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ausbildung
ualifizierung zum Techniker am OSZ Werder in Brandenburg

ie Theorie gibt es im Winter 

roß Kreutz bietet die Technikerausbildung in Teilzeitform an. Von Antje Lemke
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Die Autorin
Dr. Antje Lemke 
ist freie Fach-
journalistin. Sie 
studierte Agrar-
wissenschaften 
und promovierte 
im Gartenbau.
as Oberstufenzentrum 
(OSZ) Werder/Havel be-
steht seit 1992 und vereint 

erufsfachschule, Fachschule, 
achoberschule und berufliches 
ymnasium unter seinem Dach. 
ahlreiche Möglichkeiten der be-

uflichen Qualifizierung in ver-
chiedenen schulischen Bil-
ungsgängen sind hier möglich.
 Der „grüne Schulteil“ des OSZ 
erder liegt am Standort Groß 
reutz/Havel. Hier befindet sich 
uch die Fachschule für Agrar-
echnik, die die Ausbildung zum 
echniker mit den Schwerpunkten 
arten- und Landschaftsbau so-
ie Landbau (Landwirtschaft) an-
ietet. Einen Meisterkurs gibt es 
ier nicht.

echniker in Teilzeit
as Besondere in Groß Kreutz 

st, dass die normalerweise zwei-
ährige Technikerausbildung hier 
n Teilzeitform als Winterschule 
ngeboten wird. Konkret heißt 
as, dass der Unterricht auf drei 
interhalbjahre verteilt stattfin-

et, erläutert Corinna Zeidler, 
eiterin der Abteilung 4 (Stand-
rt Groß Kreutz). 
Der Kurs beginnt jeweils im 
ktober und endet Ostern. Wäh-

end der Sommerhalbjahre ist 
ann Zeit für den praktischen 
eil; insgesamt 1.200 Praxisstun-
en sind zu leisten. Einen Teil des 
nterrichtsstoffs erarbeiten sich 
ie Schüler in Form von Projekt-
rbeiten oder Vorträgen selbst. 

Die Fachschüler können den 
raktischen Teil als „integriertes 
raktikum“ absolvieren oder 
ganz normal“ arbeiten, je nach 
erufserfahrung. „Viele unserer 
eilnehmer kommen direkt von 
er Berufsschule in Werder zu 
ns und sammeln dann ihre Pra-
iserfahrungen im Sommer. In 
er Praktikumszeit werden die 
chüler zwar nicht direkt durch 
as OSZ betreut, die Schüler 
önnen sich aber selbstverständ-

ich bei Fragen oder Problemen 
n die Lehrkräfte wenden“, so 
eidler. 
Insgesamt erstreckt sich dieser 

echnikerkurs also über drei Jah-
e und schließt mit der Prüfung 
um Staatlich geprüften Techni-
er der Fachrichtung Agrartech-
ik ab. Aufnahmevoraussetzun-
en sind die Fachoberschulreife 
Realschulabschluss) oder gleich-
ertige Schulbildung sowie eine 

bgeschlossene Berufsausbil-
ung. Es gilt eine Probezeit von 
inem Schulhalbjahr; diese ist 
estanden, wenn in allen Fächern 
indestens ausreichende Leis-

ungen erreicht wurden.

as unterrichtet wird
ie Technikerausbildung vermit-

elt berufsübergreifende und be-
ufsbezogene Inhalte. Dabei wer-
en GaLaBauer und Landbauer 

n den berufsübergreifenden Fä-
hern gemeinsam unterrichtet, 
m berufsbezogenen Unterricht 
ingegen spezialisieren sich die 
chüler in ihrem jeweiligen 
chwerpunktbereich. Zum be-
ufsübergreifenden Bereich ge-
ören Deutsch/Kommunikation, 
nglisch, Wirtschafts- und Ar-
eitsrecht und politische Bil-
ung. Wer außerdem die Fach-
ochschulreife erwerben möchte, 
uss dafür mehr Deutsch und 
athematik machen und sich 

usätzlich in Mathe prüfen las-
en.

Die berufsbezogenen Fächer 
mfassen naturwissenschaftliche 
rundlagen, Ökologie und Lan-
espflege sowie Unternehmens- 
nd Mitarbeiterführung. Für die 
aLaBau-Fachschüler stehen au-
erdem folgende Wahlpflichtfä-
her auf dem Stundenplan: Bau-
bwicklung, Pflanzenkunde/
flanzenverwendung, Technik 
es Garten- und Landschafts-
aus sowie Technisches Zeich-
en und Vermessungstechnik. 
Der Unterricht wird von den 

normalen“ Lehrkräften der 
Fachschule bestritten, externe 
Referenten sind nicht notwendig.

Zu den fachlichen Stärken der 
Schule zählt laut Corinna Zeidler 
„alles, was die Baustelle betrifft“, 
sowohl von betriebswirtschaftli-
cher als auch von pflanzenkund-
licher Seite her. 

Der schulische Teil ist zwar der 
Theorie vorbehalten, doch es 
wird auch Praxis in den Unter-
richt einbezogen, etwa Projekte 
zum Thema Vermessung oder 
Betriebsbesichtigungen, beispiels-
weise in Unternehmen von Fach-
schülern. Auch gemeinsame 
Messebesuche stehen an, wenn es 
zeitlich möglich ist. 

Nicht zuletzt können die ange-
henden Techniker hier die Aus-
bildereignung absolvieren und 
sich dafür schriftlich und prak-
tisch prüfen lassen. Teil der prak-
tischen Prüfung ist eine Arbeits-
unterweisung nach der Vier-Stu-
fen-Methode mit „echten Lehr-
lingen“ des OSZ.

Aktuelle Herausforderungen
Die Klassenstärke für eine Tech-
nikerklasse (GaLaBau plus Land-
bau) liegt bei maximal 31 Schüle-
rInnen; mindestens sechzehn 
Schüler müssen es nach Vorgabe 
des Brandenburger Kultusminis-
eriums sein, damit eine Klasse 
ngeboten werden kann. Das war 
n den letzten beiden Jahren 

angels ausreichender Anmel-
ungen allerdings nicht der Fall. 
aher gibt es derzeit nur eine 
lasse mit zwölf Fachschülern 
davon sechs GaLaBauer) in ih-
em dritten Winterhalbjahr. 
Normalerweise nehmen wir je-
es Jahr eine neue Klasse auf. 
orauf der aktuelle Einbruch bei 

en Anmeldungen zurückzufüh-
en ist, können wir uns nicht so 
echt erklären“, sagt Corinna 
eidler. Denn eigentlich seien 
echniker in der Praxis gefragt: 

Wir bekommen immer wieder 
nfragen nach Absolventen, und 
as aus der ganzen Bundesrepu-
lik.“ Zeidler vermutet, dass bei 
em momentanen Rückgang an 
nmeldungen verschiedene Fak-

oren zusammenkommen. So 
ürden viele potenzielle Techni-
er-Kandidaten wohl eher ein 
tudium bevorzugen.
Nichtsdestotrotz wird an der 

chule in Groß Kreutz für die 
ukunft geplant. So stehe mo-
entan zum Beispiel zur Debat-

e, den Anteil an betriebswirt-
chaftlichen Inhalten in der 
echniker-Prüfung zu erhöhen. 
amit würde der Bereich BWL 

lso mehr in den Vordergrund 
ücken. Konkret solle es dazu ne-
en dem einheitlichen Prüfungs-
eil in BWL einen zweiten Teil 

it fachspezifischen BWL-Fra-
en getrennt für GaLaBau und 
andbau geben. 
Wer sich die Fachschule in 
roß Kreutz einmal genauer an-

ehen möchte, der kann gerne 
uf Anfrage vorbeikommen, be-
ont Corinna Zeidler. ■
nfos/Kontakt

berstufenzentrum Werder, 
achschule für Technik – Fach-
ichtung Agrartechnik, Am Guts-
of 7, 14550 Groß Kreutz, Tel.: 
33207–5677–0, info@ osz-wer
er.de, www.osz-werder.de; 
nsprechpartnerin: Corinna 
eidler, Leiterin der Abteilung 4, 
el.: 033207–5677–101,  
eidler@osz-werder.de.  
chulgeld wird in Groß Kreutz 
icht erhoben. BAFÖG bezie-
ungsweise Aufstiegsfortbil-
ungsförderung nach SGB III 
ann beantragt werden. (al)
as sagen Absolventen

Tobias Völker (26) aus Wer-
der/Havel ist seit seiner Be-
rufsausbildung zum Gärtner 
im Garten- und Landschafts-
bau bei der Potsdamer Garten 
Gestaltung GmbH in Werder 
tätig. Derzeit arbeitet er dort 
als Vorarbeiter (Bau). Seine 
berufsbegleitende Fortbildung 
zum Techniker in Groß Kreutz 
hat er 2016 erfolgreich abge-
schlossen. 
„Ich wollte mich direkt zu Be-
ginn meines beruflichen Wer-
degangs weiterqualifizieren, 
um Aufstiegschancen in mei-
nem Ausbildungsbetrieb 
wahrzunehmen, aber auch, 
um für die Zukunft gewappnet 
zu sein. Für die Fachschule in 
Groß Kreutz sprach aus meiner 

Sicht die Aufteilung des Tech-
nikerkurses mit Theorie im 
Winter/Praxis im Sommer – 
das bietet sich im Gärtnerbe-
ruf an. So geht auch während 
der Fortbildung der Kontakt 
zum Betrieb nicht verloren. 
Mir gefiel an der Schule be-
sonders die nette Atmosphäre 
zwischen den Kommilitonen 
und Lehrern, aber auch der 
praxisnahe Unterricht. Für 
meinen Berufsalltag heute 
profitiere ich besonders vom 
Fach Technik- und Arbeitsor-
ganisation (TEAO), weil dort 
baulich wichtige Grundlagen 
und Vorgehensweisen für neue 
Projekte vermittelt werden. 
Auch technisches Zeichnen und 
Vermessungstechnik, mit der 

Einführung in CAD-Program-
me, ist für mich notwendiges 
Handwerkszeug für die tägli-
che Arbeit. Und schließlich war 
für mich Berufs- und Arbeit-
spädagogik als Grundlage für 
die Ausbildereignungsprüfung 
ein wichtiges Fach.“ (al)

Tobias Voelker Foto: Potsdamer 

Garten Gestaltung GmbH
Vorbereitung und Durchführung des Berufswettbewerbs für Gärtner in 
Groß Kreutz. Fotos: Fachschule Groß Kreutz
flanzenkunde/Pflanzenverwendung steht als Wahlpflichtfach für die 
aLaBau-Fachschüler auf dem Stundenplan.
er „grüne Schulteil“ des Oberstufenzentrums (OSZ) Werder liegt am Standort Groß Kreutz/Havel, 
twa 25 Kilometer westlich von Potsdam.
er Unterricht wird komplett von den „normalen“ Lehrkräften der
achschule ohne externe Referenten bestritten.


