
Neue Schule. Neue Chance.
Die Fachschule für 
Erwachsene. 

www.lfs.ksn.atwww.lfs.ksn.at

Das innovative Angebot der 
Landwirtschaftlichen Fachschulen Kärnten: 
    Abendschule mit Zukunft.

    Fachrichtung Landwirtschaft
    Fachrichtung Betriebs- und Haushaltsmanagement
    Fachrichtung Gartenbau
    Fachrichtung Pferdewirtschaft

Fachschule für Erwachsene

Ausbildungsschwerpunkt:
• Fachliche und unternehmerische Grundausbildung
• Hoher Praxisanteil
• 500 Stunden
• Unterricht in Blockform möglich - zur Steigerung des 
  Unterrichtsertrages bzw. aus organisatorischen 
  Notwendigkeiten
• Möglichkeit von Distance-Learning

Abschluss:
• Abschluss mit Facharbeiter*innen-Brief
• Befähigung zur Führung eines land- und
  forstwirtschaftlichen Betriebes
Voraussetzungen:
• Allgemeine Schulpflicht erfüllt
• Vorgelagerte Berufsausbildung

Standorte und Kontakt
Landwirtschaftliche Fachschulen 
Fachschule für Erwachsene - Abendschule

9021 Klagenfurt am Wörthersee
Mießtaler Straße 1
T: 050 536 11002
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Landwirtschaftliche Fachschule
& Agrar-HAK Althofen
T: 04262/2281
www.lfs.at

Landwirtschaftliche Fachschule 
Buchhof
T: 04352/2417
www.buchhof.at

Bildungszentrum Ehrental
T: 0463/43216
www.ehrental.at

Landwirtschaftliche Fachschule 
Goldbrunnhof
T: 04232/2251
www.goldbrunnhof.at

Bildungszentrum Litzlhof
T: 04769/2225
www.litzlhof.at

Landwirtschaftliche Fachschule 
St. Andrä
T: 04358/2304
www.lfs-st-andrae.at

Landwirtschaftliche Fachschule 
Stiegerhof
T: 04257/2402
www.stiegerhof.at



Bodenhaftung, 
Bildung: Beruf

Professionell - dynamisch - 
nachhaltig

Der ‚Grüne Daumen‘ ist 
gefragt

www.lfs.ksn.at

Landwirtschaft ist heute eine Herausforderung für innovative 
Menschen mit Bodenhaftung. Eingespannt in den Rahmen der 
globalen Wirtschaft muss die Landwirtschaft lokalen Gegeben-
heiten Rechnung tragen. Menschen, die da tätig sind, müssen 

tüchtig, clever und professionell sein. Gut 
ausgebildete Expert*innen, die ihren Be-
ruf mit fundiertem Wissen und mit Liebe 
ausüben. Menschen, die Verantwortung 

tragen, Leistung bringen und ihren 
Lebensraum mitgestalten wollen. 

Menschen wie Sie.

Die heimische Landwirtschaft 
braucht Menschen, die nach 
neuen Aufgaben und her-
ausfordernden Perspektiven 
für ihr Leben suchen. 

Tauchen Sie ein in 
landwirtschaftliches 
Know how.
Beginnen, bzw. erweitern 

Sie Ihr neues Berufsleben als
geprüfte*r Facharbeiter*in der 

Landwirtschaft. Die landwirt-
schaftliche Fachschule für Erwach-

sene vermittelt in Theorie und Praxis 
das fundierte Wissen für den berufli-

chen Erfolg in der Landwirtschaft.

Das Fundament eines jeden erfolgreichen landwirtschaftlichen Be-
triebes bildet Betriebs- und Haushaltsmanagement. Denn Erfolg 
muss von innen her ‚beseelt’ werden. Das beginnt bei der profes-
sionellen Haushaltsführung für Privat- und Großhaushalt und er-
fasst selbst große Bereiche des sozialen Miteinanders. Die Inhalte 
erstrecken sich vom gesunden Essen aus eigener Erzeugung bis 
zur Betreuung vom Kleinkind und betagten Familienmitglied.
Die Kenntnisse über die Führung eines landwirtschaftlichen Be-
triebes sind ebenso gefragt wie das Wissen um die vielen kleinen 
Tricks, die den Alltag erleichtern. Genau darum geht es bei der 
Ausbildung für Erwachsene im Ländlichen Betriebs- und Haus-
haltsmanagement.

Ein neues Berufsziel bringt Bereicherung 
in die Routine des Erwachsenenlebens. 

Grundlegende soziale und wirtschaftli-
che Kompetenzen werden professio-
nalisiert. Diese Ausbildung legt den 
Grundstein für neue Perspektiven,
z.B. im sozialen Bereich.

Berufliche Erfüllung, 
Professionalisierung des Alltags. 

Als zertifizierte*r Facharbeiter*in kön-
nen Sie den Alltag wirtschaftlich er-

folgreich, sinnerfüllend und nach-
haltig gestalten. Die fachlichen 

Kompetenzen dazu vermit-
teln die landwirtschaftlichen 

Fachschulen, berufsbeglei-
tend, für Erwachsene.„

Erfolg kann 
erlernt werden.

„
Zukunftschance 
in Grün.

„
Management 
für das Leben.

Irgendwie scheint es einfach zu sein: Gräser, Blumen, Sträucher, 
Bäume – alles wächst wie von selbst. Damit sie aber so schön 
wachsen, um ihre volle Pracht zu zeigen, braucht es fundiertes 
Fachwissen und Kompetenz, die aus der Tradition erwachsen 
und fachwirtschaftlich vertieft worden sind. Gartenbau ist heu-
te ein spannendes Tätigkeitsfeld, in dem 
Menschen mit bester Fachausbildung 
hervorragende Berufschancen fin-
den. Da geht es um Umwelt- und 
Ressourcenmanagement und nicht 
einfach nur ums ‚Garteln’.

Gartenbau will und kann gelernt werden. 
Die landwirtschaftliche Fachschule für 
Erwachsene, Fachrichtung Gartenbau, 
lehrt Fähigkeiten und Fertigkeiten, die 
in der Tradition wurzeln, zukunfts-
orientiert.

Da wird der ‚grüne Daumen ver-
edelt‘. Menschen, die sich be-
ruflich neu orientieren oder 
weiterbilden möchten, erhal-
ten in diesem Lehrgang um-
fassendes Grundwissen in 
Produktion und Dienstleis-
tungen: vom Gemüseanbau 
bis zur Bauwerkbegrünung. 
Facharbeiter*in für Gartenbau: 
Zukunftschance in Grün.

www.lfs.ksn.at

Das Leben neu 
aufzäumen 

„
Was Sie immer 
schon über Pferde 
wissen wollten. 

Wer in der Pferdewirtschaft erfolgreich 
sein will, muss kompetent und 
bestens ausgebildet sein. Gut 
qualifizierte Fachkräfte sind 
die Basis für die Arbeit mit 
dem Lebewesen Pferd. 
Die Fachrichtung Pfer-
dewirtschaft der land-
wirtschaftlichen Fach-
schule für Erwach-
sene hat das Ziel,
engagierte Pferde-
wirtschaftsfachar-
beiter*innen aus-
zubilden und somit 
die Pferdewirtschaft 
zu fördern.

Hier können Sie das 
Wissen und die Fach-
ausbildung erwerben, um 
ein Berufs-Leben als Pferdewirt-
schaftsfacharbeiter*in zu beginnen. 
Die berufsbegleitende Abendschule bietet 
eine qualifizierte Fachausbildung in den 
Bereichen Pferdehaltung, Pferdezucht, 
Veterinärkunde, Reiten und Fahren sowie 
die Pferde-Ausbildung an, mit der man ei-
nen auf Pferdewirtschaft ausgerichteten 
landwirtschaftlichen Betrieb führen kann.


