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„Planung und Genehmigung von Ställen“ als Vorbereitung auf die
Meisterprüfung

Ende Januar besuchten acht Schüler der Akademie für Landbau und Hauswirtschaft (ALH) Kupferzell das Bil-
dungs- und Wissenszentrum Boxberg (LSZ) um gemeinsam den fachschulergänzenden Lehrgang „Planung und
Genehmigung von Ställen“ zu absolvieren. Dieser Lehrgang ist nur einer aus dem Angebot des Bildungs- und
Wissenszentrum Boxberg (LSZ) an die Fachschulen bzw. Fachschüler in Baden-Württemberg.

Unter der fachlichen Führung von Dr. Wilhelm Pflanz setzten sich die acht Schüler während der Lehrgangswo-
che intensiv mit vielerlei Themenbereichen rund um den Stallbau auseinander. U.a. wurde das Bau- und Immis-
sionsrecht näher beleuchtet, Baukosten- und Klimaberechnung nach DIN-Normen durchgeführt, sowie ver-
schiedene Stallsysteme hinsichtlich Tier- und Umweltschutz bewertet.

Ziel des Lehrgangs war es, dass die Teilnehmer eine konkrete Bauplanung vom Vorentwurf bis zum fertigen
Grundriss mit Detailzeichnungen erarbeiten und die Ergebnisse im Rahmen einer Präsentation vorstellen. Ne-
ben der reinen Planung wurde das geplante Vorhaben auch einer Wirtschaftlichkeitsanalyse unterzogen.

Konkret standen in der Lehrgangswoche folgende Planungen zur Erarbeitung bereit:

- Ferkelerzeugung mit 280 Zuchtsauen inkl. Ferkelaufzucht (konventionelle Bauweise und Bewirtschaf-
tung)

- Schweinemast mit 1.490 Mastplätzen nach Kriterien des Tierschutzlabel „Einstiegsstufe“

- Schweinemast mit 612 Mastplätzen nach EU-Ökoverordnung (Schrägbodenstall)

Neben den theoretischen Inputs durch die Referenten stand die Erarbeitung der Planungen in Kleingruppen im Mittelpunkt der Lehrgangs-
woche. Die Präsentation der Ergebnisse fand am Ende der Woche im Plenum statt.

Die acht Teilnehmer zeigten sich mit der Lehrgangswoche sehr zufrieden. Die gewonnen Kenntnisse können
sehr gut im Rahmen der anstehenden Meisterarbeiten, aber auch im alltäglichen Bemühen der betrieblichen
Weiterentwicklung eingesetzt bzw. genutzt werden.

Auch im kommenden Winter 2014/2015 sollen die fachschulergänzenden Lehrgänge am Bildungs- und Wissen-
szentrum Boxberg (LSZ) angeboten werden. Fachschüler, die sich vom Angebot angesprochen fühlen, können
sich gern mit der LSZ Boxberg in Verbindung setzen, um organisatorische Fragen zu klären.  Mehr Informatio-
nen zu den angebotenen Lehrgängen zur Vorbereitung auf die Meisterprüfung finden Sie hier.


