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Einleitung 

„Und Kuchen backen können Sie auch…“ – Klar, können sie das, die 

LandFrauen und zwar sogar sehr gut, aber sie können noch sehr viel mehr, 

bedingt durch die unterschiedlichsten Bildungsangebote der 

LandFrauenVereine und Verbände. 

Diese Bildungsangebote stärken Frauen im ländlichen und städtischen Raum in 

ihrer persönlichen Lebenssituation. Dabei ist das Spektrum sehr breit und 

umfassend und von Verband zu Verband - wir haben im Bundesgebiet 22 

Verbände - individuell gestaltet. Zu betonen ist, Frauen entwickeln für Frauen 

ehrenamtlich ein interessantes Programm. 

Für mich begann die Mitarbeit bei den LandFrauen, nachdem ich die 

Fortbildungsreihe zur Büroagrarfachfrau absolviert hatte.  

Büroagrarfachfrau, was verbirgt sich dahinter? Eine umfangreiche 

Fortbildungsreihe, gezielt für das Tätigkeitsfeld der Frau, die auf einem 

landwirtschaftlichen Betrieb tätig ist, ob als mitarbeitende Familienangehörige 

oder als Unternehmerin oder als Partnerin eines Landwirts, die auf dem Hof 

lebt, aber außerlandwirtschaftlich ihrem Beruf nachgeht.    

Das Besondere bei Baff, so Büroagrarfachfrau abgekürzt, ist die Bereicherung 

durch diese berufliche Fortbildung nicht nur durch Wissensvermittlung, 

sondern durch den persönlichen Austausch, die Gespräche mit 

unterschiedlichen Frauen, die alle beruflich oder privat einen 

landwirtschaftlichen Bezug haben. So entsteht bei dieser zielorientierten 

Bildungsmaßnahme nicht nur fundiertes Wissen für den Büroalltag sondern 

darüber hinaus eine Vernetzung mit Berufskolleginnen, die persönlich 

bereichert.   

 

 

Was ist nun das Besondere dieser Bildungsangebote der LandFrauen? 

LandFrauen arbeiten generationsübergreifend und so sind die Angebote auf die 

unterschiedlichsten Zielgruppen zugeschnitten. LandFrauen bieten Seminare, 

Lehrgänge, Vorträge oder Kurse für alle Generationen und alle Berufsgruppen 

an. Das Besondere ist, das der Bedarf der Bildungsangebote aus Sicht der 

Mitglieder und aus Sicht des Verbandes bzw. der Vereine ermittelt wird. So 
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entstehen Rahmenbedingungen, die Bildung sehr persönlich vermitteln. 

Hierzu trägt entscheidend die Struktur des LandFrauenverbandes bei.  

Im Landesverband Schleswig-Holstein, dem ich angehöre, gibt es 177 

Ortsvereine, die in 12 Kreisverbänden organisiert sind. Jeder dieser Vereine 

und Verbände bietet Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten der 

unterschiedlichsten Art. Diese Struktur ermöglicht es, dass jedes einzelne 

Mitglied das passende Angebot findet und auch, dass sich jedes Mitglied mit 

seinen unterschiedlichen Vorstellungen und Ideen einbringen kann. Auf Orts- 

und Kreisebene bieten die LandFrauen Veranstaltungen zu folgenden Themen 

an: 

 Frauen- und Gesellschaftspolitik 

 Wirtschafts- und Agrarpolitik     

 Rechts- und Sozialfragen 

 Ernährungs- und Verbraucherthemen    

 Gesundheitsfragen       

 Sportmöglichkeiten 

 Psychologische und pädagogische Fragen 

 Natur und Umweltthemen 

 Kulturelle, kreative und musische Bildung 

 Technik und Handhabung neuer Medien 

Damit möglichst viele Frauen die Chance zur Teilnahme an diesen 

Bildungsangeboten haben, gibt es diese ganzjährig, in der Woche, am 

Wochenende, zu unterschiedlichen Tageszeiten.    

 

 

Mit meiner Familie wohne ich in der Nähe Hamburgs, das Bildungsangebot 

unterschiedlichster Veranstalter in meinem Umfeld ist vielseitig und groß. 

Vieles erscheint attraktiv und machbar und ist es dann doch nicht, ob aus 

zeitlichen, finanziellen oder persönlichen Gründen. 

Und genau an dieser Stelle setzt das Alleinstellungsmerkmal der Bildungsarbeit 

der LandFrauen an: 

1. Kurze Wege 

2. Praxis- und lebensnahe Bildung, altersunabhängig 

3. Finanzielle Machbarkeit 
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Lebenslanges Lernen trägt dazu bei, dass unsere Gesellschaft insgesamt den 

Herausforderungen begegnen kann, die mit dem demografischen Wandel 

einhergehen. Die Bildungsangebote der LandFrauen wirken hier unterstützend. 

Durch die bereits angesprochenen Strukturen auf Orts-, Kreis-, Landes- und 

Bundesebene gibt es die Angebote nahe bei – eben kurze Wege, ganz wichtig 

bei der verringerten Mobilität älterer Menschen. 

Dass diese Bildungsangebote ganzheitlich ausgerichtet sind, unterschiedlichste 

Interessen berücksichtigen und ein breites Spektrum haben, ermöglicht eine 

praxis- und lebensnahe Bildung. Dazu trägt bei, dass die Bildungsangebote auf 

die Mitglieder abgestimmt sind. Und es ist Bildung durch Begegnung. Die 

Frauen finden sich in einer Gruppe zusammen, sie kennen sich, sind vertraut 

miteinander, lernen in einer Wohlfühlatmosphäre fast so nebenbei. Dies spielt 

besonders auf Ortsvereinsebene eine große Rolle, denn hier haben z.B. ältere 

Frauen oder Frauen mit Handicap wegen der guten Erreichbarkeit und der 

persönlichen Vernetzung die Chance Veranstaltungen nach ihren Wünschen zu 

besuchen. 

Und wichtig: die finanzielle Machbarkeit, die Veranstaltungen auf Ortsebene 

sind unschlagbar günstig. Finanziert werden sie durch erschwingliche 

Kostenbeiträge und zum großen Teil durch die Mitgliedsbeiträge, die die 

Ortsvereine erheben. Gleiches gilt für die Kreisebene.  

Die Rahmenbedingungen der Bildungsarbeit der LandFrauen sorgen dafür, dass 

lebenslanges Lernen für alle attraktiv ist und die Bereitschaft zur Weiterbildung 

steigt.  

 

Auf Landesebene setzt sich diese Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit fort, und 

zwar gleichzeitig im Rahmen einer effektiven Interessenvertretung für alle 

Frauen im ländlichen und städtischen Raum. 

Wie dies funktioniert, erkläre ich am Beispiel der Angebote meines 

Landesverbandes. Zu Beginn des Jahres geben wir ein Info-Blatt heraus, das 

aufzeigt, welche Seminare, Fortbildungen, Vorträge und Qualifizierungen auf 

Landesebene geplant sind. 

Diese Bildungsangebote werden anhand eines 3-Säulen Programms umgesetzt: 

1. Seminare für Vorstandsmitglieder der Orts- und Kreisverbände  

2. Qualifizierungsmaßnahmen und darauf aufbauend Fortbildungen für 

Absolventinnen der verschiedenen Qualifizierungen 
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3. Seminare und Vorträge für alle 

 

In den Seminaren der 1. Säule für Vorstandsmitglieder werden Kompetenzen 

erworben, die die Vereinsarbeit erleichtern, die Persönlichkeit stärken, den 

Mitgliederservice verbessen, die Mitgliederpflege und -gewinnung optimieren 

und Sicherheit geben; hierzu zählen: 

 Intensivkurs zur Erstellung einer Homepage 

 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung für den Verein 

 Dokumentation für den Verein 

 

Die Absolventinnen der Qualifizierungen, für die die Bildungsmaßnahmen der 

2. Säule gedacht sind, sind interessiert an einer persönlichen Fortbildung durch 

eine fachliche Qualifizierung auf einem bestimmten Gebiet. In Schleswig-

Holstein gibt es z.B. die Qualifizierung zur Kräuterkundlerin, Büro-

Agrarfachfrau, Konfliktberaterin im Alltag und die sechsteilige Seminarreihe „Fit 

& Engagiert“. Diese zertifizierte Reihe dient der persönlichen, beruflichen und 

ehrenamtlichen Weiterbildung. Die Themen umfassen Stärken-, 

Schwächenanalyse, Kommunikation, Vereinsrecht, Veranstaltungsplanung. Das 

Ziel ist die Persönlichkeitsentwicklung und die Qualifizierung für das Ehrenamt. 

 

Das Motto der LandFrauen: 

gelebte Vielfalt – miteinander – füreinander 

wird auch deutlich in den Fortbildungen, die im Anschluss an die 

Qualifizierungen angeboten werden, sehr beliebt sind, hier unter anderem: 

 Stimm- und Kommunikationstraining      

 Improtheater 

 das Anlegen eines Kräutergartens 

 Die Lösung von Differenzen im Verein  

 Ernährung und Lebensmittel im Wandel 

 Aktuelles Agrarrecht 

 

Wirklich eine Vielfalt der Möglichkeiten, bei denen miteinander ein 

Lernerlebnis erzielt wird. 
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Die 3. Säule des Programms bietet für alle Frauen Fortbildungen 

 Kommunikationstraining 

 „Kurze Reden“ mit Videotraining 

 Schlagfertigkeit üben 

 Landwirtschaftsseminare, z.B. zur Öffentlichkeitsarbeit 

 Klimagerecht konsumieren 

Die Ziele sind eine breitgefächerte Weiterbildung mit Zertifizierung durch 

externe Referenten, weiter die Mitgliederpflege, die Gewinnung neuer 

Mitglieder und die Außendarstellung. Hier gibt es nach wie vor Probleme. Wer 

sind die LandFrauen? Was machen sie? Sind es nur Bäuerinnen? Bei diesen 

Fragen gibt es immer noch Aufklärungsbedarf.  

 

 

Und wie erfolgt nun die Finanzierung der Bildungsarbeit? Größtenteils über die 

Mitgliedsbeiträge und dies funktioniert, weil wir so viele sind. Bei einigen 

Seminaren und Qualifizierungen werden auch Teilnahmegebühren erhoben. Zu 

sagen ist, dass die Mitgliedsbeiträge sich auf einem niedrigen Niveau bewegen, 

eine Erhöhung wird bei uns in Schleswig-Holstein unumgänglich sein, weil die 

Mitgliederzahlen sinken.   

Es gibt die Möglichkeit für die Ortsvereine über die Landwirtschaftskammer 

eine Förderung im Rahmen von ELER zu bekommen, allerdings besteht hier nur 

ein kleiner Topf und es werden einzelne Veranstaltungen gefördert, die zur 

Genehmigung eingereicht werden müssen. 

Der Vorteil der fast vollständigen Eigenfinanierung durch die Mitgliedsbeiträge 

besteht darin, dass wir LandFrauen so frei in der Gestaltung der Bildungsarbeit 

und in unserer Themenwahl unabhängig sind.  

Allerdings sendet diese Form der Finanzierung ein falsches Signal an die Politik, 

weil der Eindruck erweckt wird, dass keine Förderung der LandFrauenarbeit als 

Bildungsarbeit für den ländlichen Raum notwendig ist. Wie bereits erwähnt: bei 

weniger Mitgliedern, wie absehbar, ist eine Bildungsarbeit auf diesem bislang 

hohen Niveau nicht mehr finanzierbar. 
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Hilfreich wäre schon eine klare Anerkennung des Ehrenamtes, um dieses besser 

zu stellen. Dies gilt nicht nur für die LandFrauen, sondern für den ganzen 

ehrenamtlichen Bereich.  

 

Fazit:  

Wir bringen die Bildung aufs Land und stärken damit den ländlichen Raum.  

Die zunehmende Urbanität der Gesellschaft erschwert die LandFrauenarbeit. 

Gleichzeitig gibt es in der Bevölkerung eine Sehnsucht nach allem Ländlichen. 

Das Bindeglied hierzwischen könnten die LandFrauen sein.  

Unser Landesverband hat im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit eine 

Postkartenaktion gestartet, um klar zu machen, dass LandFrauen nicht nur 

Bäuerin sind, sondern viele Berufsgruppen repräsentieren. 

Hier einige der LandFrauen per Powerpoint. 

 

Bildungsarbeit der LandFrauen im ländlichen Raum hilft, die Zukunftsfähigkeit 

des Lebens und Arbeitens auf dem Lande zu sichern, durch Bildung mit Nähe. 

Lebensnah, wohnortnah, praxisnah. Lernen in Wohlfühlatmosphäre, 

hochwertig und bezahlbar. Ein Gewinn für Frau, Familie und Gesellschaft. 

Bildungsarbeit der LandFrauen ist zukunftsorientiert. 

 

  

 


