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Ein Jahr lang hat Junglandwirtin Marie Gröbner am Traineepro-
gramm der DLG teilgenommen. Mit vielen neuen Erkenntnissen 

geht sie nun auf den elterlichen Betrieb zurück.

    M
ein Trainee-TagebuchTeil IV

dlz next: Marie, heute ist die Abschluss-
feier Deines DLG-Traineeprogramms. 
Wie war Dein Jahr?
Marie: Unglaublich interessant! Ich bin 
während des Programms in ganz 
Deutschland herumgekommen. Ich habe 
unglaublich viel Fachwissen in vielen 
verschiedenen Bereichen gesammelt. Ich 
habe viel über mich selbst gelernt. Und 
ich habe mich persönlich unheimlich wei-
terentwickelt.

dlz next: Was ist das Besondere an die-
sem Programm?
Marie: Dass man Einblicke in die ver-
schiedensten Sparten der vor- und nach-
gelagerten Bereiche erhält. Nicht nur 
durch die Praktika in verschiedenen Fir-
men, sondern auch durch Abend- und 
Infoveranstaltungen, bei denen man Fir-
men und Institutionen kennen lernen 
kann. 

dlz next: Wie waren Deine Praktika?
Marie: Ich war beim Futterproduzenten 
Schaumann und bei der VION Zucht- 
und Nutzvieh GmbH, jeweils für drei 
Monate. Bei der Auswahl hat mich die 
DLG unterstützt. Direkt bei der ersten 
Veranstaltung bekommt man einen 
Katalog mit möglichen Praktikumsplät-
zen und entscheidet auf dieser Basis, was 
am besten zu einem passt. Ich war in bei-
den Firmen sehr zufrieden. Ich durfte 
eigenständig Bereiche betreuen, und 
wenn ich Fragen oder Wünsche hatte, 
wurden diese immer berücksichtigt.

dlz next: Hast Du Dich verändert in 
diesem Jahr?
Marie: Auf jeden Fall! Ich bin erwachse-
ner geworden, und ich habe gelernt, mich 
in neue Dinge hineinzuversetzen und 
einzuarbeiten. Auch in Bezug auf Kon-
fliktlösung und Mitarbeiterführung habe Feierliche Stimmung bei der Abschlussfeier.

Marie ist bereit für den großen Abschluss.
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Info:
Der Traineeplan

// 10.08. – 11.08.2011 Kick-Off 

// 29.08. – 30.09.2011 Seminare,  
Schulungen und Trainings

// 04.10. – 23.12.2011  
Praxis: 1. Praktikum (12 Wochen)

// 02.01. – 03.02.2012 Seminare,  
Schulungen und Trainings

// 06.02. – 27.04.2012 Praxis:  
2. Praktikum (12 Wochen)

// 30.04. – 11.05.2012 Seminare,  
Schulungen und Trainings

// 11.05.2012 Feierlicher Abschluss

    M
ein Trainee-TagebuchTeil IV

ich viel für mich mitnehmen können – 
und das brauche ich ja, wenn ich nun in 
den Betrieb meiner Eltern einsteige. Am 
meisten hat mir die Persönlichkeitsbil-
dung gebracht, auf die in den Seminar-
wochen großer Wert gelegt wurde. Ich 
habe sehr stark an mir gearbeitet. Und 
bin auch schon mal bis über die Grenze 
gegangen – auch eine neue, harte, aber 
gute Erfahrung.

dlz next: Wie war das Miteinander mit 
den anderen Trainees?
Marie: Wir waren eine Gruppe von 19 
jungen Männern und Frauen. Und wir 
haben bereits das erste Nachtreffen ge-
plant. Von nun an wollen wir uns ein- bis 
zweimal im Jahr alle treffen, möglichst 
auf dem Betrieb von einem der Trainees, 
um sein Umfeld kennen zu lernen. 
In diesem Jahr hat sich unter allen Trai-
nees ein tolles Netzwerk entwickelt, das 
wir hoffentlich noch lange pflegen wer-
den. Nicht nur das gemeinsame Lernen 
in den Seminaren, auch das gemeinsame 
Feiern, das ja nun mal auch dazugehört, 
hat uns wirklich eng zusammenge-
schweißt.

dlz next: Wie geht es nun weiter?
Marie: Ich habe das Programm mitge-
macht, weil ich meine Kompetenzen aus-

Juli 2012   dlz next

bauen wollte. Meine neuen Erfahrungen 
nehme ich nun mit auf den Betrieb mei-
ner Eltern. Die nächste Zeit werde ich 
meinen Vater begleiten, der ja einen 
Betrieb mit 3.500 ha führt und neben 
Ackerbau auch Schweinezucht und  
-mast, Milchviehhaltung und Energieer-
zeugung betreibt. 
Der Plan ist, dass ich nach einigen 
Wochen eigene Bereiche betreuen und 
leiten werde. Es ist noch nichts fest ver-
einbart, das wird sich in den nächsten 
Wochen finden.  jd

Die Absolventen 2011/2012.

... und IAB-Direktor Michael Schmitz.

Mit DLG-Präsident Carl-Albrecht Bartmer ...


