29. Brandenburgische Landwirtschaftsausstellung im Erlebnispark Paaren
Am 09.05.2019 fuhren die BVBn18 a und b sowie die HIG 16 zur Brandenburgischen
Landwirtschaftsausstellung nach Paaren.
Zu Beginn konnten sich alle Teilnehmer ca. 1 Stunde auf dem Messegelände umschauen. Vor
allem die Gehege der Tiere hatten es nicht nur
den Schülern angetan: von Zuchtbullen über
Pferde, Schweine, Schafe und Ziegen bis hin zu
Geflügel und Kaninchen. Auch das Warm-up der
Traktoren im Großen Ring rief großes Interesse
hervor. Für die Schüler standen mehr die
Oldtimer im Fokus als die modernen Fahrzeuge.
Wir Lehrer waren sehr überrascht, als plötzlich
ein bekanntes Gesicht aus der Abteilung 1 auf
einem der „Trecker“ auftauchte.

Um 9.30 Uhr begann für die beiden BVBKlassen
der
erste
Workshop
„Auf
Spurensuche in Lebensmitteln“: Uns wurde
der Beruf des Milchtechnologen vorgestellt. In
diesem Zusammenhang wurden wir darüber
informiert, aus welchen Bestandteilen Milch
besteht, welche verschiedenen Produkte der
Milchtechnologe
herstellt,
wie
die
Arbeitskleidung
aussieht
und
welche
Voraussetzungen
man
für
diesen
Ausbildungsberuf mitbringen sollte.

Im Anschluss startete der zweite Workshop
„Landmaschinen in Aktion“, bei dem wir die
Lehrlinge des dritten Lehrjahres wiedersahen. Hier
wurde uns die Technik
vorgeführt: die
verschiedenen
Einstellungsmöglichkeiten
der
Pflanzenschutzspritzen, die Maschinen für die
Bodenbearbeitung und deren unterschiedlichen
Auflockerungsmöglichkeiten, eine automatische
Hacke, Direktsaatmaschinen und der Einsatz einer
Drohne.
Nach einer kurzen Mittagspause fuhren wir mit vielen Eindrücken zurück nach Nauen:
Für die angehenden Helfer im Gartenbau war besonders der Einsatz der Drohne ein
Höhepunkt. Denn mit ihr lassen sich Ackergröße und Wildschäden bestimmen sowie die
Verteilung der Nutztiere beobachten. Außerdem konnten die Lehrlinge ihr Prüfungswissen
überprüfen, indem sie sich nicht nur die verschiedenen Bodenschichten und Kalke angesehen
hatten, sondern auch Bodenproben nehmen konnten.
Für die Schüler der BVB-Klassen war der Besuch der BraLa eine sehr schöne Gelegenheit,
einen Einblick in die Landwirtschaft zu erhalten. Außerdem sind einige der Schüler bereits im
Bereich Garten tätig und werden im kommenden Schuljahr ihre Ausbildung als Helfer im
Gartenbau beginnen. Gerade für diese Gruppe könnte der Erlebnispark ein möglicher
Praktikumsplatz sein.
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