
 

Landleben-live 

Entdecken - Anpacken - Gewinnen 

 

 
Für Jugendliche, junge Erwachsene und Landwirtsfamilien 



 
 

Anpacken 

Landleben-live heißt mit anpacken, 

mal mit der Heugabel, mal mit dem 

Putzlappen. Man hilft bei der Ernte, 

packt im Stall mit an, hilft im Haushalt 

oder bei der Betreuung der Kinder.  

Landleben-live heißt zusammenleben 

und zusammenarbeiten mit anderen,  

mit der Gastfamilie, mit Jung und Alt. 

Vielseitige Aufgaben brauchen viele 

Hände, viel Köpfchen mit unterschied-

lichen Fähigkeiten und Fertigkeiten. 

Jugendliche und junge Erwachsene  

verbringen ihre Ferien aktiv auf 

Bauernhöfen in Baden-Württemberg. 

Motivation 

 Interesse an Landwirtschaft. 

 Interesse, eine Gastfamilie kennen-

zulernen. 

 Lust, mit anzupacken. 

Gastfamilien 

 Landwirtsfamilien mit unterschiedlichen 

Betriebszweigen, Betriebsgrößen und 

Wirtschaftsweisen. 

 Voll-, Zu-, und Nebenerwerbsbetriebe, 

Gemischtbetriebe wie spezialisierte 

Betriebe. 

 Landwirtsfamilien, die sich für Jugend-

liche interessieren und Freude daran 

haben, Jugendlichen das Landleben, 

das Leben in der Landwirtschaft über 

ihre Mithilfe näher zu bringen. 

Entdecken 

Raus aus der vertrauten Umgebung, 

raus aufs Land, raus an die frische 

Luft: Für einige Zeit auf einem Bau-

ernhof leben und mitarbeiten - im 

Stall, auf dem Feld, in der Natur.  

Die Schulbank eintauschen mit akti-

ver Betätigung an der frischen Luft. 

Sehen, wie wächst und gedeiht, was 

tagtäglich als Mahlzeit auf unsere 

Tische kommt.  

 

Gewinnen 

Sich selber ausprobieren in einem 

neuen Umfeld, in einer anderen  

Familie, in einer neu zu entdecken-

den Region. Andere Lebensge-

wohnheiten, andere Ansichten, ein 

anderes Leben kennenlernen - eben 

Landwirtschaft live erleben: Das 

Leben in und mit der Landwirtschaft, 

das Leben auf dem Land, im Dorf 

mit allem, was dazu gehört.   
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Landwirt*in - was es dazu braucht 

 Freude an der Arbeit in der Natur, 

mit Tieren, Pflanzen und Technik.  

 Ein gutes Auge. 

 Engagement und Disziplin. 

 Köpfchen: Gute Ausbildung, Kreati-

vität, Ideenfreudigkeit. 

 Kommunikationsfähigkeit und 

Teamfähigkeit: In der Familie, mit 

Geschäftspartnern, Kunden, Mitar-

beitern und der Gesellschaft.  

Landwirt*in - ein Beruf mit Zukunft 

Landwirtschaft ist Traktorfahren, Stall-

arbeit und noch viel mehr! Landwirt*in 

ist ein Beruf mit Herz, Hand und Ver-

stand. Landwirt*in kann man auch 

ohne Hof werden. Ob mit oder ohne 

eigenen Hof, Landwirtschaft ist viel-

seitig und zukunftsfähig: Landwirt-

schaft sichert die Ernährung, produ-

ziert nachwachsende Rohstoffe, er-

hält und entwickelt Kulturlandschaft. 

 

 

Landwirtschaft erkunden 

Das Berufsfeld Landwirtschaft er-

kunden, ausprobieren, ob Landwirt-

schaft die richtige Berufswahl ist: „Ist 

Landwirt*in der Beruf, der zu mir 

passt? Bringe ich die Voraussetzun-

gen dafür mit?“ Landleben-live bietet 

Orientierung und Entscheidungshil-

fe. Wir vermitteln motivierte Jugend-

liche in engagierte Landwirtsfami-

lien, auf interessante Betriebe.  

Schülerinnen und Schüler  

 Schülerinnen und Schüler, die sich für 

einen landwirtschaftlichen oder haus-

wirtschaftlichen Beruf interessieren.  

 Jugendliche ohne landwirtschaftlichen 

Betrieb, die beruflich in die Landwirt-

schaft einsteigen möchten sowie 

 Jugendliche aus der Landwirtschaft,  

die noch nicht sicher wissen, ob und 

ggf. für welche landwirtschaftliche Aus-

bildung sie sich entscheiden sollen. 

Vermittlung erfolgt 

 in Landwirtsfamilien, auf Höfe mit 

unterschiedlichen betrieblichen 

Schwerpunkten, Betriebszweigen,  

Betriebsgrößen und Wirtschaftsweisen,  

 vorwiegend auf Vollerwerbsbetriebe, 

 bevorzugt auf zukunftsfähige Betriebe 

bzw. anerkannte landwirtschaftliche 

Ausbildungsbetriebe. 

  
  Landleben-live 2.0 + + Berufliche Orientierung in der Landwirtschaft + + Berufsorientierung Landwirtschaft  

+ + Landleben-live ist eine Angebot des Evang. Bauernwerks in Württemberg e.V. + + 



 

 

Gemeinsam:Schaffen 

Landleben-live: Berufliche Orientie-

rung - Nachwuchsförderung Landwirt-

schaft und Ländlicher Raum wird 

gefördert durch den Ideenwettbewerb 

„Gemeinsam:Schaffen“ des Ministeri-

ums für Ländlichen Raum und Ver-

braucherschutz Baden-Württemberg.  

Teilnehmerinnen 

Schülerinnen und Schüler, Jugendliche 

und junge Erwachsene ab 14 Jahren. 

Zeitraum 

2 bis 8 Wochen vorwiegend während der 

Schulferien von Frühjahr bis Herbst. 

Bedingungen 

Der/die Jugendliche lebt und arbeitet in 

diesem Zeitraum wie ein Familienmitglied 

auf Zeit auf dem Bauernhof und in der 

Familie mit. 

Unterkunft und Verpflegung 

Die Familie stellt dem/der Jugendlichen 

ein Zimmer zur Verfügung und kommt für 

die Verpflegung auf. 

Taschengeld  

Der/die Jugendliche erhält von der 

Gastfamilie ein nach Alter abgestuftes 

Taschengeld.  

Landleben-live 

ist ein Angebot des Evang. Bauern-

werks in Württemberg e.V. 

 

Landleben-live ist Mitglied der Bun-

desarbeitsgemeinschaft Landleben 

 

Wir vermitteln Jugendliche vorwie-

gend auf Höfe in Baden-Württemberg 

 

National und international 

Jugendlichen ab 16 Jahren können 

wir im begrenzten Umfang bundes-

weite Vermittlungen anbieten. 

 

International vermitteln wir Jugend-

liche ab 16 Jahren in die Schweiz, 

in alle Sprachgebiete:  

* Deutschschweiz,  

* französische Schweiz und  

* italienische Schweiz.   

www.landleben-live.de 

 

Landleben-live 

Evang. Bauernwerk in Württ. e.V. 

Hohebuch 16, 74638 Waldenburg 

Tel.: +49 07942 / 107-12 

V.Grossenbacher@hohebuch.de 
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