentations- und Kom-
munikationstraining für Junglandwirtinnen und Junglandwirte,
das BLHV und BBL zusammen konzipiert haben und durch-
führen, waren sowohl das dritte Lehrjahr aus Radolfzell
als auch von der Edith-Stein-Schule in Freiburg überragend.

den sind redegewandt, offen für
Diskussionen, einfallsreich, kri-
tikfähig und noch vieles mehr.

Argumentieren
ausprobiert

Wissbegierig und höchst moti-
viert folgten die Klassen dem
Training, in dem die Grundlagen

der Kommunikation anschaulich
erklärt wurden und so der Grund-
stein dafür gelegt, brenzlige Si-
tuationen zu vermeiden.

Auch wie man richtig argu-
mentiert, wurde zusammen
erarbeitet und ausprobiert. Da-
bei mussten sich Kleingruppen
jeweils um ein Thema küm-
mern: ob Pflanzenschutzmittel-
reduktion von 50 Prozent bis
2030, Wolf und Weidetierhal-
tung, ganzjährige Anbindehal-
tung oder die Wichtigkeit von
Bauernverbänden. Jedes Thema
wurde intensiv und gut bearbei-
tet, es wurden Argumente be-
nannt, nach ihrer Wichtigkeit

sortiert und anschauliche Bei-
spiele gefunden.

Das Image aktiv gestalten

Zudem sollte den Schülern im
gesamten Training vermittelt
werden, wie wichtig Öffentlich-
keitsarbeit ist, und dass es sich
lohnt, mit Verbrauchern ins Ge-
spräch zu kommen. Wenn auch
nicht immer auf den ersten Blick.
Nur so kann das Landwirt-
schaftsimage selbst aktiv gestal-
tet werden.

Anhand der Diskussionen und
Wortbeiträge war zu erkennen,

„Rauchende“ Köpfe,
als noch eine gerin-
gere Pandemie-Stu-

fe galt: Mit Freude
und hoch konzen-

triert beteiligten
sich die Schülerin-

nen und Schüler aus
dem dritten Lehr-

jahr am Argumenta-
tions- und Kommu-

nikationstraining
von BLHV und BBL.

Erstkontakt mit dem BLHV

Redegewandt, einfallsreich, kritikfähig

B
ild

:P
ad

ra
ig

E
ls

ne
r

Kommentar


