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„Es ist ein merkwürdiges Gefühl, dass 

der Kurs vorbei ist“, Anna Katharina Blo-

menkamp aus Duisburg geht es so wie 

den anderen Teilnehmern des diesjähri-

gen TOP Kurses der Andreas Hermes 

Akademie (AHA). Ihre Mitstreiter Tom 

Huppertz aus Eschweiler und Markus 

Driehsen aus Tönisvorst bestätigen das. 

Die drei waren in diesem Jahr aus dem 

Rheinland dabei. Ende vergangener Wo-

che ist der 43. TOP Kurs nach zwei Mo-

naten in der AHA zu Ende gegangen. Und 

die drei sind froh, dass sie die Chance 

hatten teilzunehmen. Sie sehen den Kurs 

als eine Investition in ihre Zukunft. 

 ▶ Eine einmalige Chance

Hinter den insgesamt 25 Teilnehmerin-

nen und Teilnehmern des Kurses aus 

Deutschland und einer Teilnehmerin aus 

Polen liegen eine intensive Zeit und ein 

prall gefülltes Programm. Im Zeitraum 

vom 3. Januar bis zum 8. März gab es nur 

ein freies Wochenende für die jungen 

Leute. Die Tage waren mit Kursen zur 

Kommunikation, Etikette, zum Konflikt-

management, der Agrarpolitik, zu Social 

Media oder zum Zeitmanagement ausge-

füllt. „Es ist tatsächlich in relativ kurzer 

Zeit ein sehr komprimierter Einblick“, 

bestätigt Tom Huppertz. Der 25-Jährige 

hat Agrarwirtschaft an der FH Südwest-

falen in Soest studiert. Durch Freunde 

und auch im Studium war er auf den 

Kurs aufmerksam geworden. „Souverä-

ner auftreten und zur richtigen Zeit das 

Richtige sagen“, das waren einige der 

Wünsche des Ackerbauern an den Kurs. 

Bei Markus Driehsen war es der Cousin, 

selbst TOP Kurs-Absolvent, der ihn da-

rauf gebracht hat. Gerade in den Berei-

chen Rhetorik, Kommunikation und Poli-

tik wollte sich Driehsen schulen lassen. 

Der 25-Jährige stammt von einem Milch-

viehbetrieb und hat im Anschluss an die 

Lehre Landwirtschaft an der Hochschule 

Osnabrück studiert. Anna Katharina Blo-

menkamp setzt quasi die Familientradi-

tion fort. Bereits ihr Vater hatte 1983 

am, damals hieß er noch, Studienkurs 

teilgenommen. Selbstsicherer werden 

und den eigenen Horizont erweitern, mit 

diesen Erwartungen hat die 22-jährige 

Bonner Landwirtschaftsstudentin den 

Kurs begonnen.

 ▶ Persönlichkeit stärken

Der diesjährige Kurs hat sich das Motto 

„#ZukunftLandwirtschaft – Gemeinsame 

Leidenschaft“ gegeben. Im Gespräch mit 

Verbrauchern, Politikern und Interessen-

vertretern ist jedem Einzelnen bewusster 

geworden, wie wichtig es ist, die Land-

wirtschaft aktiv und verantwortungsvoll 

mitzugestalten. Die Begeisterung der drei 

nach dem intensiven zweimonatigen 

Coaching ist noch zu spüren. Sie haben 

viel gelernt, gerade im Hinblick auf Per-

sönlichkeitsentwicklung und politische 

Hintergründe. Unterstützt wurden sie 

durch erfahrene Trainer der AHA. „Eine 

wertvolle Erfahrung, auch wegen der tief-

greifenden Gespräche und neuen Denk-

anstöße“, betont Tom Huppertz. Ihm hat 

der Kurs geholfen, mehr über seine Stär-

ken zu erfahren. Anna Blomenkamp be-

stätigt das: „Ich habe das Gefühl, dass 

Netzwerk für die Zukunft
Drei Teilnehmer aus dem Rheinland waren beim 43. TOP Kurs dabei

Fördermöglichkeiten

Mit rund 4 000 € erscheinen die 

Kosten für den TOP Kurs auf den 

ersten Blick hoch. Sie beinhalten 

aber die Seminargebühren, Unter-

kunft und Vollverpflegung für zwei 

Monate sowie auch alle Reisekos-

ten. Es sind finanzielle Förderun-

gen möglich, beispielsweise durch 

die Stiftung für Begabtenförderung 

der Deutschen Landwirtschaft, die 

Bildungsprämie und den Bildungs-

scheck. ◀

Interesse am Kurs geweckt?

Auch 2019 veranstaltet die Andreas Hermes Akademie 

(AHA) zusammen mit dem Deutschen Bauernverband 

und seinen Landesverbänden wieder einen TOP Kurs. 

Der TOP Kurs 2019 wird voraussichtlich vom 3. Januar 

bis zum 7. März 2019 stattfinden. Veranstaltungsort ist 

wieder das Arbeitnehmer-Zentrum Königswinter. Inter-

essenten aus dem Rheinland melden sich bei ihrer je-

weiligen Kreisbauernschaft. Kontaktinformationen unter 

www.rlv.de. ◀

Begeistert vom TOP Kurs 2018 (v.l.n.r.): Markus Driehsen aus Tönisvorst, Anna Blomenkamp aus Duisburg und Tom 

Huppertz aus Eschweiler.  Foto: Kirsten Engel

Auf dem Programm stand auch ein Treffen 

mit dem Generalsekretär des Deutschen 

Bauernverbandes. Das Foto zeigt ihn mit den 

drei Teilnehmern aus dem Rheinland 

(v.l.n.r.): Tom Huppertz, Anna Blomenkamp, 

Bernhard Krüsken und Markus Driehsen.
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der Kurs etwas in mir verändert hat. Ich 

weiß jetzt besser, wie ich auf andere wir-

ke und wie ich diese Wirkung einsetzen 

kann.“ Markus Driehsen hat auch die Ge-

meinschaft, die sich im Kurs entwickelt 

hat, begeistert und das daraus resultie-

rende Netzwerk mit den Teilnehmern aus 

den anderen Bundesländern. Natürlich 

wurde im Kurs auch mal Druck aufgebaut, 

geben die drei Rheinländer zu. Ein 10-mi-

nütiger Vortrag quasi aus dem Stegreif, 

der auch noch gefilmt wird, oder erstmals 

ein Theaterstück auf die Beine zu stellen. 

Aber – und auch das ist eine Besonder-

heit des Kurses – diese Herausforderun-

gen wurden gemeinsam gemeistert. Das 

hat zusätzlich zusammengeschweißt. 

Von Seminarmüdigkeit oder Lagerkoller 

war deshalb auch am Ende des Kurses 

nichts zu spüren. 

Natürlich sind es auch immer wieder die 

Reisen, die im TOP Kurs locken. Sei es 

zur Internationalen Grünen Woche in 

Berlin, nach Brüssel, Marokko oder 

Rom. Anna Blomenkamp, Markus Drieh-

sen und Tom Huppertz haben es sehr 

geschätzt, dass sie dort mit Entschei-

dungsträgern diskutieren konnten. Und 

sie haben eine wichtige Erfahrung mit-

genommen: „Politik ist komplizierter, 

als man denkt. Jetzt wissen wir auch, 

warum manches so langsam läuft.“

Ziel des Kurses ist es, Nachwuchskräfte 

in der landwirtschaftlichen Interessen-

vertretung auszubilden. Die drei haben 

jetzt, wie sie selbst sagen, das nötige 

Rüstzeug. Ob sie den Kurs einmal als 

Grundlage für eine Karriere im Ehrenamt 

oder in der Politik nutzen werden, das 

steht noch nicht bis ins Detail fest. „Ich 

bin bereits in der Landjugend, also in der 

RLJ, der LAG und im BDL aktiv“, erklärt 

Anna Katharina Blomenkamp. „Das will 

ich fortführen. Dafür kann ich die Weiter-

bildung im TOP Kurs auf alle Fälle nut-

zen.“ Markus Driehsen ist ebenfalls in der 

Landjugend aktiv und 1. Vorsitzender der 

Jungzüchter Krefeld/Viersen. „Ich will 

meine Erfahrungen aus dem TOP Kurs 

aber auch betrieblich nutzen“, erklärt er. 

Wir haben Direktvermarktung und das 

Gelernte kann ich sehr gut im Umgang 

mit den Kunden nutzen. Vielleicht enga-

giere ich mich später auch noch poli-

tisch.“ Tom Huppertz ist gerade in den 

Vorstand der REKA Rheinland gewählt 

worden und auch in der LAG aktiv. „Ich 

habe große Lust, mehr zu machen“, sagt 

er und lächelt. ken

Vom Besuch bei der Rentenbank in Frankfurt 

direkt in den Flieger. Auch eine Exkursion 

nach Marokko gehörte für die TOP Kursler 

dazu. Fotos: AHA

Das sagt ein Ehemaliger

Viele Absolventen haben sich 

im Anschluss an den TOP Kurs 

dazu entschieden, sich in 

landwirtschaftlichen Interes-

senvertretungen zu engagie-

ren. Einer von ihnen ist Tho-

mas Decker. Er hat den TOP 

Kurs vor fünf Jahren absol-

viert und ist derzeit Vorsit-

zender der Landesarbeitsge-

meinschaft der Landjugend Nordrhein (LAG). „Gerade 

wenn man vor einer Gruppe steht und moderiert oder 

diskutiert, dann denke ich, dass man sich unbewusst an 

das im Kurs Vermittelte erinnert“, bestätigt der Landwirt. 

Er profitiert bis heute von dem damals aufgebauten 

Netzwerk – deutschlandweit und auch im Rheinland. Der 

LAG-Vorsitzende nimmt sich auch jedes Jahr die Zeit, an 

der Altfredeburger Studienwoche, dem Netzwerk der 

Ehemaligen, teilzunehmen. „Es ist eine schöne Gemein-

schaft und man lernt dann auch die Teilnehmer der ande-

ren TOP Kurse kennen“, freut sich Decker. „Und wenn 

man sieht, wie die aktuellen TOP Kursler schwärmen, 

dann kommt die eigene Erinnerung von damals wieder.“

Auch ein Ministeramt ist drin. Ein Ehemaliger ist nämlich 

auch Eckhard Uhlenberg, der frühere NRW-Landwirt-

schaftsminister und Landtagspräsident. 1969 hat er am 

„langen Kurs“ teilgenommen, dem Vorgänger des TOP 

Kurses. Nachhaltig in Erinnerung geblieben sei ihm der 

wertvolle Austausch mit den Kursteilnehmern, bestätigte 

er bei der diesjährigen Altfredeburger Studienwoche. In-

haltlich wichtig sei für ihn bis heute das Handwerkszeug, 

Themen einfach anzusprechen. ◀

Nachgefragt

Die Welt verändern
Der TOP Kurs ist für Dr. Andreas Quiring, 

den Geschäftsführer der Andreas Hermes 

Akademie (AHA), eines der alljährlichen 

Highlights der Weiterbildungsarbeit. 

LZ | Rheinland: Herr Dr. Quiring, wa-

rum entscheidet sich der landwirt-

schaftliche Nachwuchs für den Kurs?

Dr. Quiring: Meist sind es die Erfahrun-

gen Dritter, die den Ausschlag geben. 

Oft kommen Aussagen wie: „Den Kurs 

kann man nicht beschreiben, man muss 

ihn machen.“ oder „Ich kann nicht im 

Detail erklären, was den Kurs ausmacht. 

Mach es!“

LZ | Rheinland: Was macht den Kurs 

denn aus Ihrer Sicht denn so beson-

ders?

Dr. Quiring: Im TOP Kurs beschäftigen 

sich die Teilnehmer neun Wochen lang  

mit sich selbst. Sie entwickeln ihre Per-

sönlichkeit weiter und lernen, sich mit 

Themen der Landwirtschaft und Gesell-

schaft ausei nan derzusetzen. Und sie 

erfahren durch eigenes Erproben, wie 

sie die Welt verändern können, vor al-

lem in Gemeinschaft. 

Wir begleiten die jungen Leute in einer 

für sie spannenden Lebensphase – nach 

Abschluss von Ausbildung oder Studi-

um. Sie bekommen von uns eine profes-

sionelle Unterstützung. Schließlich 

kann die Akademie auf 70 Jahre Erfah-

rung verweisen. Ein Kernteam ist des-

halb immer mit der Gruppe unterwegs, 

da ist dann auch ein sehr intensiver 

fachlicher Austausch möglich.

LZ | Rheinland: Sind es nicht nur die 

Reisen, die locken?

Dr. Quiring: Tatsächlich spielen bei der 

Entscheidung für den Kurs auch die Rei-

sen eine Rolle. Hinterher sind aber an-

dere Dinge dann viel wichtiger – wie et-

wa die Gemeinschaft oder das daraus 

gebildete Netzwerk. Wir bieten natür-

lich auch besondere Exkursionen. In 

den Ländern wie Marokko oder Äthiopi-

en sind es tatsächlich Gespräche auf Au-

genhöhe, die die Kursteilnehmer führen. 

LZ | Rheinland: Wie viele Kursteilneh-

mer engagieren sich im Anschluss eh-

renamtlich für den Berufsstand?

Dr. Quiring: Es sind tatsächlich über-

durchschnittlich viele. Wir haben das 

im Rahmen einer Bachelorarbeit erfor-

schen lassen. Besonders ausgeprägt ist 

demnach bei den Kursabsolventen die 

Bereitschaft, Führungsverantwortung 

zu übernehmen. ken
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Dr. Andreas Quiring


