
Das Seminarangebot der diesjährigen Agrarpädagogika spiegelt die große Bandbreite
dieser Fragen wieder: Das Spektrum des Programms reicht vom Einfluss der Pandemie auf
unser digitales Nutzverhalten und den Auswirkungen des Konsums sozialer Medien auf
junge Menschen, über die Vertiefung des Wissens über die regionale
Lebensmittelversorgung bis hin zu Fragen der Freizeitgestaltung und der Nutzungskonflikte
zwischen Erholungssuchenden und der Umwelt. All diesen Themenstellungen gemeinsam
ist die übergeordnete Frage nach der Zukunft des ländlichen Raumes als starker und
attraktiver Lebens- und Wirtschaftsraum.
Die land- und forstwirtschaftlichen Schulen in der Steiermark müssen als moderne
Bildungszentren mehr denn je die Brennpunkte für zukunftsorientierte Innovationen in der
Agrarwirtschaft unseres Landes sein. Die Agrarpädagogika bietet auch in diesem Jahr die
Chance, das geistige Rüstzeug auf den neuesten Stand zu bringen und sich mit Kolleginnen
und Kollegen zu vernetzen und auszutauschen. Ich lege allen Pädagoginnen und
Pädagogen ans Herz, dieses Angebot zu nutzen, um fachlich stets auf der Höhe der Zeit zu
sein – das sind wir unseren Schülerinnen und Schülern auch schuldig! 
So wünsche ich Ihnen aufschlussreiche Tage und Stunden bei der Agrarpädagogika 2022,
auch in Zukunft viel Freude beim Unterrichten und viel Erfolg für Ihr engagiertes Wirken im
Dienste unserer Gesellschaft!
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Liebe Pädagoginnen und Pädagogen,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!

Der Satz „In jeder Krise liegt eine Chance“ ist heute schon
fast zum Klischee geworden – so häufig wird er in letzter Zeit
zitiert. Und doch liegt in diesen Worten eine tiefere Wahrheit:
Außergewöhnliche Ereignisse und schwierige Zeiten sind
Phasen, in denen bisher Bewährtes und Bekanntes in Frage
gestellt wird und wir uns, mehr oder minder freiwillig, neuen
Ideen und Gedanken öffnen. Im mittlerweile dritten
Pandemie-Jahr prägt das Phänomen „Corona“ nach wie vor
unser Bildungssystem und stellt uns vor zahlreiche
Herausforderungen, die es gemeinsam zu meistern gilt, um
unsere Absolventinnen und Absolventen „zukunftsfit“ zu
machen.
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