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„Mit diesen neun Wochen hat sich vieles 

für uns verändert“, lautet die Erfahrung 

von Andreas Haarhoff und Thomas Gen-

feld. Damit geht es den beiden Rheinlän-

dern wie den meisten Teilnehmern, auch 

denen der vorherigen TOP Kurse. Es ist 

eine einzigartige Erfahrung für die jun-

gen Menschen, die nicht nur etwas für 

ein mögliches späteres landwirtschaftli-

ches Ehrenamt bringt, sondern auch für 

die persönliche Entwicklung und den ei-

genen Betrieb. Anfang März ist der 44. 

TOP Kurs der Andreas Hermes Akademie 

(AHA) zu Ende gegangen. Zwei Monate 

intensives Training liegen hinter den 24 

Teilnehmern aus ganz Deutschland, da-

runter acht Frauen. Im Kurszeitraum gab 

es nur ein freies Wochenende. 

Zu den Kursinhalten gehören unter ande-

rem ein persönliches Coaching, die 

Reflex ion über die eigenen Stärken und 

Schwächen, Grundlagen der Kommunika-

tion sowie ein Medientraining. „Nach 

dem, was in der Broschüre stand, konnte 

ich mir erst nicht viel vorstellen“, räumt 

Andreas Haarhoff ein. Thomas Genfeld 

ging es ähnlich. Beide nehmen aus dem 

Kurs aber viel mit. „Besonders der Be-

reich Selbst-/Fremdbild hat uns viel ge-

bracht“, bestätigen sie. Überhaupt ist es 

dieses Handwerkszeug, um in einen Dia-

log zu treten, das man in Ausbildung und 

Studium nicht vermittelt bekommt, aber 

im Kurs.

„Von Schwein bis Wein ist alles dabei“, 

sagt Andreas Haarhoff und lacht. Tat-

sächlich ist die Mischung die Stärke des 

Kurses. Auch diesmal gab es Teilnehmer 

aus klein strukturierter Landwirtschaft 

genauso wie vom 1 000 ha-Betrieb. „Es 

war beeindruckend, wie schnell die Grup-

pe zusammengewachsen ist“, so der 

27-jährige Andreas Haarhoff. Allen ge-

meinsam war die Begeisterung für die 

Landwirtschaft. „Ich habe gelernt, dass 

die Bedürfnisse der einzelnen Betriebe 

sehr unterschiedlich sein können.“ Der 

Ackerbauer aus Erftstadt hofft, dass das 

entstandene Netzwerk ein Leben lang 

halten wird. Freunde sowie sein ehemali-

ger Ausbilder hatten ihn auf den Kurs auf-

merksam gemacht. Nach landwirtschaft-

licher Lehre, dem Agrar-Bachelor und 

Master an der Fachhochschule in Soest 

war es für ihn jetzt genau der richtige 

Zeitpunkt. Bei Thomas Genfeld kam der 

Impuls ebenfalls aus dem näheren Um-

feld: „Ich kannte viele, die den Kurs be-

reits absolviert hatten. Aus ihren Erzäh-

lungen war klar, der Kurs ist genau das 

Richtige für mich.“ Der 24-Jährige macht 

derzeit den Master an der Uni Hohen-

heim. Er stammt von einem landwirt-

schaftlichen Betrieb in Schwalmtal mit 

den Schwerpunkten Sauenhaltung, 

Schweinemast und Ackerbau. Nach dem 

Studium will er im heimischen Betrieb 

Verantwortung übernehmen und ihn in 

die nächste Generation führen.

Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu 

betrachten und auch die eigene Kom-

fortzone zu verlassen, das haben die 

beiden Rheinländer in dem Kurs gelernt. 

Und auch der Blick über den Tellerrand 

fehlte nicht. Gespräche mit Verbands-

vertretern und Politikern in Berlin, Brüs-

sel, aber auch Paris und Rom gehörten 

dazu. Die beiden mussten feststellen, 

dass Politik oft komplizierter ist, als 

man denkt. „Auch wenn ich den Ablauf 

im Bundestag durch meine Tätigkeit für 

einen Bundestagsabgeordneten schon 

kannte – erst durch den TOP Kurs habe 

ich verstanden, warum manches in der 

Politik so lange dauert oder auch gar 

nichts wird“, betont Thomas Genfeld. 

Beide sind froh, sich für den Kurs ent-

schieden zu haben. Und sie fühlen sich 

gut vorbereitet, um sich agrarpolitisch, 

aber auch in der Öffentlichkeitsarbeit 

für die Landwirtschaft zu engagieren. 

Konkrete Pläne hat Andreas Haarhoff 

noch nicht. „Nach dem Kurs will ich erst 

einmal wieder ankommen und im elter-

lichen Betrieb arbeiten. Alles Weitere 

wird sich zeigen.“ Er ist bereits in der 

Landjugend bei der KLJB Zülpicher Bör-

de und in der LAG aktiv. Thomas Gen-

feld plant den Einstieg in die parteipoli-

tische Arbeit bei der FDP. „Ich bin be-

reits an der Uni in der Fachschaft und 

Mitglied im Uni-Rat“, erzählt er. Der 

Tipp der beiden: „Wenn man die Chance 

hat, dann sollte man den TOP Kurs ma-

chen.“ An der geplanten Exkursion des 

Kurses im Herbst nach Äthiopien wollen 

beide unbedingt teilnehmen. ken

Neue Perspektive
Andreas Haarhoff aus Erftstadt und Thomas 

Genfeld aus Schwalmtal waren die beiden 

Teilnehmer aus dem Rheinland beim 44. TOP Kurs.

Interesse geweckt?

Auch 2020 veranstaltet die Andre-

as Hermes Akademie (AHA) zusam-

men mit dem Deutschen Bauern-

verband und seinen Landesverbän-

den wieder einen TOP Kurs. Der 

TOP Kurs 2020 wird vom 2. Januar 

bis zum 6. März stattfinden. Veran-

staltungsort ist wieder das Arbeit-

nehmer-Zentrum Königswinter. In-

teressenten aus dem Rheinland 

melden sich bei ihrer jeweiligen 

Kreisbauernschaft. Kontaktinfor-

mationen unter www.rlv.de.  ◀

24 junge Leute aus 

dem ganzen Bun-

desgebiet absol-

vierten den diesjäh-

rigen TOP Kurs. Auf 

dem Programm 

stand dabei auch 

ein Besuch in Paris.

Auch beim diesjährigen TOP Kurs gab es eine 

Exkursion nach Marokko.

Machten sich mit dem TOP Kurs fit fürs Ehrenamt: Andreas Haarhoff 

und Thomas Genfeld (r.). Fotos: Kirsten Engel (1), AHA (2)
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