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Raus aus der Komfortzone
Der TOP-Kurs für Junglandwirte der Andreas-Hermes-Akademie ist 
was Besonderes. Bei seiner jüngsten Auflage war Maria Umann dabei.

Ich kann jeder Thüringer 
Junglandwirtin und jedem Thü-
ringer Junglandwirt nur empfeh-

len, sich für den TOP-Kurs zu be-
werben“, sagt eine, die ihn gerade 
absolvieren durfte. Maria Umann: 
25 Jahre jung, agrarwissenschaft-
liches Studium an der Martin-Lu-
ther-Universität Halle und im Vogt-
land zu Hause. Bei der 44. Auflage 
des von der Andreas-Hermes-
Akademie durchgeführten Kurses 
für junge Fach- und Führungskräf-
te in der Landwirtschaft war Maria 
die erst zweite Thüringer Teil-
nehmerin. Landwirt Patrick Koch 
aus Stobra, der vor zwei Jahren 
begeistert vom TOP-Kurs zurück-
gekehrt war, „hat mich sehr 
 motiviert, mitzumachen“, berich-
tet  Maria.

Härter als der Alltag

Das TOP des Kurses steht für 
„Team Orientiertes Persönlich-
keitstraining“. Alljährlich nehmen 
24 junge Menschen aus der Agrar-
branche daran teil. Dabei dreht es 
sich etwa um Persönlichkeitstrai-
ning, Kommunikation, Medien, 
Öffentlichkeitsarbeit, Agrarpolitik, 
Teambildung, Konfliktlösung oder 
Networking. „Die neun Wochen 
sind absolut kein Urlaub, ganz im 
Gegenteil. Du musst raus aus dei-
ner Komfortzone. Das ist härter 
als der normale Arbeitsalltag.“ 
Aber, sagt Maria: „Es macht un-
heimlich viel Spaß, über den Tel-
lerrand hinauszuschauen. Nicht 
zuletzt auch wegen des Formats 
der Weiterbildung. Alle Teilneh-
mer sind 24 Stunden an sieben Ta-
gen der Woche voll bei der Sache. 
Was du lernst oder trainierst, 
kannst du sofort versuchen umzu-
setzen. Und dabei erhältst du von 
deinen Mitstreitern unmittelbar 
ein Feedback.“ 

Dass man wenig Privatsphäre in 
der Zeit habe, sei notwendig. Bei-
nahe täglich werde man ins kalte 
Wasser gestoßen: „Das heißt zum 
Beispiel: Du bist jetzt dran mit ei-
nem Vortrag, maximal zehn Minu-
ten Vorbereitungszeit, los geht es. 
Also nicht viel reden, sondern ma-
chen!“ Dieses intensive Training 

im Team verändere einen: „Du 
wirst viel selbstbewusster.“ 

Nach ihrem an Highlights si-
cher nicht armen TOP-Kurs ge-
fragt, muss Maria nicht lange 
überlegen: „Ich durfte für mein 
Team in der imposanten Deut-
schen Botschaft in Paris an einer 
Podiumsdiskussion teilnehmen. 
Die Moderation lag beim deut-
schen Agrarattaché. Mit dem Vize-
präsidenten des französischen 
Bauernverbandes und einem 
hochrangigen Beamten aus dem 
französischen Landwirtschaftsmi-
nisterium diskutierte ich über die 
Erwartungen junger Landwirte an 
die europäische Agrarpolitik.“ 

Ein Tag EU-Kommissarin

Dass sie dort im Podium mitdisku-
tieren durfte, habe sie als große 
Ehre empfunden – schließlich 
hörten im Publikum geladene 
Gäste aus der Agrarbranche, fran-
zösische Landwirtschaftsstuden-

ten und ihr TOP-Kurs-Team zu. Die 
Agrarfachreise nach Marokko, wo 
die Subsistenzwirtschaft domi-
niert, gehört für Maria ebenso zu 
den Highlights. Besucht wurden 
beispielsweise Farmen, die Man-
darinen, Avocados, Mangos, Hei-
delbeeren, Zuckerrüben und Zu-
ckerrohr anbauen. Nicht verges-
sen aufzuzählen will sie das Euro-
paplanspiel. „Wir haben einen 
ganzen Tag lang die Zusammen-
hänge der EU-Politik nachempfun-
den, indem wir selbst die ver-
schiedensten Akteure spielten.  
Ich schlüpfte in die Rolle der 
tschechischen Kommissarin für 
ländliche Entwicklung, die über 
eine Frauenquote auf den Posten 
gekommen ist. Da musste man 
versuchen, seine Position zu ver-
treten, durfte offen seine Meinung 
sagen, war aber auch dem Grup-
penzwang unterworfen.“ 

Ihr Fazit nach neun Wochen 
TOP-Kurs fällt ziemlich klar aus: 
„Das ist eine Erfahrung fürs Le-

ben.“ Sie wolle weiter daran mit-
wirken, die Landwirtschaft zu 
stärken und mit der Gesellschaft 
wieder zu einen. „Da habe ich 
schon erste gute Erfahrungen als 
Thüringer Milchkönigin sammeln 
können.“ Ihr Engagement be-
scherte der 25-Jährigen bereits 
Anerkennung. Im Frühjahr 2018 
erhielt sie den Internationalen 
DLG-Preis, unter anderem für ih-
ren Einsatz als Milchkönigin, im 
Jungen-DLG-Team an der Uni und 
in der dortigen Fördergesellschaft 
der Agrar- und Ernährungswis-
senschaften. 

Neue Herausforderung

Nach knapp einem Jahr als Assis-
tentin der Geschäftsführung in 
der Pahren Agrar Kooperation, 
ein Betrieb, den sie bereits durch 
frühere Praktika kannte und der 
ihren Vorstellungen von moder-
ner Landwirtschaft entspricht, 
steht in Kürze eine neue berufli-
che Herausforderung bevor. Bei 
der LACOS GmbH in Zeulenroda, 
Preisträgerin des im Vorjahr erst-
mals ausgelobten Thüringer Inno-
vationspreises, beginnt sie als 
Produktmanagerin. Das nach der 
Wiedervereinigung von hiesigen 
Agraringenieuren gegründete mit-
telständische Unternehmen, das 
heute weltweit vernetzt ist, entwi-
ckelt Softwareanwendungen für 
Precision Farming. Bei Maria 
Umann klingt es authentisch, 
wenn sie sagt, dass sie so an einer 
modernen, nachhaltigen und zu-
kunftsfähigen Landwirtschaft mit-
arbeiten kann.  FH
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Auf großer Bühne 
in der Botschaft in 

Paris: Dort über die 
EU-Agrarpolitik zu 
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Umann, war ein 
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sie noch nicht, dass 

man Agrarwissen-
schaften auch 

studieren kann. 
FOTOS: PRIVAT

Intensiv: Neun Wochen lang sind die Kursteilnehmer bei 
Seminaren, Trainings und auf Reisen stets zusammen. 
Die Marokkoreise war für Maria (r.) ebenso ein Höhe-
punkt. Rom, Brüssel, Paris oder eben Berlin waren 
weitere Stationen.


