F r e i e A u s b i l d u n g fü r B i o l o g i sc h - D y n a m i sc h e n L a n d b a u i m O st e n

Abschlussprüfung
Zum Abschluss der Ausbildung findet für den Auszubildenden eine Abschlussprüfung statt. In der Prüfung
werden der letzte Ausbildungsbetrieb und die Jahresarbeit vom Auszubildenden vorgestellt. Der Prüfer
wird vom Prüfungsausschuss bestimmt. Die Abschlussprüfung findet im Januar und Februar des letzten
Lehrjahres statt.
Voraussetzung für die Teilnahme an der Abschlussprüfung ist eine vierjährige praktische Ausbildungszeit
(mindestens zwei Jahre auf einem biologisch-dynamischen Hof), die Teilnahme an allen Seminaren und
die bestandene Praktische Prüfung. Der Prüfungsausschuss entscheidet im Zweifelsfall über die
Zulassung zur Abschlussprüfung.

Die Prüfung wird von einem Gärtner oder Landwirt eines anderen Ausbildungsbetriebes
abgenommen. Ein weiterer Landwirt/Gärtner oder Seminarleiter kann hinzugebeten werden. In einer
Eröffnungsrunde verständigen sich Prüfer, Ausbilder und Lehrling auf den zeitlichen Ablauf der
Prüfung und die Anwesenheit des Ausbilders bei den einzelnen Prüfungsstationen.
Die Abschlussprüfung umfasst die Stationen:
I.

Theoretische Darstellung des Betriebes. Der Betriebsorganismus soll umfassend
vorgestellt und erläutert werden (Klima, Boden, Düngung, Präparatearbeit, Viehbestand,
Fruchtfolge, Technik, Vermarktung, rechtliche, soziale und kulturelle Situation des
Betriebes etc.).

II.

Rundgang durch den Betrieb. Der Lehrling führt den/die Prüfer durch den Betrieb und
stellt die Arbeitsbereiche vor. Das Vorgestellte kann an praktischen Tätigkeiten erläutert
werden. Detailfragen zu unterschiedlichen Arbeitsgebieten werden gestellt.

III.

Vorstellen der Jahresarbeit. Die Jahresarbeit wird vorgestellt es wird ein Gespräch über
den Bezug zum Hof etc. geführt. Sofern möglich werden praktische Stationen der
Jahresarbeit auf dem Betrieb besichtigt.

Prüfer und Ausbilder beraten sich im Nachgang der Prüfung und fertigen ein schriftliches Protokoll an.
Das Ergebnis wird in einer gemeinsamen Abschlussrunde von Prüfer, Ausbilder und Lehrling dem
Absolventen direkt mitgeteilt.
Das Prüfungsprotokoll wird an die Arbeitsgemeinschaft geschickt, damit die Abschlussurkunde erstellt
werden kann.

Vereinigung zur Förderung der biologisch-dynamischen Landwirtschaft in Ostdeutschland e.V.

Hauptstr. 43 A, 15374 Müncheberg
Tel: 035755-554671
Fax: 033432-72213
ausbildung@demeter-im-osten.de

Protokoll der Abschlussprüfung von

____________________

Datum: __________

auf dem Betrieb: ___________________

Von ____ bis ____ Uhr: Hofdarstellung

Von ____ bis ____ Uhr: Hof-, Feld- oder Gärtnereirundgang

Von ____ bis ____ Uhr: Jahresarbeit

Der / die Auszubildende hat die Prüfung bestanden und erfüllt in besonderem Maße das Bild eines
biologisch-dynamischen
O
O

Gärtners
Landwirtes

Prüfer:

_______________________________

Ausbilder:

_______________________________

