
 

BBW Bildungswerk 

BBV Bildungswerk: nah, regional, flächendeckend 

Im ländlichen Raum Bayerns ist das BBV Bildungswerk der Bildungs-Nahversorger sozusa-
gen der „Dorfladen der allgemeinen Erwachsenenbildung“. Bis in die kleinsten Dörfer Bay-
erns bieten wir niederschwellige Veranstaltungen, mit denen die Menschen ihre privaten und 
beruflichen Lebenssituationen besser verstehen und sie eigenverantwortlich mitgestalten 
können. Damit stärken wir gleichwertige Lebensverhältnisse im ländlichen Raum. 
In städtischen Räumen bieten wir den Menschen einen Zugang zu den aktuellen Themen 
der Landwirtschaft und des ländlichen Raums. 

Wir bringen jährlich ein attraktives Erwachsenenbildungsangebot auf den Weg, das Vor-
tragsveranstaltungen, Seminare, Kochvorführungen und -kurse, Lehrfahrten und Betriebs-
erkundungen und vieles mehr umfasst. 

Unsere Kernkompetenzen sind:  
- Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Natur, Umwelt  
- Hauswirtschaft, Ernährung, Gesundheit, Alltagskompetenzen  
- Politik, Gesellschaft, Kultur 
- Persönliche und unternehmerische Bildung für die landwirtschaftliche Familie und Un-

ternehmer im ländlichen Raum  

Das BBV Bildungswerk steht allen Mitbürgern in Land und Stadt, Jung und Alt offen. Be-
sonders gerne besuchen Landfrauen, Bäuerinnen und Bauern, Mitglieder landwirtschaftli-
cher Familien und am Landleben interessierte Menschen unsere Veranstaltungen. 

Unser Ziel ist es, mit Bildungsarbeit den ländlichen Raum zukunftsträchtig zu gestalten und 
lebendige Strukturen in den Dörfern und Gemeinden zu erhalten. Gelebte soziale Beziehun-
gen innerhalb der Dorfgemeinschaft und den Generationen entstehen durch die Verknüp-
fung inhaltlicher Arbeit mit Austausch- und Begegnungsmöglichkeiten. Dadurch wird neuen 
Mitbürgern die Integration erleichtert. Wir verknüpfen sinnvolle Auszeiten vom Alltag mit 
wertvollen Impulsen und Denkanstößen, damit sich unsere Teilenehmer ihren Herausforde-
rungen und Anforderungen besser stellen und sich persönlich und betrieblich zukunftsfähi-
ger machen können.  

Aufbauend auf den bewährten dezentralen Strukturen und Akteuren des Bayerischen Bau-
ernverbandes als Träger des BBV Bildungswerkes, steht das BBV Bildungswerk für moder-
nes Landleben, Traditionsbewusstsein, Naturverbundenheit, christlich-demokratische Ein-
stellung und Bodenständigkeit. Wir agieren bayernweit als staatlich anerkannter Anbieter mit 
unseren Einrichtungen, die über professionelle Mitarbeiter und Einrichtungsleiter verfügen. 
Wir setzen qualitative Referentinnen und Referenten ein, bevorzugt mit regionalem Bezug. 

Erfolgreich ist das BBV Bildungswerk durch die Zusammenarbeit von hauptamtlichen Mitar-
beitern und den ca. 26.000 ehrenamtlichen Bildungsbeauftragten auf Bezirks-, Kreis- und 
Ortsebene, die – mit großem Engagement und Zielgruppennähe – vor Ort den engen Aus-
tausch und Kontakt mit Mitbürgern und Teilnehmern pflegen.  

Bildung ist ein wichtiger Erfolgsfaktor der Zukunft! 
Menschen nehmen an Bildungsveranstaltungen teil, wenn sie den Wunsch oder die Not-
wendigkeit verspüren, ihr Wissen, ihre Fähigkeiten oder ihre Kompetenzen zu erweitern. Sie 
nehmen sich Zeit für Bildung, weil sie Gemeinschaft und Solidarität erleben möchten und 
sich gerne mit anderen austauschen. Gelungenes Lernen findet dann statt, wenn neues 
Wissen und neue Fähigkeiten im Alltag, im Beruf, in der Familie oder persönlich umgesetzt 
werden. In Veranstaltungen, in denen sich die Menschen wohl fühlen, wird Scheu vor Neu-
em abgebaut, es fällt leichter mit Herausforderungen und Problemen des Alltags umzuge-
hen und weitere Veranstaltungen zu besuchen. Das Bildungswerk versteht seine Veranstal-
tungen als einen Anreiz für die Teilnehmer, sich ständig weiterzuentwickeln.  


