
Jägerausbildung oder der Weg zum Grünen Abitur 

 

Liebe (angehende) Waidgenossen und Waidgenossinnen, 

seit einigen Jahren bieten wir als Jägerschaft Saalkreis e.V. Vorbereitungskurse für die Jägerprüfung 

an. Aus verschiedenen Gründen wurde 2018 das Lehrgangskonzept gänzlich umgestellt. Mit neuen 

Ideen und neuer Besetzung kommen dann auch neue Erfahrungen, an denen auch wir als 

Dozententeam und Jägerschaft lernen und uns stetig verbessern wollen. 

 

Wir bieten 

Mit dem 2018 beschlossenen Konzept sind wir der Novelle des Bundesjagdgesetzes 2020 schon 

voraus. So bieten wir seit Beginn eine prüfungsorientierte Aufbereitung des Lernstoffes in 

mindestens 130 Lerneinheiten. Orientierung sind für uns die Falkner und Jägerprüfungsordnung 

(https://ljv-sachsen-anhalt.de/?wpdmpro=falkner-und-jaegerpruefungsordnung) sowie der 

Ausbildungsplan für die Jägerprüfung des LJV Sachsen-Anhalt (https://ljv-sachsen-

anhalt.de/?wpdmpro=ausbildungsrahmenplan-fuer-die-jaegerpruefung).  

Im Sinne eines ganzheitlichen, modernen Lernkonzeptes nutzen wir im Rahmen unseres 

Ausbildungsprogramms inzwischen als Basispaket für alle Kursteilnehmer das Paket von Jagderleben. 

Hierbei sind alle Lehrmedien (Fachbuch, 

Präsentationen, Lern-App, …) auf einander 

abgestimmt, womit alle angehenden 

Weidgenossen die Möglichkeit haben das für 

sich individuell beste Lerninstrument zu 

nutzen. 

Eine Einbindung in die Jägerschaft, Schulort in 

Revieren, aktive und erfahrene Jäger als 

Ausbilder und eine gezielte Vorbereitung im 

Klassenzimmer wie in der Natur sind somit 

das was wir Ihnen anbieten können. Es finden 

sich immer Dozenten welche bei Bedarf auch 

bereit sind über das geforderte Maß hinaus zu 

unterstützen. 

 

 

 

 

 
Praktische Übung zum Versorgen von erlegtem Wild 
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Wir erwarten 

Nun, was können wir erwarten? Eigentlich sollte das ganz einfach sein, ist es aber dann wohl doch 

nicht, weshalb wir es hier mal anführen. 

Wir bieten den Kursteilnehmern und Kursteilnehmerinnen das Wissen zum Bestehen der 

Jägerprüfung und darüber hinaus nahezubringen. Lernen müssen alle selber! 

Wir betrachten alle am Kurs beteiligten Personen als gleichgestellte Persönlichkeiten und behandeln 

sie alle gleich und zwar in der Weise wie auch wir als Verantwortliche und Dozenten behandelt 

werden möchten. Sollten mal Unklarheiten oder Unstimmigkeiten aufkommen, dann ist uns als 

Gruppe wichtig diese auf den Tisch zu bringen und aus der Welt zu räumen. Für uns ist das 

elementare Voraussetzung für eine gute Lernatmosphäre und einen respektvollen Umgang 

miteinander. 

Folglich erwarten wir 

- ,dass Kursteilnehmer eigenständig lernen und den Kurs als Lernunterstützung und 
Austauschplattform nutzen. 

- respektvollen Umgang mit Mitschülern und Dozenten. Dazu gehört auch, dass selbst initiierte 
Lernaktivitäten nicht parallel zu offiziellen Lerneinheiten stattfinden. 

- ,dass eine jagdliche Vorbildung einzelner nicht zur Belastung für andere wird. Auch im 
jagdlichen führen häufig mehrere Wege zum Ziel, aber für die Prüfung reicht es meist 
zunächst einen zu kennen und sicher zu beherrschen. 

- ein offenes Ohr für und die Umsetzung von Hinweise(n) der Dozenten. Wenn also eine Dame 
oder ein Herr am vierten von sechs offiziellen Schießterminen noch in Schläppchen und/oder 
T-Shirt zum Schießen antritt, handelt es sich vielleicht um brillante Schützen. 
Wahrscheinlicher ist aber wohl, dass bei den vorherigen Malen sowie der Einweisung stetig 
nicht richtig aufgepasst wurde. 

- eine Teilnahme an Prüfungen nur dann wenn auch die gesundheitlichen Voraussetzungen es 
grundsätzlich erlauben diese zu bestehen. 

- Ehrlichkeit an den Tag zu legen. Dann wird mit Sicherheit niemand in einem schriftlichen 
Prüfungsteil mit 100% richtiger Antworten glänzen und im mündlich-praktischen Teil dieses 
Faches nicht eine Antwort herausbekommen und somit durch die Prüfung fallen.  

- selbstkritischen Umgang mit dem eigenen Weg des Lernens und einen Fokus auf das Ziel: 
 

Bestehen der Jägerprüfung als Beginn eines passionierten, erfüllten Jägerlebens! 

 

 

 

 

 

 

 



Es hat uns alle sehr gefreut, dass wir auch Schülerinnen und 

Schüler hatten welche unser Angebot entsprechend 

angenommen und beherzigt haben. Insbesondere wenn die 

erzielten Prüfungsergebnisse dann zu den Besten in der 

jeweiligen Prüfung zählten, hat uns das mit großem Stolz erfüllt 

und gezeigt, dass wir grundsätzlich auf dem richtigen Weg sind. 

 

Allen erfolgreichen Absolventen und Absolventinnen wünschen 

wir als Jägerschaft Saalkreis e.V. stets wunderbaren Anblick, 

Waidmannsheil und ein erfülltes Jägerleben. 

 

Somit freuen wir uns darauf hoffentlich viele von Ihnen/Euch in 

den nächsten Jahren erfolgreich durch die Prüfung und darüber 

hinaus begleiten zu dürfen! 

 

Weidmannsheil 
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