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Fachschulunterricht an der LSZ Boxberg: 

Kupferzeller Schüler planten Schweineställe 

Thomas Weil, LSZ Boxberg 

Wie in den letzten Jahren besuchten auch dieses Jahr sechs Fachschüler der Akademie für Landbau und 

Hauswirtschaft Kupferzell (ALH) das Bildungs- und Wissenszentrum Boxberg (LSZ). Grund hierfür war gemein-

sam den fachschulergänzenden Lehrgang „Planung und Genehmigung von Ställen“ (Stallbaublock) zu absolvie-

ren.  

Während Lehrgangswoche setzten sich die Fachschüler intensiv mit vielerlei Themenbereichen rund um den 

Stallbau für Schweine auseinander. Unter anderem wurde das Bau- und Immissionsrecht näher beleuchtet, 

Baukosten sowie ein Genehmigungsverfahren besprochen sowie verschiedene Stallsysteme hinsichtlich Tier- 

und Umweltschutz bewertet.  

Ziel des Lehrgangs war es, eine konkrete Bauplanung vom Vorentwurf bis zum fertigen Grundriss mit Detail-

zeichnungen von den Fachschülern selbstständig erarbeiten zu lassen. Neben der reinen Planung wurde das 

Vorhaben aber auch einer Wirtschaftlichkeitsanalyse unterzogen. Während der Planungswoche stellten die 

Fachschüler immer wieder Ihr Wissen im Lehrsaal sowie in den Stallungen der LSZ unter Beweis. Die fertigen 

Ergebnisse der Projektarbeiten wurden dann in einer Ausarbeitung fixiert sowie anschließend im Rahmen einer 

Präsentation von den Fachschülern vorgestellt.  

Konkret wurden zwei von den Schülern entwickelte Stallprojekte in der Lehrgangswoche bearbeitet: 

 Planung eines Ferkelaufzuchtstalls mit Festfläche und Einstreu (3.390 Aufzuchtplätze)  

 Planung eines alternativen Stalls (Pig Port-Stall) mit Gülleschieber für Mastschweine (1.000 Mastplätze) 

        

Neben den theoretischen Inputs durch die Referenten, stand die Erarbeitung der Stallplanungen im Mittelpunkt der Lehrgangswoche. Die 

Erarbeitung der selbstentwickelten Stallprojekte erfolgte in Gruppenarbeit. 

Die sechs Teilnehmer zeigten sich mit der Lehrgangswoche sehr zufrieden. Die gewonnen Kenntnisse können 

sehr gut im Rahmen der anstehenden Meisterarbeiten, aber auch im alltäglichen Bemühen der betrieblichen 

Weiterentwicklung eingesetzt bzw. genutzt werden.  

Auch im kommenden Winter 2017/2018 sollen die fachschulergänzenden Lehrgänge am Bildungs- und Wissen-

szentrum Boxberg (LSZ) angeboten werden. Fachschüler, die sich vom Angebot angesprochen fühlen, können 

sich gerne mit der LSZ Boxberg in Verbindung setzen, um organisatorische Fragen zu klären. Mehr Informatio-

nen zu den angebotenen Lehrgängen zur Vorbereitung auf die Meisterprüfung finden Sie hier.  

http://www.lsz-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Bildung/Meisterpruefung

