
 

 

 

 
 

 

Aus – und Weiterbildung an der  

Landwirtschaftliche Schule Hohenheim 

 

Auf der Bildungsmesse Horizon in der Hanns-

Martin-Schleyer-Halle am 27. Und 28. Januar 

konnten sich Jugendliche, die kurz vor dem 

Schulabschluss stehen, über die Schule und 

ihre unterschiedlichsten Bildungsgänge 

informieren – vom Floristen über den Gärtner 

bis hin zum Biotechnologen. Interessierte 

junge Menschen erhielten am Infostand der 

Landwirtschaftlichen Schule Hohenheim im 

direkten Gespräch mit Lehrerinnen und 

Lehrern einen Einblick in das jeweilige 

Bildungsangebot.  

Unser Ziel war es, alle mitgebrachten Fragen zu beantworten und über die Chancen und 

Perspektiven einer Aus- und Weiterbildung zu berichten. In diesem Jahr war besonders das 

Berufskolleg für Technische Assistenten und Assistentinnen der Biotechnologie stark 

nachgefragt. Sehr positiv wurden die fachpraktischen Inhalte sowie die Möglichkeit der 

Zusatzqualifikation „Fachhochschulreife“ aufgenommen. 

Wer direkt vor Ort einen Einblick in die verschiedenen Praktika bekommen wollte, hatte am 

03.02.2018 in Bezirksrathaus in Plieningen beim Infotag Ausbildung die Möglichkeit dazu. 

Rundgänge durch die Unterrichts- und Laborräume des Berufskollegs für Biotechnologische 

Assistentinnen und Assistenten zeigten, wie Schülerinnen und Schüler praktisch und beruflich 

orientiert arbeiten. Fachlehrer informierten über Zugangsvoraussetzungen, 

Bewerbungsverfahren, Lerninhalte und den Unterrichtsalltag.  

  
 

 



 

 

 

 
 

 

Themenschwerpunkte dabei waren  

• Lebensmittel – und was in ihnen steckt – Wie viel Vitamin C enthält der Orangensaft bis 

zur Identifikation unbekannter Fischproben über die Proteinanalyse. 

• Bioreaktor – optimale Bedingungen für Mikroorganismen zur Gewinnung von 

pharmazeutischen Wirkstoffen. 

• In-vitro Kultur –Exklusiv Vermehrung von Usambara-Veilchen. 

• DNA-Labor – leuchtende Bakterien im Dunkeln. 

• Wer war`s – der genetische Fingerabdruck. 

Wer nicht dabei sein konnte, kann sich über das Berufskolleg direkt an der Landwirtschaftlichen 

Schule informieren. Gerne bieten wir einen „Schnuppertag“ an (Anmeldung unter 0711-

45922728 oder unter lsh@stuttgart.de). Anmeldeschluss für das Schuljahr 2018/19 ist der 1. 

März 2018. 

 

Aber nicht nur im Bezirksrathaus waren die 

Türen geöffnet, sondern auch in der 

Floristmeisterschule Stuttgart-Hohenheim 

in der Paracelsusstraße 2 in Plieningen. 

Unter dem Motto „Vorkosten in Stuttgart- 

Hohenheim“ konnten die Interessentinnen 

und Interessenten den aktuellen 

Meisterschülerinnen „über die Schulter 

schauen“ und sich über die beiden 

Weiterbildungsmodelle zur Floristmeisterin / 

zum Floristmeister informieren. 

Sie hatten Gelegenheit im Gespräch mit Schülerinnen und Lehrern Wissenswertes über Schule, 

Prüfung, Wohnen und Finanzierung zu erfahren. Für viele Besucher war besonders das neue 

Konzept zum „zweijährigen Floristmeister / zur zweijährigen Floristmeisterin“ attraktiv. Hier 

findet ein Wechsel zwischen theoretischen sowie fachpraktischen Blöcken in der Schule und 

betrieblichen Phasen statt. Nicht nur die betriebsnahe Vorbereitung auf das Berufsleben, 

sondern auch die Reduzierung der finanziellen Belastung der Fachschülerinnen und Fachschüler 

stellen interessante Aspekte des neuen Bildungsganges dar. 

  

 


