
Ein gesunder Geist braucht einem gesunden Körper. 
[an g‘sunda goischt braucht an g‘sunda körpr]

Neben anspruchsvollen 
fachlichen Inhalten haben wir 
auch Aktionen im Programm, 
um Gemeinschaft zu erleben, 
Spaß zu haben und das Leben 
zu genießen. Alles Dinge, die 

uns bereichern und unser 
Beziehungsnetzwerk erweri-
tern. Und manchmal fordert 
die Schulleiterin zu frühmor-
gendlichem Jogging auf. Hier 
gibt es dann kein Entkommen. 

Schwäbische Bauernschule Bad Waldsee
Bildungshaus des Landesbauernverbandes 
in Baden-Württemberg e.V. 

Frauenbergstrasse 15 
D 88339 Bad Waldsee

Telefon: 07524/4003-0 

E-Mail: bauernschule@lbv-bw.de
schwaebische-bauernschule.de
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Grundkurs 2023
16. Januar – 15. Februar 2023FÜNF WOCHEN VOLL DAS LEBEN

SCHWÄBISCHE BAUERNSCHULE BAD WALDSEE

Hier geht es direkt zur 
Website / Anmeldung

Nr. 
119

5 Wochen voller Leben für junge Menschen aus ländlichen Regionen, die 
ihre Ausbildung oder ihr Studium absolviert haben und sich nun fachlich 
und persönlich stärken wollen, um für die Übernahme einer nächsten ver-
antwortungsvollen Aufgabe gewappnet zu sein. 

Sie stehen an einem Punkt in Ihrem Leben, wo sich einiges verändern 
wird. Sie haben die Berufsausbildung oder Ihr Studium abgeschlossen 
und möchten Ihren bisher erworbenen Horizont erweitern. Einige werden 
den elterlichen Betrieb übernehmen und suchen nach zusätzlichen Kom-
petenzen, die Sie für diesen nächsten großen Schritt stärken. 

Andere stehen vor der Entscheidung, berufl ich einen neuen Weg 
einzuschlagen und nehmen sich nun Zeit, über den Tellerrand hinaus-
schauen. Oder Sie haben etwas ganz anderes im Sinn und suchen 
dafür einen Startschuss.  

Initialzündung

Durchstarten

Grund
   kurs
Der Mehrwert eines Studium Generale liegt 
nicht nur in Ihrer persönlichen Stärkung. 
Breites Wissen, Schlüsselkompetenzen, die 
Fähigkeit, über den Tellerrand hinauszu-
sehen sowie die Bildung eines tragfähigen 
Netzwerkes sind Inhalte, die auf die vor 
Ihnen liegende Welt gut vorbereiten.

Der Grundkurs hilft, Ihre geistigen, kulturellen, aber auch 
personale Kompetenzen zu erweitern. Kurz – ein Zusatztrieb-
werk für Ihre Souveränität. Die Themen sind dabei so  vielfältig 
wie ein Werkzeugkasten: Politik und Gesellschaft, soziales 
Lernen und Umweltfragen, Kreativität und Kultur, Medien und 
Rhetorik. Also alles Themen – auch gesellschaftskritische-, 
die einen Bezug zum alltäglichen Leben haben. 

Dresden ist die Hauptstadt des Bundeslandes … na, wissen Sie es schon? 
Spätestens nach unserer Studienreise in das sogenannte Elbfl orenz haben 
Sie bekannte Kunst- und Kulturschätze gesehen und sich mit der Geschich-
te Deutschlands auseinandergesetzt. Diese pulsierende Stadt bietet uns 
durchaus auch diverse Themen rund um Gesellschaft und Politik. 

Die Oberlausitz als beliebte Ferienregion hat eine Menge zu entdecken – 
auch für uns. Das abwechslungsreiche Programm wird genügend Möglich-
keiten bieten, um Sie als Grundkurs-Team noch enger zusammenzuschwei-
ßen und nachhaltige Verlässlichkeit zu entwickeln. 

Reisen bildet!
Im 119. Grundkurs geht’s nach Dresden und in die Oberlausitz.
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Kosten & 
Fördermöglichkeiten

2.150,-€ (inkl. Übernachtung, Verpfl egung, Seminargebühr, Seminarunterla-

gen, Studienfahrt, Eintritte, Exkursionskosten) 

• Zuschüsse über Kreisbauernverbände

• Förderung durch die Bernhard Bauknecht Stiftung 

• Stipendium über die Stiftung für Begabtenförderung. Nähere Infos 

erhalten Sie bei uns auf Anfrage oder über: 

www.stiftung-begabtenfoerderung-agrar.de 

• Bei fi nanziellen Engpässen bitten wir um ein vertrauliches persönliches 

Gespräch, sodass aus fi nanziellen Gründen niemand von der Teilnahme 

ausgeschlossen ist. 

• Für den Grundkurs kann Bildungsurlaub nach dem Bildungszeitgesetz 

Baden-Württemberg beantragt werden.  

Montag, 16. Januar bis Mittwoch, 15. Februar 2023 
Schwäbische Bauernschule Bad Waldsee

Jede Woche ziehen wir zu einer Tagesexkursion mit spannenden 
aktuellen Themen los. 

Vom 29.01 – 03.02.2023 steht eine erlebnisreiche Exkursion nach 
Dresden und in die Oberlausitz an.  

Anmeldeschluss: 16.12.2022
Spätere Anmeldung nur nach Rücksprache möglich.

Der Grundkurs wird gefördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend sowie durch die Landwirtschaftliche Rentenbank.


