
FACHSCHULE FÜR AGRARWIRTSCHAFT 
„JOHANN HEINRICH VON THÜNEN“

Tradition und Zukunft  
für die Agrarwirtschaft 
in Mecklenburg-Vorpommern

History and future 
of the agricultural economics in 
Mecklenburg-Western Pomerania

„Klar, ich will mehr wissen!“
„Sure, tell me more about it!“



Über die Schule
Bildungsstätte 
mit über 60-jähriger Tradition
An der Fachschule erhalten junge Menschen durch unsere Exper-
ten in der Landwirtschaft, im Gartenbau und in der Forstwirtschaft 
Aus- und/oder Weiterbildung mit hoher Fachkompetenz. Die Wur-
zeln unserer landwirtschaftlichen Prägung reichen bis ins Jahr 
1949 zurück. Bei uns finden Sie von der Erstausbildung über die 
überbetriebliche Ausbildung bis hin zur Fort- und Weiterbildung 
kompetente Ansprechpartner und werden in allen Fragen der be-
ruflichen Bildung in den 15 Agrarberufen beraten.
Gemeinsam behalten wir Ihr Ziel fest im Blick und begleiten Sie 
von der Entscheidung für Ihre Aus- oder Weiterbildungsmaßnah-
me bis zum angestrebten Abschluss.

Aus- und Weiterbildung mit 
höchstem fachlichen Anspruch
Seit dem Bestehen der Schule haben rund 10.000 Absolventen 
das Leistungsniveau der Agrarwirtschaft von MV geprägt. Jeder 
Absolvent unserer Schule hat mit dem nötigen Ehrgeiz und Fleiß, 
unserem fundierten Ausbildungsangebot und einer individuellen 
Karriereberatung die Chance, seinen Berufstraum zu realisieren 
und bis in die Chefetage zu gelangen. Starten Sie Ihre eigene Kar-
riere jetzt!

Wir arbeiten im Sinne und Geiste des Großen Humanisten, Sozi-
alökonomen und Landwirts Johann Heinrich von Thünen, nach 
dem zum 50. Jubiläum 1999 unsere Schule benannt wurde, nach 
dem Grundsatz, die Neugier auf das, was noch unbekannt ist, zu 
wecken und Bekanntes zu ergänzen, zu festigen und zu vertiefen.

Beste Voraussetzungen für 
erfolgreiches Lernen und Leben
Unser Schulcampus befindet sich in Güstrow-Bockhorst mit idea-
ler Verkehrsanbindung an die Autobahn A19 und die Bahnstation 
Priemerburg. Ein großzügiges Gelände, das neu gebaute Wohn-
heim, die Bibliothek und die Mensa sorgen an unserer Fachschule 
für die Rahmenbedingungen einer guten und soliden Bildung. 

Die Stadt Güstrow bietet unseren Schülerinnen und Schülern au-
ßerdem attraktive Möglichkeiten, ihre Freizeit zu verbringen – zum 
Beispiel im Kino, dem historischen Stadtkern mit den Szeneknei-
pen, den Bademöglichkeiten in der Therme und dem Inselsee.

Unsere Fachschule verfügt über eine große Vielfalt an Bildungs-
angeboten, qualitativ hohe Fachkompetenz sowie hervorragende 
materiell-technische und organisatorische Strukturen. 
Wir bieten eine sehr praxisnahe Ausbildung, die den Schülerin-
nen und Schülern unter anderem durch einen umfangreichen 
Maschinenpark, ein Agrarchemielabor, einen Lehrmelkstand, 
sehr gute Medienausstattung und vieles mehr das Lernen konkret 
am Objekt ermöglicht.

Es ist alles bereit, um in eine aussichtsreiche Zukunft zu starten 
– mit einem Bildungskonzept, das sich seit Jahren bewährt hat.

Die Fachschule für Agrarwirtschaft  bietet Ihnen 
gebührenfreie Fachschulabschlüsse und gebühren-
pflichtige Weiterbildungsmöglichkeiten mit den 
dazugehörigen Abschlüssen an.
Informationen zu den Zugangsvoraussetzungen, der 
Dauer der Bildungsgänge, den Gebühren und den 
Ansprechpartnern erhalten Sie auf unserer Website 
            

www.bockhorst.de 
oder unter  Telefon 03843 264300.

„Jede Bildung, insofern sie nur einen Wert haben 
soll, darf nicht ein Aggregat  von Wissen und 
Maximen sein, sondern muss aus dem Innern 
hervorquellen, aus dem Geist selbst entspringen 
und dadurch sich zur Einheit erheben.“ 

Johann Heinrich von Thünen



About the school
An institution 
with a 60 year history
At our vocational school young people can enrol in a training 
programme and/or obtain additional qualifications in agriculture, 
horticulture and forestry, studying with highly qualified experts. 
The roots of our agricultural focus reach back to 1949. You will 
find our student services staff to be highly competent  and happy 
to advise you in all questions from the initial apprenticeship, the 
corporate apprenticeship and any additional educational option 
within our total of 15 agricultural professions. Together we keep 
track of your goals and support you all the way from the start of 
your apprenticeship until graduation.

Apprenticeship, training and 
further education with the 
highest professional standard
Since the founding of the school, approximately 10.000 gradua-
tes have been shaping the quality in agriculture in Mecklenburg-
Western Pomerania. Drawing on their ambition, diligence as well 
as our thorough training options and individual career support, 
every graduate of our school has the chance to realise his career 
dreams and climb the career ladder to reach management level. 
Start your career now!

We are working in the spirit of the great humanist, social econo-
mist and agriculturalist Johann Heinrich von Thünen. The school 
was named after him at its 50th anniversary in 1999. Following his 
philosophy, we strive to excite the curiosity for the unknown and to 
complete, consolidate, and deepen existing knowledge.

Best conditions for  
successful learning and life
Our campus is located in Güstrow-Bockhorst with easy access 
from the A19 motorway and the train station at Priemerburg. The 
spacious grounds, a newly built dormitory, the library and the stu-
dent canteen provide the framework  required to ensure outstan-
ding learning and a well-rounded education. The town of Güstrow 
also offers our students attractive possibilities in their leisure 
time, where there is a cinema and bars in the historic city centre, 
and you can go for a swim either in the public swimming pool or 
the nearby lake.

The school provides a large variety of educational programmes, 
high professional competence, and outstanding technical equip-
ment and organisational structures. We offer hands-on training, 
allowing the students to learn and apply their theoretical know-
ledge, for instance in the extensive machine park, the agricultural 
chemistry laboratory, a training milking parlour, and superb me-
dia equipment.

Everything has been prepared for a start into a promising future, 
with an educational programme that has long been a success.

The professional school of agriculture off ers you 
apprenticeships free of charge and opportunities for 
further education including the respective degrees that 
are fee-based. Information about the entrance 
requirements, the duration of the training period, 
the fees and the contact details can be found on our 
               
              webpage        www.bockhorst.de 
           or via  telephone 03843 264300.

„Every education, as far as it should be of value, 
must not be an aggregate of knowledge and 
maxims. Rather, it must flow from the inside and 
spring from the mind, and thus rise to unity.“

Johann Heinrich von Thünen                                                                                                                  



Landwirtschaft liche 
Fachschule

Fachkenntnisse vertiefen und anwenden, produktionstechnische 
und wirtschaftliche Zusammenhänge verstehen, eine eigene Kar-
riere anstoßen oder eine höherwertige Berufsqualifizierung erwer-
ben – wer diese Ziele für sich gesteckt hat, ist bei uns gut aufgeho-
ben. Wir unterstützen, was schon Benjamin Franklin sagte:

 „Eine Investition ins Wissen 
          bringt noch immer 
   die besten Zinsen.“

Die Fachschule bietet verschiedene Bildungsgänge an, die auf 
den Berufsabschlüssen der Agrarberufe aufbauen. Als Absolvent 
unserer Schule warten sehr gute Perspektiven mit ständig stei-
gender Nachfrage auf Sie – z.B. als Betriebsleiter/in oder Abtei-
lungsleiter/in in landwirtschaftlichen Betrieben, als Herdenmana-
ger/in oder Produktionsleiter/in im Ackerbau sowie Aufgaben in 
vor- oder nachgelagerten Bereichen, wie zum Beispiel im Futter-
mittelhandel, Maschinenhandel, in Zuchtverbänden, in der Bera-
tung etc.

Wir vermitteln die notwendigen Kompetenzen im Fach- und Pro-
jektunterricht, mit praktischen Übungen und durch den Erfah-
rungsaustausch mit Lehrern und Mitschülern. Nahezu einmalig 
ist der Unterricht in Semesterform im Winterhalbjahr, so können 
in der arbeitsintensiven Zeit in festen Arbeitsverhältnissen wert-
volle praktische Erfahrungen gesammelt und Geld verdient wer-
den. Diese Unterrichtsform ermöglicht den Schülerinnen und 
Schülern nahezu finanzielle Unabhängigkeit und erlaubt ihnen, 
sich in den Unterrichtssemestern aufs Lernen zu konzentrieren.

Was unser Schulkonzept außerdem besonders macht, ist eine 
starke Kooperation zwischen den Lehrern der Fachschule, der Be-
ratung und den Betrieben. So begleiten unsere Lehrer beispiels-
weise die Projektarbeit im Betrieb direkt vor Ort und pflegen den 
persönlichen Kontakt zu den betrieblichen Mentoren. Weiterhin 
nehmen wir als Fachschule an Fachtagungen, Feldbegehungen, 
Betriebsbesuchen etc. teil. Selbstverständlich sind wir auch auf 
der größten regionalen Landwirtschaftsmesse MeLa im Septem-
ber präsent.

Die Fachschule bereitet ihre Schüler auf die Übernahme 
von Verantwortung vor



Vocational school
of agriculture

We are the perfect place for those students who strive to deepen 
and apply their professional knowledge, and to understand the 
technical as well as economic context of production. We are there 
to get their career going and to help them achieve an advanced 
professional qualification. We support what Benjamin Franklin al-
ready said:

 „ An investment in knowledge
          pays the best interest.“

Our vocational school offers various educational programmes for 
the agricultural professions. The professional opportunities for 
our graduates are numerous and the demand is continuously in-
creasing: our graduates fill roles as directors of operations or de-
partment managers in an agricultural company, herd managers, 
production managers in husbandry, traders in areas such as fod-
der and machinery, breeders in breed associations, consultants 
etc.

We share the necessary skills in theoretical and project-based 
lessons and include practical exercises as well as an exchange 
of experiences with teachers and classmates. We have a unique 
class structure in that we hold our theoretical courses during the 
winter, which allows students to work in secure employment con-
tracts during the labour-intensive seasons, gain valuable practical 
experiences and earn money. Due to this structure students are 
usually financially independent, allowing them to focus solely on 
their learning during the classroom-based semesters.

Our school concept includes the close cooperation between 
teachers, advisers and businesses. This collaboration is one of 
our particular strengths because our teachers not only provide 
the students with advice and support during their project work 
in companies but also keep in personal contact with the mentors 
there. In addition, the school attends conferences, conducts field 
inspections, visits companies, and, of course, is present at the 
biggest regional agriculture trade fair, the MeLa, each September.

The vocational school prepares its students
to assume responsibility



Ausbildung im
Gartenbau
Mit uns in eine „grüne Zukunft “ im
Gartenbau starten
In unserer Fachschule hat der Bereich Gartenbau einen hohen Stel-
lenwert. Neben der überbetrieblichen Ausbildung der Landschafts-, 
Zierpflanzen-, Baumschul-, Gemüse-, Obstbau- und Friedhofsgärtner 
aus dem Land Mecklenburg-Vorpommern bieten wir außerdem die 
Meisterausbildung für den Garten- und Landschaftsbau und verschie-
dene Module für Fachkräfte des Gartenbaus an. Dabei setzen wir auf 
projektbezogenen Unterricht mit hohem Praxisanteil.
Beste Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten finden sich zum einen in 
unseren hoch qualifizierten Fachlehrern und Ausbildern wieder, zum 
anderen in einem großen Sortiment von rund 900 Lehrpflanzenarten 
und modernstem technischen Equipment. Unsere Gewächshäuser 
mit 400 m² Fläche unter Glas und ausgestattet mit neuesten techni-
schen Innovationen sowie ein moderner Technikpark ermöglichen 
eine fundierte Ausbildung der Lernenden und erhöhen zudem den 
Spaßfaktor beim Lernen. In der Bauhalle und der Holzwerkstatt kön-
nen die Auszubildenden den Umgang mit Holz, Steinen, Pflanzen und 
weiteren Materialien üben und Mustergärten bauen.

Apprenticeship in
horticulture
Begin a “green future“ with us 
in horticulture
The horticultural programme has an important status in our school. In 
addition to inter-company vocational training as gardeners in the are-
as landscaping, decorative plants, tree nursery, fruit and vegetables, 
and cemeteries of the land Mecklenburg-Western Pomerania, we offer 
a degree as Meister (foreman) in landscape gardening and different 
expert modules in horticulture. Here, we rely on projectbased classes 
with a high level of practical training.
Our teachers and mentors are our best source for the excellent trai-
ning and further education options we provide. Furthermore, the large 
assortment of approximately 900 species of teaching plants and the 
latest technical equipment ensure an outstanding learning environ-
ment. Our greenhouses cover an area of 400 m² under glass and are 
fitted with the newest technical innovations. The modern technical 
machine park ensures thorough training for our students while simul-
taneously ensuring that they enjoy learning. In the construction hall 
and at the wood workshop the students can practice their capabilities 
in handling wood, stones, plants and other materials as well as build 
model gardens.
 

„Ein Menschheitstraum:
Die Erde in einen blühenden Garten zu 
verwandeln. Wer Träume verwirklichen will,
muss tiefer träumen und wacher sein 
als andere.“ 
                                                                         Karl Foerster



Ausbildung in der 
Forstwirtschaft 
Kurse mit Weitblick für
die Forstwirtschaft 
Ergänzend zur theoretischen Berufsausbildung zum/r Forstwirt/in 
wird die überbetriebliche Ausbildung zu den Themen Motorkettensä-
ge, Waldwirtschaft und Landschaftspflege und Rückeausbildung am 
Trag- und Seilschlepper angeboten.
Die moderne Anlage unserer Schule ist bestens auf intensives prakti-
sches Lernen ausgerichtet und verfügt über einen Fahrsimulator, an 
dem die Bedienung von forstlichen Großmaschinen geschult wird. Am 
Baumbiegesimulator werden unter realistischen Spannungsverhält-
nissen verschiedene Schnitttechniken zum sicheren und unfallfreiem 
Arbeiten erlernt und am hydraulischen Fälltrainer das fachgerechte 
Fällen von Bäumen geübt. Unsere hervorragend ausgestattete Werk-
statt bietet ideale Bedingungen, um sich umfassend mit den motor-
manuellen Geräten vertraut zu machen. Die Kooperation mit dem 
Lehrforstamt in Güstrow und weiteren Forstämtern ermöglicht es den 
Auszubildenden, die Lehrinhalte direkt im Wald anzuwenden und ech-
te Profis bei der Arbeit zu werden.
Weitere Fortbildungskurse bieten Berufstätigen der Forstbranche ei-
nen Ausbau ihrer Kompetenzen – zum Beispiel mit einem Simulator-
kurs für künftige Forstmaschinenführer.

Apprenticeship in
forestry
Courses with foresight in forestry
In addition to the theoretical training in forestry we offer the intercom-
pany vocational training on topics such as motorized chain saw, fo-
restry and landscape preservation, and handling of forwarders, cable 
and grapple skidders.
The modern plant of our school is well prepared for intensive applied 
learning. It is also equipped with a driving simulator so that trainees 
can practice operating large forestry machines. The tree-bending si-
mulator teaches different cutting techniques with a variety of realistic 
tension conditions to ensure that work is safe and accident-free. A hy-
draulic felling trainer lets students practice how to properly fell trees. 
Our exceptionally equipped workshop offers perfect conditions for fa-
miliarising oneself with manual motor equipment. We are partnered 
with the forestry training office in Güstrow and other forestry offices so 
that trainees are able to directly apply what they learn in the forest and 
master the upcoming work tasks.
Further training courses offer professionals working in forestry the op-
portunity to expand their skill set – e.g., with a simulator course for 
future forest machine operators.

„Glaube mir, denn ich habe es erfahren, 
du wirst mehr in den Wäldern finden
als in den Büchern; 
Bäume und Steine werden dich lehren,
was du von keinem Lehrmeister hörst.“ 
                                                     Bernhard von Clairvaux



Ihr Kontakt zu uns:
Fachschule für Agrarwirtschaft  
des Landes Mecklenburg-Vorpommern
„Johann Heinrich von Thünen“

18273 Güstrow, Bockhorst 1

Telefon: (+49) 03843  264300
Fax: (+49) 03843  212536
Email: post-gue@fs.mv-regierung.de
Internet: www.bockhorst.de

In eigener Sache:
Unterstützung des Fördervereins

Die Zukunft  unserer Schüler liegt uns am Herzen. 
Um die Lern-, Arbeits und Lebensbedingungen an 
der Fachschule stetig verbessern zu können, haben 
wir 1992 den Verein zur Schülerförderung Güstrow-
Bockhorst gegründet. Mit seinen ehrenamtlich täti-
gen Mitgliedern unterstützt der Verein fachliche und 
soziale Schulprojekte, Schulfeste, Klassenfahrten, 
internationalen Schüleraustausch u.v.m. Der Verein 
ist als gemeinnütziges Projekt anerkannt. Möchten 
auch Sie uns unterstützen? Wir freuen uns über jeden 
Beitrag und stellen Ihnen selbstverständlich eine 
Spendenbescheinigung aus.

IBAN: DE 90 1305 0000 0610 0016 63
BIC:  NOLADE21ROS

Contact us:
Fachschule für Agrarwirtschaft  
des Landes Mecklenburg-Vorpommern
„Johann Heinrich von Thünen“

18273 Güstrow, Bockhorst 1

Telephone:  (+49) 03843  264300
Fax: (+49) 03843  212536
Email: post-gue@fs.mv-regierung.de
Web:  www.bockhorst.de

Support for the Association 
for our Students

We care very much for the future of our students. 
For that reason we founded the association for the 
support of our students in 1992 to continually impro-
ve the learning, working and living conditions at the 
vocational school. The association with its volun-
teers support subject-specific and social projects in 
schools as well as parties, class trips, international 
school exchanges. The association is registered as 
a non-profit association. Would you like to support 
us? We are grateful for every contribution and issue 
donation certificates. 
The account details are listed below:

IBAN: DE 90 1305 0000 0610 0016 63
BIC:  NOLADE21ROS

Übersetzung: Dr. Ulrike Nichols, Ample Translations


