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Persönlich top entwickelt
Heuer absolvierten vier bayerische Teilnehmer den TOP-Kurs. Mit uns teilen sie 
ihre Erfahrungen und erzählen, warum es sich lohnt, am Kurs teilzunehmen.

 

Der TOP-Kurs 
im Überblick

 ● Für was steht die Abkür-
zung TOP? TOP steht für „Team-
orientierte Persönlichkeitsent-
wicklung“. 

 ● Wer kann teilnehmen? Jun-
ge Menschen zwischen 23 und 
30 Jahren. Sie sollten über ei-
nen landwirtschaftlichen Hinter-
grund verfügen, aus der Agrar-
branche kommen oder berufl ich 
oder ehrenamtlich in der Land-
wirtschaft tätig sein. 

 ● Welche Ziele verfolgt der 
Kurs? Ziel des Kurses ist, die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
für ein ehrenamtliches Engage-
ment in der landwirtschafl ichen 
Interessenvertretung zu stärken. 
Sie erhalten Rüstzeug zu den Be-
reichen Persönlichkeitsentwick-
lung, Präsentation, Kommuni-
kation, Leitung, Führung und 
Medienkompetenz. Sie setzen 
sich mit agrarpolitischen und ge-
sellschaftlichen Fragen auf na-
tionaler und internationaler Ebe-
ne auseinander. 

 ● Wo fi ndet der Kurs statt? 
Der TOP-Kurs fi ndet bundesland-
übergreifend in Königswinter bei 
Bonn statt. Zudem fi nden Bil-
dungsreisen nach Berlin, Brüs-
sel, Rom und Marokko statt. 

 ● Wann fi ndet der Kurs statt? 
Der TOP-Kurs startet jährlich An-
fang Januar und dauert zehn Wo-
chen. 

 ● Wer organisiert und initi-
iert den Kurs? Organisator ist 
die Andreas Hermes Akade-
mie als Bildungseinrichtung des 
Deutschen Bauernverbands und 
seiner Landesbauernverbände. 
Unterstützt wird er von der Land-
wirtschaftlichen Rentenbank.

 ● Wie viele Plätze gibt es? Teil-
nehmen können jedes Jahr 24 
junge Menschen, die sich aus 
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern aus ganz Deutschland zu-
sammensetzen. 

 ● Wie viel kostet die Teilnah-
me? Der TOP-Kurs kostet insge-
samt 4830 €. Förderung oder 
Zuschüsse sind möglich.

 ● Wie und wo kann ich mich 
anmelden? Die Anmeldung er-
folgt über den jeweiligen Lan-
desbauernverband. Ansprech-
partner für Bayern ist Gunther 
Strobl, Leiter des Querschnitts-
bereichs Qualifi zierung und Bil-
dung im BBV (Tel. 089-55873-
200).  CV
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Heuer absolvierten vier bayerische Teilnehmer den TOP-Kurs. Mit uns teilen sie 
ihre Erfahrungen und erzählen, warum es sich lohnt, am Kurs teilzunehmen.

folgt über den jeweiligen Lan-
desbauernverband. Ansprech-
partner für Bayern ist Gunther 
Strobl, Leiter des Querschnitts-
bereichs Qualifi zierung und Bil-
dung im BBV (Tel. 089-55873-
200). 

„Es war eine sehr schöne Zeit und ich habe angenehme Erinnerungen 
gesammelt. Dass die Gemeinscha�  so stark wird, habe ich nicht erwar-
tet. Vor allem die Übungen in den ersten Tagen haben das befeuert. Je-
der kommuniziert sehr o� en in der Gruppe und dadurch entsteht ein 
starkes Gemeinscha� sgefühl. Ich habe vor allem gute Freunde gefunden. 
Kooperationspartner für den Betrieb zwar nicht, aber das liegt einfach 
an der räumlichen Distanz. Wir wollen uns fortan auch jährlich tre� en. 
Da besuchen wir immer einen anderen TOP-Kursteilnehmer. Heuer im 
Juni sehen wir uns zum ersten Mal wieder. Insgesamt war es eine sehr 
intensive Erfahrung, die einem fürs ganze Leben hil� , ich empfehle je-
dem, den TOP-Kurs mitzumachen. Ich würde es auch noch einmal tun.“

„Das Kursangebot während dem TOP-Kurs war sehr umfassend. Ich 

habe beispielsweise gelernt, mich besser zu organisieren. Seit ich wie-

der zu Hause bin, strukturiere ich meinen Alltag mit der App „Trello“. 

Damit sortiere ich meine Aufgaben und Ideen und gliedere sie in die 

Bereiche: Hof, Bachelorarbeit und Ehrenamt. Das hil�  mir, den Über-

blick zu behalten und ich kann meine Erfolge besser feiern. Bezüglich 

Social Media habe ich das Gelernte genutzt, meinen betrieblichen Face-

book-Account auch auf Instagram auszuweiten. Dadurch erreiche ich 

noch mehr Leute und spreche auch das junge Publikum an. Zudem ge-

� el mir, dass ich Zeit hatte, nachzudenken und mich selbst zu re� ek-

tieren. Diese Zeit hat man im Hamsterrad des Alltags daheim nicht.“

 „Bewerbt Euch für den TOP-Kurs, damit auch in Zukun�  weiterhin 
bayerische Teilnehmer vertreten sind. Ich habe zum Beispiel während der 
Grünen Woche viele Kontakte geknüp� . Man hat dort Gleichgesinnte ge-
tro� en und konnte sich über Landwirtscha�  austauschen, teilweise sind 
daraus Freundscha� en entstanden. Auch in meiner jetzigen Arbeit beim 
BBV habe ich viel mit verschiedenen Charakteren und Ansichten zu tun. 
Im Kurs habe ich aber gelernt, o� en an meine Gesprächspartner heran-
zutreten, egal ob sie das Gleiche denken oder nicht. Sich ständig mit vie-
len Leuten auszutauschen hat mir dabei geholfen, das zu üben. Wenn es 
ein Problem gibt, gilt es, gemeinsam zu suchen wo es liegt und eine Lö-
sung zu � nden. Wir haben trainiert, unsere rote Linie zu verlassen und 
sich anderen Meinungen zu ö� nen, sie anzuhören und zu verstehen.“

„Auf unserer Reise, die nach Brüssel und anschließend nach Paris ging, 

war für mich das Highlight die Einladung in die Residenz des deutschen 

Botscha� ers. Gemeinsam mit französischen Junglandwirten und Ver-

bandsvertretern diskutierten wir über die Zukun�  der Landwirtscha�  in 

Europa und die Gemeinsame Agrarpolitik. In Rom bekamen wir vielsei-

tige kirchliche Einblicke. Wir führten ein Gespräch mit Kardinal Müller 

und hatten eine Audienz bei Papst Franziskus. Die letzte Reise ging nach 

Marokko. Als landwirtscha� liches Schwellenland war das für mich beson-

ders interessant. Es war beeindruckend, wie die Arbeit in einem anderen 

Land funktioniert. Ich konnte Kulturen kennenlernen, die man in Euro-

pa nicht anbaut. Während jeder Reise habe ich Erfahrungen gesammelt, 

die man nicht materiell greifen kann und an die ich gern zurückdenke.“ 

Ruth-Maria Frech, 28 

Jahre, Irschenhausen, 

Lks. Bad Tölz-

Wolfratshausen

Stefan Meitinger, 26 Jahre, Aichach, Lks. Aichach-Friedberg

Sebastian Thiem, 

25 Jahre, Gößweinstein, 

Lks. Forchheim

Johannes Kerler, 
26 Jahre, Salgen, 
Lks. Unterallgäu


