Leitbild der Freien Ausbildung zum
Biologisch-Dynamischen Landwirt und
Gartner
Die Freie Ausbildung für biologisch-dynamischen Landbau ist eine duale Berufsausbildung
für junge Erwachsene. Sie umfasst das Erlernen praktischer Fähigkeiten durch die
vierjährige Mitarbeit auf biologisch-dynamischen Höfen in den Bereichen Landwirtschaft und
Gartenbau und den Erwerb von Kenntnissen und Fähigkeiten in diesen Bereichen, ergänzt
und begleitet durch überbetriebliche Seminare.
Ein Motiv der Arbeit auf den Höfen und in den Seminaren sind die Impulse Rudolf Steiners in
der Natur- und Geisteswissenschaft, in der Landwirtschaft, aber auch in Medizin, Kunst und
Pädagogik. Das daraus resultierende Welt- und Menschenbild wird zur Grundlage für das
Erkennen von Wirkungszusammenhängen in der Natur, für das Verstehen von Gemeinschaft
und Individualität und für die Ausbildung von praktischem Denken und geistesgegenwärtigen
Handeln gemacht.
Mit der Gliederung der Ausbildung wird den einzelnen Entwicklungsstufen entsprochen, die
ein junger Mensch in seiner Ausbildung menschlich und fachlich durchlaufen kann. Die
Rahmenbedingungen der Freien Ausbildung auf den Höfen, in Seminaren und
überbetrieblichen Kursen sind davon geprägt:
enger Austausch unter den Verantwortlichen der Ausbildung,
die Gliederung der Lerninhalte nach didaktischen Gesichtspunkten,
Meilensteine der Entwicklung wie Prüfungen und Entwicklungsgespräche, die der
Orientierung und Spiegelung individueller Stärken und Entwicklungspotentiale dienen,
ein entsprechendes Angebot an ergänzenden theoretischen und praktischen Inhalten,
künstlerische Übungen und Arbeit an geisteswissenschaftlichen Texten.
Die Lehrlinge sollen im Laufe ihrer Ausbildung zur Selbstausbildung und Weiterbildung und
damit zur Annäherung an ihre persönliche Lebensaufgabe befähigt werden. Sie werden
gefördert, sich in Gruppenprozessen und sozialen Gefügen auf Höfen zu orientieren,
Verantwortung zu übernehmen und sich selbst und ihre Umgebung wahrnehmen und
reflektieren zu lernen. In besonderer Weise werden Freude und Sinnhaftigkeit
handwerklichen Tuns, biologisch-dynamische Verfahrensweisen und Prozessverständnis
vermittelt. Auch der Umgang mit Ressourcen und Geld, die Wachsamkeit für aktuelle
Belange in Gesellschaft und Politik und eine Offenheit für geisteswissenschaftliche Arbeit
werden angeregt.
Ziel der Freien Ausbildung ist, Menschen durch ganzheitliche Bildung darin zu bestärken, mit
Mut und persönlichem Einsatz ihre Ideale in der Welt umzusetzen. Insbesondere sollen sie
die Fähigkeit erlangen, biologisch-dynamische Höfe zu gründen oder bestehende Betriebe
weiterzuentwickeln und erfolgreich in die Zukunft zu führen.

