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An 

junge Menschen mit Träumen

Der Deutsche
Schulpreis 2020
Preisträger

Du machst die Welt bunter!
Du liebst das Arbeiten mit Pflanzen im Freien, säst und erntest gerne? 

Einen Trecker zu fahren gefällt dir ebenso gut wie Gummistiefel oder Laborkittel zu tragen?
Du möchtest gerne einen Beitrag zu einer guten Ernährung in der Welt  leisten? 

Du bist naturwissenschaftlich interessiert und besitzt auch handwerkliches Geschick?

 Dann werde Pflanzentechnologe/Pflanzentechnologin.
Dazu bewirbst du dich bei Unternehmen - beispielsweise Pflanzenzucht-, Saatgut-, agrarwirt-
schaftlichen und gärtnerischen Betrieben. Aber auch Pflanzenlabore sowie öffentliche Institute 
des Versuchswesens und der Pflanzenvermehrung bilden dich aus. 

Als Bundesfachschule ist die Ausbildung zum Pflanzentechnologen/zur Pflanzentechnologin in 
Deutschland nur mit der BBS Einbeck möglich. Einbeck liegt zentral in der Mitte Deutschlands und 
ist daher gut erreichbar. Dein Betrieb meldet dich bei uns an und wir organisieren gemeinsam 
eine Unterkunft. Du wohnst in der Zeit des Blockunterrichts beispielsweise in einer WG mit dei-
nen Mitauszubildenden. So entwickeln sich häufig Freundschaften fürs Leben.

Blockunterricht bedeutet in diesem Fall übrigens, dass du etwa dreimal im Ausbildungsjahr für 
etwa vier Wochen Unterricht an die BBS Einbeck kommst. Dein Berufsschulunterricht bei uns 
hat einen hohen praktischen Anteil, ist an betrieblichen Abläufen orientiert und bereitet dich 
somit bestens auf die Tätigkeiten vor, die für deinen Beruf zentral sind. Dazu geht es auch bei uns 
regelmäßig raus aufs Feld oder ab ins Labor. Mit einem Realschulabschluss hast du während der 
Ausbildung auch noch die Möglichkeit, die Fachhochschulreife zu erwerben. Damit bist du nicht 
nur optimal auf deine Tätigkeit in einem Betrieb, sondern auch auf Studiengänge in den Bereichen 
Agrarwirtschaft und Biologie vorbereitet. 

Du kannst das alles gar nicht glauben? Wir beantworten dir deine Fragen sehr gerne:  
Sandra Both (Abteilungsleiterin Pflanzentechnologie); Dr. Frank Colditz (Teamleiter Pflanzentechnologie) 

Mail uns einfach: pflanzentechnologie@bbs-einbeck.de oder ruf an: 05561 9493-50 oder -57 
Du willst uns lieber persönlich kennenlernen? Wir freuen uns darauf! 
Du bist zufällig in der Nähe? Meld dich und dann komm mal vorbei: 

BBS Einbeck, Hullerser Tor 4, 37574 Einbeck 
Du möchtest erst einmal schauen, wie das Leben an unserer Schule ist? 

Du findest uns natürlich bei Facebook, Instagram und youtube.



Wie lange dauert dein Schulbesuch? 
• normalerweise 3 Jahre 

Welche berufsbezogenen Fächer erwarten dich?  

Zusätzlich wirst du dein Wissen in berufsübergreifenden Fächern vertiefen. 

Pflanzentechnolog*in wird man nur mit der BBS Einbeck? 
Ja, tatsächlich. Als Bundesfachschule ist die Ausbildung zum Pflanzentechno-
logen/zur Pflanzentechnologin in Deutschland nur mit der BBS Einbeck möglich. 
Einbeck liegt zentral in der Mitte Deutschlands und ist daher gut erreichbar. Für 
die Zeit der schulischen Ausbildung im Blockunterricht (ca. dreimal im Jahr für 
etwa vier Wochen) wirst du von deinem Betrieb oder mit unserer Unterstützung 
in einer WG/Wohnung untergebracht. 

 

Du hast noch Fragen?  
Kontaktiere uns - wir beantworten dir deine Fragen sehr gern! 

• Eine Infoveranstaltung findet i. d. R. im Februar statt und wird in der Presse, 
in unseren sozialen Medien und auf unserer Homepage angekündigt. Wenn 
du in der Nähe wohnst, komm doch mal vorbei! 

• bei allgemeinen Fragen zur Ausbildung: frank.colditz@bbs-einbeck.de, 

(Teamleiter) oder sandra.both@bbs-einbeck.de (Abteilungsleiterin) 

• bei Bedarf und Fragen zu Wohnungen: pflanzentechnologie@bbs-
einbeck.de  

• telefonisch: 05561 9493-50 oder -57 

• postalisch/persönlich: BBS Einbeck - Hullerser Tor 4 - 37574 Einbeck 

• Einen Eindruck davon, wie das Schulleben bei uns ist, er-
hältst du natürlich über Instagram, Facebook, youtube!  

• Oder scan mal den QR-Code und schau selbst! 

 Berufsbezogener Lernbereich 
mit den Lernfeldern 

Zeitrichtwerte in Unterrichtsstunden 
Grundstufe 

(PTU) 
Fachstufe I 

(PTM) 
Fachstufe II 

(PTO) 
LF 1: Beruf und Betrieb präsentieren 40     
LF 2: Böden, Substrate, Nährmedien 
beurteilen und Substrate, Nährmedien 
herstellen 

100     

LF 3: Kulturpflanzen zu Versuchs- und 
Vermehrungszwecken ein- und ausbrin-
gen 

80     

LF 4: Lösungen ansetzen und Pflanzen- 
material untersuchen 60     

LF 5: Kulturpflanzen pflegen   60   
LF 6: Pflanzen vermehren   80   
LF 7: Saat- und Pflanzgut ernten, lagern 
und aufbereiten   80   

LF 8: Pflanzenanalysen durchführen   60   
LF 9: Pflanzenwachstum beeinflussen     80 
LF 10: Integrierten Pflanzenschutz  
anwenden     80 

LF 11: Züchtungsverfahren anwenden und 
beurteilen     60 

LF 12: Feldversuche durchführen und 
auswerten     60 



Berufsschule 
 

Pflanzentechnologie 

Dein Ziel: Pflanzentechnolog*in 
Welchen Abschluss musst du dafür mitbringen? 
• das entscheidet der Betrieb, der dich einstellt 

 

Welchen Abschluss kannst du erwerben? 
• Du erwirbst nach erfolgreich abgeschlossener Kammerprüfung den Berufs-

abschluss zum Pflanzentechnologen/zur Pflanzentechnologin. 

• Wenn du ihn nicht schon hast, kannst du unter bestimmten Voraussetzun-
gen den Erweiterten Sekundarabschluss I erreichen. Bringst du einen Real-
schulabschluss bereits mit, hast du über einen Ergänzungsbildungsgang 
sogar die Chance, die Allgemeine Fachhochschulreife zu erwerben, mit der 
du jeden Studiengang an Fachhochschulen und einige Studiengänge auch 
an Universitäten absolvieren kannst. 

• Für ein Studium beispielsweise in den Bereichen Biologie und Agrarwirt-
schaft erwirbst du sogar einen Wissensvorsprung und kannst dieses mög-
licherweise sogar verkürzen. 

 

Wie meldest du dich an? 
• Dein Ausbildungsbetrieb übernimmt die Übermittlung deiner Daten über 

unsere Homepage www.bbs-einbeck.de an uns oder bittet dich, dieses zu 
tun. Füll das Anmeldeformular dann vollständig aus, druck es mit dem QR-
Code aus und sende dieses inkl. lückenlosem Lebenslauf, Lichtbild und 
letztem Zeugnis an uns. Wir freuen uns auf dich!  
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