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Friedensförderung der Schweizer
Armee im Ausland

Syrien, Kaschmir, Südsudan: Konfliktgebiete gibt es viele auf der
Welt. Schweizer Armeeangehörige leisten bereits seit 30 Jahren
friedensfördernde Auslandseinsätze in Missionen der UNO. Mit
ihrem Engagement tragen die Peacekeeper damit zum Frieden in
Gebieten bei, die von Gewalt, KonflIkten und Kriegen geprägt sind.

Für denArmeeauftrag Friedensförderung rekrutiert das Kompetenz-
zentrum SWISSINT laufend Offiziere für verschiedene UNO-
Missionen im Ausland. Interessierte Frauen und Männer können
sich für anspruchsvolle Aufgaben bewerben, beispielsweise als
Militärbeobachterin oder Militärbeobachter sowie als Verbindungs-
oder Stabsoffizier.

Informationen zur Bewerbung sowie zu den Missionen und
Einsatzgebieten finden Sie unter www.peace-support.ch.

Kommando Operationen
Kompetenzzentrum SWISSINT
I1 Personal
Kasernenstrasse 4
6370 Stans-Oberdorf
Tel.: 058 467 58 58
rekr.swissint@vtg.admin.ch

www.peace-support.ch
@peace_support @peacesupport @peacesupport
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Die Freiheit der Bauern

«Man kann selbst regieren», antwortete mir kürzlich ein

Lernender auf die Frage, weshalb er die Ausbildung zum

Landwirt mache. Er nannte auch noch andere Gründe,

aber die Aussicht, sein eigener Chef zu sein, hatte für

ihn offenbar das grösste Gewicht. Erlag er da nicht einer

Illusion? Es gibt ja doch so einiges, das die Freiheit eines

Landwirts einschränkt. Das Wetter zum Beispiel, dass

ihn zwingt auch mal am Sonntag den Traktor zu starten,

weil sonst das Heu verregnet wird. Oder die Kühe, die

jeden Morgen um die gleiche Zeit gemolken werden

müssen. Dazu kommen viele Vorschriften, die er er-

füllen und stapelweise Formulare, die er ausfüllen muss,

wenn er die überlebenswichtigen staatlichen Direktzah-

lungen erhalten will.

Der junge Mann, der von der bäuerlichen Autonomie

träumt, ist nicht naiv. Er ist auf einem Bauernhof auf-

gewachsen und weiss, was es bedeutet, mit Tieren

und Pflanzen zu arbeiten. Dass ihn die Kühe früh aus

dem Bett treiben und das Heu ihm das Wochenende

vermiest, empfindet er aber offensichtlich als weniger

fremdbestimmend, als wenn ein Chef das Gleiche von

ihm verlangen würde. Vielleicht weil es für ihn ohne

weiteres einsichtig ist, warum es sein muss. Dass die

landwirtschaftliche Produktion an natürliche Gesetz-

mässigkeiten gebunden ist, hat er verinnerlicht. Die

Befehle eines Chefs – oder des Staats – sind anderer

Art. Darum klagen Landwirte wohl gelegentlich übers

Wetter, aber viel öfter über staatliche Gebote, Verbote

und zu viel Papierkram.

Ob unser angehender Landwirt einst selbst regieren

wird, ist ungewiss. Der Betrieb seiner Eltern ist nämlich

zu klein, um davon zu leben. Gut möglich, dass der Hof

– wie jährlich rund tausend andere – verschwinden wird.

Arbeit wird der junge Mann trotzdem finden.

Arbeitslose Landwirte gibt es kaum, sie würden vom

Arbeitsmarkt regelrecht aufgesogen, heisst es beim

Schweizer Bauernverband. Ob sie an diesen Arbeitsplät-

zen noch selbst regieren können, ist eine andere Frage.

Wir wünschen gute Lektüre!

Andreas Minder, Redaktion

Welcher Artikel gefällt Ihnen besonders gut? Haben
Sie Themenvorschläge, die wir unbedingt aufgreifen
sollten? Schreiben Sie uns: beilagen@goldbach.com

Grüne Berufe:
Mit der Natur arbeiten
Das Spektrum der landwirtschaftlichen Ausbildungen

reicht von der zweijährigen Lehre mit Berufsattest

bis zum Doktoratsstudium. Wer in diesem Berufsfeld

reüssieren will, muss ein Flair für Pflanzen, Tiere und

Technik mitbringen und etwas von Marketing

und Betriebswirtschaft verstehen.

Biolandbau:
Nachhaltig produzieren
Die Meisterlandwirtin Rebekka Strub bewirtschaftet im

Solothurner Jura einen Bauernbetrieb mit Rinder- und

Ziegenhaltung, der seit bald dreissig Jahren biozertifiziert

ist. Sie versteht die Landwirtschaft als Teil eines

Ökosystems, dessen Ressourcen sie zwar nutzen,

aber nicht ausnützen darf.

Besamungstechnikerin:
Im Dienst der Viehzucht
Sophie Berger ersetzt den Stier im Stall. Sie fährt von

Hof zu Hof, um brünstige Kühe künstlich zu besamen.

Im Kofferraum ihres Autos führt sie dafür Sperma von

unzähligen Stieren mit sich. Für Ihre Arbeit braucht die

Besamungstechnikerin Fingerfertigkeit und Routine.

Nur so werden die Kühe auch trächtig.

Arbeiten beim Militär:
Ein weites Berufsfeld

Die Schweizer Armee beschäftigt über 9000 Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter. Nur etwa ein Drittel davon trägt

Uniform. Die übrigen, darunter fast 500 Lernende, ge-

hen in Zivilkleidern zur Arbeit. Das Spektrum der Berufe,

die sie ausüben, ist breit. Besonders viele freie Stellen

gibt es derzeit im IT-Bereich.
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Tourismus:
Erlebnisse verkaufen

Maria Sägesser leitet die Produktentwicklung bei

Schweiz Tourismus. Im Interview erklärt sie, dass neue

Angebote auf Erkenntnissen aus der Marktforschung,

auf genauer Kenntnis der Gästemärkte und auf aktuellen

Trends beruhten. Wichtig sei, dass Erlebnisse Emotionen

auslösten und bleibende Erinnerungen hinterliessen.
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Als Oma oder Opa
noch in die Lehre

«Ganz sicher nicht» Es gibt
Fragen, die jedermann
ganz spontan mit Nein

beantworten wird. Die Frage beispiels
weise, ob man im Rentenalter noch
mals eine Berufslehre beginnen kann.
Ein sechzigjähriger oder noch älterer
Lehrling, das scheint undenkbar. Auch
Experten zeigen sich skeptisch: «Die
Berufslehre ist ja für den Einstieg ins
Arbeitsleben gedacht und macht für
Pensionäre deshalb keinen Sinn», gibt
Laura Perret Ducommun, Stellvertre
tende Sekretariatsleiterin Bildungspo
litik beim Schweizerischen Gewerk
schaftsbund zu beden
ken. Für Seniorinnen
und Senioren gebe
es ja sonst un
zählige Weiter
bildungsmög
lichkeiten.

Offener zeigen sich für einmal die
Gewerbevertreter. Dem Bestreben,
im Pensionsalter eine Lehre zu begin
nen, steht nach Angaben des Schwei
zerischen Gewerbeverbandes (SGV)
eigentlich nichts im Wege, denn von
einemHöchstalter sei in den gesetzli
chen Auflagen nirgends die Rede. Und
der Weg zur Berufslehre sei auch völ
lig unkompliziert: «Man muss einen
Lehrbetrieb finden, mit ihm einen
Lehrvertrag aushandeln und dann
die Modalitäten klären. Zum Beispiel
den Lohn», sagt Dieter Kläy, Ressort

leiter Mobilität und Wirtschaftsrecht
beim SGV. Was er nur indirekt sagt:
Dass es für Seniorinnen und Senioren
wohl schwierig ist, einen Lehrbetrieb
zu finden.

Das bestätigt Susann Mäusli vom
Schweizer Grafiker Verband: «Eine
Grafikerlehre zumachen, ist für frisch
Pensionierte praktisch unmöglich.
Es fehlen die Lehrstellen und die Aus
sichten auf eine Anstellung wären
sehr gering.» Überraschen wird dies
wohl niemanden: Die Suche nach ei
ner Lehrstelle ist für Pensionäre auch

in anderen Branchen alles
andere als ein Honig

lecken. Aber
verblüffen

derweise nicht chancenlos. Denn es
gibt sie tatsächlich, die älteren Ler
nenden,heisstesetwabeimKantonZü
rich auf Anfrage: «Allerdings werden
sie statistisch nicht gesondert erfasst
undausDatenschutzgründen können
wir leider keine dieser lernenden Per
sonen nennen», sagt Tatjana Stocker
von der Bildungsdirektion. Lernende
mit Lehrvertrag, die älter als sechzig
Jahre sind, kenne sie aber nicht. Diese
würden beim Lehrabschluss ja gleich
pensioniert.

Neustart mit sechzig
Trotz dieses Einwandes: Auch Lernen
de im Pensionsalter sind keine reine
Fiktion. Die Gewerkschafterin Laura
Perret Ducommun weiss von zwei
über Sechzigjährigen die noch eine
Berufslehre als Fachangestellte Ge
sundheit abgeschlossen haben, ohne
aber Namen nennen zu können. Die
Aargauer Recyclingunternehmerin
Karin Bertschi bietet Lehrstellen für

Bildung im Alter Sie sind seltener als schwarze Löwen, doch es gibt sie. Seniorinnen
und Senioren, die im Pensionsalter noch eine Lehre in Angriff nehmen. So wie die
heute 67-jährige Maja Bleibler, die vor sieben Jahren eine Lehre als Landwirtin
begonnen und auch erfolgreich abgeschlossen hat.

Bilder:Adobe Stock
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alle Altersstufen an, auch für Ü60.
Und dank einem Porträt in der Radio
sendung «Espresso» wurde eine ältere
Lernende sogar namentlich bekannt:
die spät berufene Landwirtin Maja
Bleibler. Die heute 67Jährige arbeitete
während dreissig Jahren als Sozial
arbeiterin in der Stadt Zürich. Als ihre
drei Kinder weggezogen waren, wollte
sie mit ihrem Leben noch etwas völ
lig Neues anfangen. Sie entschied sich
vor sieben Jahren für eine Lehre in der
Landwirtschaft, ein Bereich, der sie
schon immer fasziniert habe,wie sie in
der Radiosendung sagte. Für die Lehr
stellensuche beschaffte sie sich zu
nächst eine Listemit Bauernbetrieben,
die Lernende ausbilden, und bewarb
sich dann ins Blaue. Sie startete bei Be
trieben mit Buchstabe A und bereits
bei Buchstabe B wurde sie fündig –
auf dem Bergerhof im zürcherischen

Maur. Nach einemEinstiegspraktikum
konnte die damals Sechzigjährige auf
diesemHof als Lernende starten.

Kritischer als andere Lehrlinge
Betriebsleiter Felix Berger stand dem
Experiment zunächst doch etwas
skeptisch gegenüber. Man habe sich
damals schon überlegt, ob eine sech
zigjährige Sozialarbeiterin ohne jeg
liche Vorkenntnisse, sich das breite
landwirtschaftliche Wissen noch an
eignen könne, erinnert sich der Lehr
meister. Doch er habe es nie bereut,
sie angestellt zu haben. Das Alter von
Maja Bleibler habe durchaus auch
Vorteile gehabt, sagt er: «Sie war viel
kritischer als andere Lehrlinge und
hinterfragte Vieles.Manmusste ihr al
les begründen und erklären können.»
Und falls mit der Lehre doch etwas
schiefgelaufen wäre, hätte man sich

ganz einfach wieder getrennt. «Ein
allzu grosses Risiko bin ich also nicht
eingegangen», sagte Berger gegenüber
dem«TagesAnzeiger».

Maja Bleibler hatte die Schwierig
keiten der Lehre anfänglich deutlich
unterschätzt: «Ich dachte, Landwirt
schaft, dasmachtmandochmit links.»
Schwierigkeiten bereitete ihr insbe
sondere die Arbeitmit denMaschinen.
Auch schulisch waren die Herausfor
derungen weit grösser als erwartet:
«Ich musste in eine andere Welt ein
tauchen, musste Sachen lernen, von
denen ich nie gedacht hätte, dass ich
sie je lernen müsste. Aber meinem
Kopf tat das gut», sagte Maja Bleibler
im EspressoPorträt. Sie schloss ihre
Lehre 2016 amStrickhof erfolgreich ab.

Die wundersame Geschichte geht
noch weiter: Nach der Ausbildung
fand die frischgebackene Landwirtin

sofort eine Anstellung auf einem Bio
Betrieb imbündnerischenAlvaneubei
der Familie Tscharner, wo sie während
dreier Jahre tätig war. Auch Betriebs
leiter Risch Tscharner bereut den Ent
scheid nicht, eine so alte Lehrabgänge
rineingestellt zuhaben. Jemand,der so
spät noch etwas Neues wage, sei flexi
bel, habe «Pfupf». So jemanden könne
man überall gut brauchen. Heute ar
beitet Maja Bleibler teilzeitlich wieder
auf ihremLehrbetrieb inMaur.

Und was hat sich im Leben der
einstigen Sozialarbeiterin durch die
späte Lehre verändert? Sie sei flexibler
geworden, fitter und gesünder, und
am wichtigsten: Sie habe einen Job,
der ihr ungemein Spass mache, sagte
Maja Bleibler im EspressoInterview.
«Ich musste nicht warten bis ich pen
sioniertwerde, ummir einenTraumzu
erfüllen.» Fredy Gilgen

PUBLIREPORTAGE

Ruf nach Innovation
allgegenwärtig
Der wirtschaftlich verheissungs
vollste Ausweg aus dem Dilemma
von beklemmender Kostenstruk
tur, lähmendem Konkurrenzdruck
und schwierigem wirtschaftlichem
Umfeld ist und bleibt die Schaffung
von neuen Produkten und Dienst
leistungen.
Neue vielversprechende Angebote
sind in den meisten Fällen keine zu
fällig entstandenen Nebenprodukte.
Innovationen, Verbesserungen an
der Servicekette oder Optimierun
gen von Kundenerlebnissen sind
das Ergebnis eines strukturierten
Vorgehens. Und das wiederum fusst
auf einer spezifischen Denkhaltung:
Im Fokus steht der Kunde mit seinen
Bedürfnissen und Wünschen.
Die Bachelorstudienrichtung Ser
vice Design der Fachhochschule
Graubünden ist genau darauf aus
gerichtet – auf eine konsequente Er
stellung und Optimierung von kun
denzentrierten Dienstleistungen, die
zu wahren Erlebnissen veredelt wer
den. Angehende Service Designerin
nen und Service Designer lernen die
Werkzeuge und Vorgehensweisen
kennen, mit welchen sie Kundenbe

dürfnisse erkennen und attraktive
Angebote konzipieren und vermark
ten können. Das Studium bereitet die
Studierenden auf das Arbeitsumfeld
von morgen vor, in welchem Innova
tionsfähigkeit und die zielgerichtete
Verwendung von Datenbeständen
den entscheidenden Wettbewerbs
vorteil darstellen.

Berufsbegleitend zum
Bachelorabschluss
Beim Studienangebot Service De
sign handelt es sich um ein Teil
zeitstudium, das berufsbegleitend
absolviert werden kann. Der Unter
richt findet an zwei Tagen proWoche
statt und dauert vier Jahre. Die Stu
dierenden werden sehr praxisnah
auf Ihren Berufseinstieg als Service
Designerinnen und Service Designer
vorbereitet. In kleinen Klassen ler
nen sie interaktiv von und mit erfah
renen Dozierenden. In den höheren
Semestern werden aktuelle Fälle
aus ihrem beruflichen Umfeld oder
Consultingaufgaben von aussenste
henden Firmen gelöst.
Weiterführende Information:
fhgr.ch/servicedesign

Bachelorstudienrichtung

Service Design

Erlebnisse für
morgen gestalten

Als Service Designerin oder Service Designer
haben Sie beste Zukunftsaussichten in
der massiv wachsenden Dienstleistungsindustrie.

Melden Sie sich jetzt für das
Teilzeitstudium Service Design an!

fhgr.ch/servicedesign

Bildung und Forschung.
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«Erlebnisse sind
das neue Statussymbol des Reisens»

Maria Sägesser,
wie darf man sich
Ihren Arbeitsalltag
vorstellen?
Einen klassischen
Arbeitsalltag kenne
ichnicht. ZumGlück!
Meine Aufgabe ist
sehr abwechslungs
reich. Ich habe das

Privileg, mich täglich mit neuen The
men auseinandersetzen zu dürfen.
Trends aufspüren, Ideen für neue Pro
dukte generieren, den internen Aus
tausch mit dem Marketing, mit unse
ren Vertretern der Auslandsbüros und
mit weiteren Abteilungen pflegen und
mich mit den Kolleginnen und Kol
legen aus der Branche vernetzen, das
sind einigemeinerHauptaufgaben.

«Ein gutes Produkt ist das beste
Marketing», heisst es auf der
Website von Schweiz Tourismus. Was
heisst das?
Entscheidend für den Erfolg eines
neuen Produkts ist immer eine starke

Idee, und daher ist die Phase der Ideen
generierung und bewertung beson
ders wichtig. Ideen generieren wir ba
sierend auf den Erkenntnissen aus der
Marktforschung, auf unserer genauen
Kenntnis der Gästemärkte sowie auf
grundder aktuellen Trends.

Duftende Schokolade, fein rieselnder
Schnee, idyllische Städte: Welche
Rolle spielen Emotionen und
Erlebnisse?
Erlebnisse sind das neue Statussym
bol des Reisens, und es sind Emotio
nen, die Erlebnisse besondersmachen
und bleibende Erinnerungen hinter
lassen. In der Produktentwicklung en
gagieren wir uns dafür, dass Erlebnis
se voller Emotionen, einzigartig und
einfach buchbar sind.

Die inzwischen fest etablierte Grand
Tour of Switzerland war bis Februar
2018 Ihr «Baby». Warum ist es so
beliebt?
Ich fürchte, dass ich diese Frage nicht
ganz objektiv beantworten werde, da

man sein «Baby» ja nie ganz loslas
sen kann, selbst wenn es auf eigenen
Füssen steht. Der wichtigste Erfolgs
faktor ist wohl, dass die Grand Tour
of Switzerland sowohl die touris
tischen Highlights der Schweiz als
auch ganz viele noch unbekannte
Perlen auf einem einzigen Road
Trip vereint. Der Gast kann mit die
sem Angebot die geballte Ladung
Schweiz auf einer Reise entlang
einer durchgängig signalisierten
Route erleben.

Welchen Projekten widmen Sie
sich nun?
Ganz alles kann ich natürlich nicht
verraten, aber ein kleiner Blick über
die Schulter geht immer. Im Som
mer lancieren wir spannende Über
nachtungsmöglichkeiten mitten in
der Natur. Und bei einem weiteren
Projekt widmen wir uns speziell den
Frauen und werden dafür auch neue
Angebote lancieren. So viel kann ich
für den Moment schon mal preis
geben.

Welche Trends gilt es derzeit
in der Branche?
Ein sehr aktuelles Thema – und hof
fentlich mehr als ein Trend – ist die
Nachhaltigkeit. Wir gehen davon aus,
dass dies beim Reiseentscheid künftig
an Wichtigkeit gewinnen wird, und
es braucht entsprechende Angebote
und Rahmenbedingungen, um sich als
nachhaltiges Reiseland positionieren
zu können.

Sie haben 2015 den CAS Marketing
Communications an der Hochschule
für Wirtschaft Zürich als beste Ab-
solventin abgeschlossen. Wie wichtig
sind Weiterbildungen in Ihrem Beruf?
Wir leben in einer enorm schnellen
Zeit. Für mich ist es deshalb wichtig,
stets am Puls zu bleiben. Gerade in
meiner Rolle ist es entscheidend, ne
ben den neusten Trends auch immer
den aktuellsten Stand der Lehre zu
kennen. Aus diesem Grund werde ich
auch eine Weiterbildung im Bereich
Innovation Management in Angriff
nehmen.

Was hat sich marketingtechnisch
in den vergangenen Jahren verändert?
In den vergangenen Jahren wurden
die digitalen Kanäle in der Kommu
nikation immer wichtiger. Zusätzlich
hat sich die Rolle von externen Bot
schaftern enorm verstärkt. Das heisst,
dass es einerseits immer schwieri
ger wird, seine Zielgruppen mit den
eigenen Botschaftern zu erreichen.
Andererseits kann man von der Kom
munikation der Reisenden oder von
der Zusammenarbeit mit Influencern
profitieren.

Was läuft im Tourismusland Schweiz
gut? Wo gibt es noch Nachholbedarf?
Ich finde es besonders erfreulich, dass
viele Tourismusorganisationen die
Wichtigkeit der Produktentwicklung
erkannt und entsprechende Stellen ge
schaffen haben. Nachholbedarf sehe
ich aber im Austausch innerhalb der
Branche. Es ist darum eines meiner
Ziele, dass wir Produktentwickler uns
untereinander besser vernetzen und
einenoffenenAustauschpflegen.

Interview: Manuela Pfaffen

Kommunikation Wie rückt man die Schweiz ins rechte Licht? Als Leiterin
Produktentwicklung bei Schweiz Tourismus weiss Maria Sägesser bestens Bescheid.

Fotospots haben mitgeholfen, die Grand Tour of Switzerland bekannt zu machen. Bild: Aletsch Arena / Fabian Roethlisberger

Maria Sägesser
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Fit für weitere
Karriereschritte
Unsere praxisnahen Weiterbildungskurse (WBK) richten sich an
Fachpersonen aus dem Gesundheits- und Sozialbereich.
Sie lassen sich zu einem Certificate (CAS), Diploma (DAS) oder
Master of Advanced Studies (MAS) ausbauen.

Besuchen Sie einen unserer Infoanlässe:

– Mittwoch, 13.Mai 2020, 18–20 Uhr
– Samstag, 26.September 2020, 14–16 Uhr

(findet am Tag der offenen Tür im Neubau statt)

Mehr unter zhaw.ch/gesundheit/weiterbildung
*Mehr zum neuen Standort: zhaw.ch/gesundheit/sulzerareal

Weiterbildung für
Health Professionals

Ergotherapie

Gesundheitswissenschaften

Hebammen

Pflege

Physiotherapie

Neuer,

topmoderne
r

Stando
rt*

ab August

Kontroverses modernes
Material, auch als Insel
im Meer aufzufinden

Mögliches Objekt
eines Haftpflichtfalles

Äusserst
schmackhafte
Mischung von
Kohlenhydraten

Objekt der
euklidischen
Geometrie
U=2 π r

Hex Color Code
der Liebe #AF111C

Articulatio
temporoman-
dibularis

Wichtiges künstlerisches
Stilmittel im Impressionismus

Weiterbildung mit Biss:weiterbildung.uzh.ch
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Im Sold der Armee –
mit oder ohne Uniform

Rund 9100 Frauen und Män
ner arbeiten beim Militär.
Knapp ein Drittel davon – etwa

3000 Personen – ist militärisches Per
sonal. Die Übrigen sind zivil angestellt
und tragen keine Uniform, darunter
480 Lernende. Die Armee bildet an
fünfzig Standorten in der Schweiz in
über dreissig Berufen Lernende aus.

«Wir bieten Jobs in rund 200 ver
schiedenen Berufsbildern», sagt Ar
meesprecher Stefan Hofer. Das Spekt
rum umfasst die Bereiche Informatik,
Medizin, Logistik, Fahrzeuge, Physik,
Planung und das Gastgewerbe für die
zivilen Berufe. Hofer erklärt, die Ar
mee habe fortschrittliche Arbeitsbe
dingungen und biete flexible Arbeits
formen wie Homeoffice. «Die Armee
bietet ausserdem ein breites und qua
litativ hochstehendes Angebot an Aus
undWeiterbildungen sowie Unterstüt

zung in der persönlichen Weiterent
wicklung an.»

Fachkräftemangel in der Armee
Wie zahlreiche Unternehmen leidet
auch die Armee unter Fachkräfte
mangel. Eine Stellenbesetzungsana
lyse für den Bereich der zivilen Berufe
aus dem Jahr 2018 hat ergeben, dass
etwa ITArchitekten und ITProjekt
leiter, SAPIntegrationsmanager und
SAPSpezialisten besonders knapp
sind. «Als Reaktion auf diese Analyse
haben wir Massnahmen erarbeitet
und umgesetzt, um die Stellenbeset
zung in diesen Berufsfeldern zu ver
bessern», sagt Hofer. Derzeit gibt es
besonders viele freie Stellen in den
Berufen der Informations und Kom
munikationstechnologie, in medizi
nischen Berufen, für Handwerker und
beimBerufsmilitär.

Pro Jahr werden rund achtzig Berufs
offiziere und Berufsunteroffiziere
gesucht. Interessenten müssen eine
Berufslehre von mindestens drei
Jahren abgeschlossen haben oder
einen mindestens gleichwertigen
Abschluss mitbringen. Die Grund
ausbildung für die Berufsoffiziere
und Berufsunteroffiziere verläuft
zwar zentral und einheitlich, im An

schluss sind aber verschiedene Etap
pen in den unterschiedlichen Berei
chen wie etwa Ausbildung, Doktrin,
Kommandostellen oder Rüstung
und Weiterentwicklung vorgesehen.
Hinzu kommen die Fachberufsmili
tärs, welche in den Bereichen Militär
polizei, Kampfmittelbeseitigung oder
in den Spezialkräften zum Einsatz
kommen. Markus Ehinger

Militärberufe Die Schweizer Armee ist die grösste Arbeitgeberin der Bundesverwaltung.
Welche Jobs gibt es in der Armee? Welche Ausbildungen? Und wie wird man Berufsoffizier?

Als Berufsmilitär ins Ausland
Wer zeitlich begrenzt in der Armee arbeiten möchte, kann zum Beispiel einen
Auslandeinsatz absolvieren. Kontingentseinsätze wie im Kosovo (SWISSCOY) und
in Bosnien und Herzegowina (EUFOR) dauern sechs Monate. Einsätze in UNO-
Missionen, zum Beispiel als Militärbeobachter oder Stabsoffizier, dauern ein Jahr.
Bei solchen Einsätzen spielt die zivile Ausbildung und Arbeitserfahrung eine wichti-
gere Rolle als die militärische Einteilung. Es können sich auch Personen bewerben,
die bereits aus dem ordentlichen Milizdienst entlassen wurden. Dazu kommt, dass
es auch für Frauen ohne absolvierte Rekrutenschule spannende Einsatzmöglichkei-
ten als Fachspezialistinnen gibt.

Oberleutnants und Hauptleute bei der taktischen Ausbildung an der Militärakademie in der Kaserne Reppischtal in Birmensdorf. Bild: VBS/DDPS, Clemens Laub



9

ANZEIGE

Peter Zoro,
warum haben
Sie sich für
eine Karriere
als Berufsmilitär
entschieden?
Ich bekam nach
meinem prakti
schen Dienst als
Zugführer bei
den Genietrup
pen im Jahr 2001

eine Anfrage von meinen damaligen
Vorgesetzten, ob ich mir vorstellen
könnte, Zeitmilitär zu werden, mit der
Option, anschliessend die Ausbildung
zum Berufsoffizier zu absolvieren.
Da mir die Zeit im Militär sehr gut ge
fallen hat und ich die Arbeit im Team
und den Zusammenhalt mit «meinen
Jungs» damals sehr erfüllend fand, zö

gerte ich nicht lange und gab ziemlich
spontanmeine Zusage.

Wie verlief Ihre Laufbahn?
1994machte ich eine Lehre alsMaschi
nenmechaniker bei der damaligen
Swissair. Obwohl ich bei SR Technics
ein tolles Weiterbildungsangebot er
hielt, war meine Leidenschaft für die
Armee grösser. Mein Weg zum Berufs
offizier führte über die Berufs und
Fachmaturität an der AKAD in Zürich
und weiter an die Militärakademie in
AuWädenswil. Heute befindet sich die
Militärakademie in der Kaserne Rep
pischtal in Birmensdorf.

Welche Vor- und Nachteile bringt
eine Tätigkeit als Berufsmilitär?
Den grössten Vorteil sehe ich darin,
dass ein Berufsoffizier etwa alle drei

bis fünf Jahre eine neue Komman
dierung erhält und entsprechend
eine neue Funktion respektive ein
neues Aufgabengebiet übernimmt.
Ich persönlich schätze diese Abwechs
lung sehr. Der Nachteil kann darin
bestehen, dass der neue Arbeitsort
weiter vom Wohnort entfernt ist und
dadurch ein längerer Arbeitsweg ent
steht oder man sogar zum Wochen
aufenthalter wird.

Was sind die grössten Heraus-
forderungen?
Sich stetig weiterzubilden, ist funda
mental. Unsere Aufgabenbereiche
sowie mögliche Einsatzfelder werden
zunehmend anspruchsvoller und
komplexer. Weiter stelle ich fest, dass
die Ansprüche unserer Jungen imRah
men ihrer Ausbildungen gewachsen

sind. Sie wollen mehr wissen und sie
wollen es zu Recht genau wissen. Sinn
vermittlung ist dabei ein wichtiges
Thema.

Wie viel Zeit bleibt für Familie und
Freizeit?
Dies ist immer etwas vonder aktuellen
Funktion abhängig. Für mich ist der
Ausgleich aber extrem wichtig. Meine
Frau und mein Sohn stehen an erster
Stelle, keine Frage. Natürlich kennen
sie die Auflagen meines Berufes. Für
die Toleranz und Unterstützung mei
ner Frau bin ich sehr dankbar. Aktuell
übe ich nur ein Hobby aus, dieses da
für umso intensiver. Ich bin Präsident
des Fussballclubs Regensdorf. Es ist
für mich eine Herzensangelegenheit,
mich für den Clubmeiner Heimat ein
zusetzen. Interview: Markus Ehinger

«Ich schätze die Abwechslung»
Der Zürcher Peter Zoro ist Berufsoffizier. Der 42-jährige Oberstleutnant im Generalstab bildet
als «Gruppenchef Bachelor-Studiengang» an der Militärakademie künftige Berufsoffiziere aus.

Oberstleutnant
Peter Zoro
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Ihre Freikarte für einen Testbesuch:

www.vhszh.ch/kennenlernen

Bestellen Sie Ihr kostenloses
Kursverzeichnis: 044 205 84 84
oder info@vhszh.ch

Ringvorlesungen
• Steuern
• Urteil
• Klimawandel

Aktuelle Kurse
• Bitcoin & Co.
• Fake News
• Kryptologie –
Geheimsprachen

• New Zealand Biodiversity
• Anlagekompetenz
• Historische Bilder
erschliessen

• Quantensprünge der
Wissenschaft

• Kunstmarktskandale und die
Art Basel

• Liebe, Sex und Allah

Bewegung und
Gesundheit
• Aerial Yoga
• Hatha Yoga
• Feldenkrais
• Rückengymnastik
• Handstand Workshop
• Historische Tänze
• Contact Improvisation
• Minimalismus Aufräumen
• Brain Move Workshop

Lehrgänge
• Logik und Argumentation
• Erkenntnistheorie
• Lebensmittelkunde für
den Alltag

Schreiben, Reden,
Argumentieren
• Japanisch
(Crashkurs für Reisende)

• Arabisch
(Crashkurs für Reisende)

• Züritüütsch
• Stimmschulung
• Kontern –
schnell, treffend, witzig

• Souverän argumentieren
• Rechtschreibwerkstatt
• Rhetorik
• English B2 Reading and
Discussion with Short
Stories

• English B1 Lunchtime-Class
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Mehr als
Natur, Tier und Technik

Am EbenrainZentrum für Land
wirtschaft, Natur und Ernäh
rung in Sissach BL werden Land

wirte und Landwirtinnen ausgebildet
wie in anderen kantonalen Landwirt
schaftsschulen in der ganzen Schweiz.
AuchderKantonBaselStadt schickt sei
ne wenigen Landwirtschaftslehrlinge
nach Sissach. Das Zentrum ist mit ins
gesamt knapp siebzig Lernenden relativ
klein und überschaubar. Dafür können
Dietrich Bögli, Leiter Bildung und Bera
tung, und seine zehn Teilzeit arbeiten
den Kolleginnen und Kollegen die Ler
nenden intensiv betreuen. Von ihnen
sindübrigens20bis30Prozentweiblich.

Wer macht eine Landwirtschafts
lehre? Klassisch ist laut Dietrich Bögli
«das Bauernkind, das schon früh mit
seinemVater im Stall und auf dem Feld
geholfenhatunddereinstdenHofüber
nehmen wird». Allerdings gibt es auch
ganz andereZugänge: «OfthabenLeute,
die zu uns kommen, schon andere Be
rufslehren oder die Matura abgeschlos
sen». Und für viele ist das Ziel nicht,
einen eigenen Hof zu bewirtschaften,
zumal es «schwierig ist, auf dem freien
MarktzueinembezahlbarenBauernhof
zu kommen oder einen freien Pacht
betriebzufinden», sagtBögli.

Doch auch ohne eigenen Hof habe
ein Landwirt mit eidgenössischem
Fähigkeitszeugnis (EFZ) gute Berufs

chancen, betont Bögli, zum Beispiel als
Fachmitarbeiter auf grossen Betrieben.
Leute,welche alsMeisterlandwirt, Agro
techniker oder mit einem Bachelor an
der Hochschule für Agrar, Forst und
Lebensmittelwissenschaften HAFL in
Zollikofen BE abschliessen, «sind auf
demArbeitsmarkt sehrgesucht».

Unter den 62596 jungen Leuten, die
2018 ein EFZ erwarbenwaren 1146 Land
wirte,vonihnen180Frauen.Aufsiewar
ten grosse Herausforderungen, zuvor

derst der Strukturwandel. Er lässt sich
in Zahlen ausdrücken: Während das
landwirtschaftlich genutzte Land in der
Schweiz zwischen 2000 und 2018 kons
tant etwasmehr als eineMillionHektar
oder 10000 Quadratkilometer betrug,
ging die Zahl der Betriebe massiv zu
rück: von über 70000 auf gut 50000.
Die Zahl der Beschäftigten verringerte
sich von 204000 auf 152000.

Der Einsatz von Robotern steht
noch ganz am Anfang. Bögli sieht

zwei Gründe dafür: Erstens bewegt
sich die Landwirtschaft «sehr nahe
an natürlichen Systemen, und diese
sind nur schwer standardisierbar».
Aus diesemGrund sind «Bauern beim
Einsatz modernster Technik zurück
haltend und prüfen zuerst genau die
Einsatzmöglichkeiten in der Praxis».
Ein tiefgehendes Verständnis für die
Natur und die Tiere ist nach wie vor
Voraussetzung für den Bauernberuf.

Auch Manager und Verkäufer
Doch auch Landwirte können sich den
Entwicklungen nicht entziehen: Mit
Freuden im Stall und auf dem Feld ar
beiten und sich nur wenn unbedingt
nötig grummelnd ins Büro setzen, ge
nügt heute nicht mehr. In Zeiten ver
stärkter Konkurrenz, sinkender Preise
und zunehmender Bürokratie muss
ein Bauer auch Fähigkeiten als Mana
ger und als Verkäufer entwickeln. Die
se werden den angehenden Berufsleu
ten in den Schulen nähergebracht.

Dietrich Bögli ist «fasziniert von
der Vielfalt der Leute, die landwirt
schaftliche Berufe erlernen». Für
diese Vielfalt gibt er selber ein gutes
Beispiel ab: Zwar wuchs er auf einem
Bauernhof in Utzensdorf BE an der
Grenze zu Solothurn auf. «Aber ich
hatte als Jugendlicher noch kein be
sonderes Interesse für den Hof.» Nach

Grüne Berufe Wer ein Bauernbild aus Gotthelfs Zeiten hegt, liegt weit daneben:
Landwirte und Landwirtinnen müssen nicht nur eine enge Beziehung zu Natur und Tieren und dazu

technisches Flair haben. Auch Fähigkeiten als Manager und Verkäufer sind unabdingbar.

Verständnis für Technik und für Tiere ist in der Landwirtschaft zwingend.
Der junge Mann machts vor. Er hat die Ziegen und die Melkmaschine im Griff.
Bild: swiss-image.ch/Ivo Scholz

ANZEIGE
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So kann der Arbeitsplatz eines Land-
wirts im Sommer aussehen: Blick über
ein wogendes Getreidefeld.
Bild: swiss-image.ch/Roland Gerth

der Matura begann er ein Musikstu
dium. Erst während des Agronomie
Studiums an der ETH Zürich entwi
ckelte sich die Faszination so richtig.
Nach der Tätigkeit an verschiedenen
Landwirtschaftsschulen entschied er
sich 2013,mit seiner Schwester denvä
terlichenHofweiterzuführen.

Seither bewirtschaftet Dietrich
Bögli neben seinem 80Prozent
Pensum im Ebenrain den zwölf
Hektar grossen BioBauernhof ge
meinsam mit seiner Frau, seiner
Schwester und seinem Schwager.
Und er weiss die Arbeit auf den Ge
treide und Kartoffelfeldern und mit
den Mutterkühen und ihren Kälbern
als Ausgleich zu seiner Lehrtätigkeit
sehr zu schätzen. Artur K. Vogel

ANZEIGE

Breites Bildungsangebot
Das Berufsfeld Landwirtschaft umfasst sechs dreijährige Lehren mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) und eine
zweijährige Lehre mit eidgenössischen Berufsattest (EBA). Im Zentrum der Ausbildung steht die Berufskunde, welche in
die Kompetenzbereiche Pflanzenbau, Tierhaltung, Landtechnik und Arbeitsumfeld eingeteilt ist. Wichtig ist aber auch
der allgemeinbildende Unterricht, in welchem es um Kommunikation, Recht, Gesellschaft und Wirtschaft geht. Es gibt
viele Möglichkeiten der Weiterbildung: Fachausweis oder Meisterdiplom, höhere Fachschule als Agro-Techniker oder
Agro-Kaufleute, Berufsmatura, Bachelor- und Masterdiplome an Fachhochschulen oder der ETH.

Landwirt/-in EFZ
Praktische Ausbildung auf einem, zwei
oder drei Betrieben; theoretische Aus-
bildung an den kantonalen Bildungszent-
ren. Landwirtinnen und Landwirte lernen
Saat und Auspflanzung, Pflege, Ernte und
Lagerung von Getreide, Tierfutter, Kar-
toffeln, Gemüse, Obst usw.; Tierhaltung;
Beschaffung und Einsatz von Maschinen
und Anlagen. agri-job.ch/de/berufsprofile/
landwirt-in.html

Gemüsegärtner/-in EFZ
Praktische Ausbildung in einem Gemüse-
betrieb; theoretische Ausbildung in Ins BE
oder Châteauneuf/Sitten VS. Gemüse-
gärtner lernen, den Boden zu bearbeiten,
zu säen und zu pflanzen, die Pflanzen und
Kulturen zu unterhalten und zu pflegen
und Gemüse zu ernten, zu lagern und zu
verarbeiten. gemuese.ch/berufsbildung

Geflügelfachfrau/-fachmann EFZ
Praktische Ausbildung in Betrieben mit
Geflügelproduktion; theoretische Aus-
bildung an kantonalen Berufsbildungszen-
tren sowie vertiefende Kurse am Aviforum
in Zollikofen BE. Geflügelfachleute lernen
Haltung, Fütterung und Gesundheitskon-
trolle von Küken, Jung- oder Legehennen
sowie Poulets, Eier einsammeln und ver-
packen, Stallreinigung und Überwachung
von Anlagen. aviforum.ch

Agrarpraktiker/-in EBA
Die zweijährige berufspraktische Aus-
bildung (früher «Anlehre») als Agrarprak-
tikerin gibt es in den drei Fachrichtungen
Landwirtschaft, Spezialkulturen (Gemüse,
Obst, Reben) und Weinbereitung.

Schwerpunkt Biolandbau
Fünf Ausbildungen können in der Fach-
richtung Bio-Landbau absolviert werden:
Landwirt/-in, Gemüsegärtner/
-in, Obstfachfrau/-fachmann, Geflügel-
fachfrau/-fachmann, Winzer/-in
bioschule.ch

Obstfachfrau/-fachmann EFZ
Praktische Ausbildung in einem Obst-
baubetrieb; theoretische Ausbildung am
Strickhof in Lindau ZH oder in Châ-
teauneuf/Sitten VS. Obstfachleute lernen,
den Boden zu bearbeiten, Pflanzen zu
setzen, zu pflegen und zu ernähren, Obst-
kulturen zu pflegen, Früchte zu ernten, zu
lagern und zu verarbeiten. swissfruit.ch

Ausbildung für Bäuerinnen
Der Bäuerinnen- und Landfrauenverband
hat zusammen mit Fachschulen Lehr-
gänge erarbeitet, in denen man sich zur
Bäuerin respektive zum bäuerlichen Haus-
haltsleiter mit eidgenössischem Fachaus-
weis ausbilden kann. Anschliessend ist die
Weiterbildung zur diplomierten Bäuerin

respektive zum diplomierten bäuerlichen
Haushaltleiter möglich. Voraussetzung ist
ein EFZ irgendeiner Grundbildung oder
ein Mittelschulabschluss sowie ein zwei-
jähriges Praktikum in einem bäuerlichen
Haushalt. landfrauen.ch/de/bildung

Winzer/-in EFZ
Praktische Ausbildung in mindestens zwei
Weinbaubetrieben; theoretische Aus-
bildung z.B. am Strickhof in Lindau ZH
oder an der Weinbauschule Changins VD.
Winzerinnen und Winzer können Böden
beurteilen und vorbereiten, Reben pflan-
zen, pflegen und ernten, Trauben zu Wein
verarbeiten, die notwendigen Maschinen
und Geräte anschaffen, einsetzen und
warten. strickhof.ch/grundbildung oder
changins.ch

Weintechnologin/-technologe EFZ
Praktische Ausbildung in Weinbaube-
trieben; theoretische Ausbildung z.B. im
Strickhof oder in Changins. Anders als der
Winzer arbeitet der Weintechnologe «nur»
im Weinkeller. Er beurteilt Qualität und
Reife der Trauben, keltert diese, baut den
Wein aus, füllt ihn ab und sichert die Quali-
tät durch richtige Lagerung, Analysen und
Degustation. strickhof.ch/grundbildung
oder changins.ch

Keine Gewähr auf Vollständigkeit.

Pädagogische Hochschule Graubünden
Scola auta da pedagogia dal Grischun
Alta scuola pedagogica dei Grigioni

WEITERBILDUNG
MIT AUSSICHT?

• Unterrichtsentwicklungmit Churermodell

• Pädagogischer ICT-Support PICTS

• Informatik und Informatikdidaktik

Anmeldung:www.phgr.ch/cas
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Meisterin der Ökologie

Das Horn liegt am Jurasüdfuss.
Hier bietet sich ein Weitblick
über das Mittelland. Rebekka

Strub ist auf dem Weg in den Stall.
Sie wird von der hüpfenden Lucy be
gleitet, die stets an ihrer Seite ist. «Sie
benimmt sich wie ein Hund», sagt die
Landwirtin über die getigerte Katze
und schmunzelt. Hier auf dem Hof
Horn, so der Name des Betriebs, leben
Tiere, Menschen und Pflanzen in Ein
klang. Rebekka Strub ist hier aufge

wachsen. Vor drei Jahren hat sie den
Pachtbetrieb von den Eltern über
nommen. Bis dahin war es ein langer
Weg. Den Weitblick, den sie bereits
als Kind vor Augen hatte, weckte die
Lust auf mehr. Zehn Jahre lang reiste
sie in derWelt herumund schlug sich
mit Jobs in der Gastronomie und der
Landwirtschaft durch. «USA, Aus
tralien, Südamerika», zählt sie auf.
Dabei habe sie vieles gesehen – unter
anderem, wie Sojafelder mit Pestizi

den besprüht werden. «Diese Erfah
rungen haben meinen Blickwinkel
verändert», sagt die 37Jährige.

«Nichts für eine Frau»
Irgendwann habe sie realisiert, dass
sie immer wieder auf den heimi
schen Hof im Solothurnischen zu
rückkehrte. Also beschloss sie, sich
zur Landwirtin auszubilden. Da sie
bereits über einen Abschluss als
Landschaftsgärtnerin und über Be

rufserfahrung in der Landwirtschaft
verfügte, wählte sie den Weg über
die Nachholbildung für Erwachsene
(siehe Box). Auf der Suche nach einer
Lehrstelle gab es Stolpersteine. «Ich
musste mir anhören, dass eine Frau
diese Arbeit nicht leisten könne», sagt
sie leicht entnervt. So kam es, dass ihr
Vater zu ihrem Lehrmeister wurde.
Die Ausbildung dauerte drei Jahre,
einmal pro Woche reiste sie nach
Schüpfheim und besuchte die Be

Biolandbau Rebekka Strub ist angekommen. Die Spätberufene
hat sich zur Meisterlandwirtin ausgebildet und einen Biobetrieb übernommen.

Sie setzt alles daran, dass ihr Stück Land gesund bleibt.

Rebekka Strub beweist mit viel Herzblut, dass auch Frauen für den Beruf der Landwirtin geschaffen sind. Bild: Pia Neuenschwander
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rufsschule. In zusätzlichen Modulen
spezialisierte sie sich auf biologische
Landwirtschaft. HofHorn ist seit
bald dreissig Jahren ein zertifizierter
Biobetrieb.

RebekkaStrubmöchteweitergehen:
«Wir müssen noch ökologischer pro
duzieren», sagt sie und geht durch
den Stall, in dem dreissig Aubrac und
vierzig ZebuRinder sowie dreissig Bu
renziegen leben. Alle werden «gehegt
und gepflegt», wie die Chefin sagt.
Und jedes hat einen Namen. «Die Ge
burt eines Tieres ist für uns immer ein
Lichtblick», so die Landwirtin. Gleich
zeitig betont sie, dass jeder Baum und

jede Pflanze ebenso kostbar sei wie die
Tiere. «Wir alle sind Teil dieses Ökosys
tems», bemerkt sie. «Es sind Ressour
cen, die genutzt, aber nicht ausgenutzt
werden dürfen.»

Kostbare Lebenszeit
Das Fleisch verkauft Rebekka Strub an
die Gastronomie oder direkt ab Hof.
So kommt sie in Kontakt mit Kundin
nen und Kunden. Sie freut sich, wenn
die Leute sehen, wie es auf demHof zu
und her geht und wie die Tiere leben.
«Rückmeldungen sind für mich wich
tig», sagt sie. Inzwischen hat Rebekka
Strubdie Prüfung zurMeisterlandwir

tin abgelegt und bildet eine Lernende
aus. Nebst dem landwirtschaftlichen
Fachwissen und technischen Fähig
keiten muss sie sich auch in Betriebs
wirtschaft auskennen. Ihre Arbeits
tage sind mehr als voll. Die Eltern, die
vor einigen Jahren eine Wohnung im
Tal bezogen haben, gehen ihr kräftig
zur Hand. «Ich muss die WorkLife
Balance noch etwas besser in denGriff
bekommen»,meint sie. IhrenBeruf ge
gen einen anderen tauschen, käme für
sie jedoch nicht in Frage: «Ich möchte
meine Lebenszeit für etwas einsetzen,
das sich lohnt», sagt Rebekka Strub.

Monika Bachmann

Bio-Landwirtin

Die Lehre als Landwirtin EFZ
mit Schwerpunkt Biolandbau dauert
drei Jahre. Wer bereits einen Berufs-
abschluss hat, kann sie in zwei Jahren
absolvieren. Erwachsene mit Erfahrung
in der Landwirtschaft können das
EFZ auch berufsbegleitend in Form
einer dreijährigen Nachholbildung er-
werben.
Der Branchenverband Demeter
bietet eine Ausbildung als Fachperson
für biodynamische Landwirtschaft an.
Diese dauert vier Jahre.
demeter.ch/ausbildung
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Ein Titel verhilft
zu neuen Erfahrungen

Unter derWochewohnt Johannes
Meyer nicht in einem stattli
chen Bauernhaus, sondern in

einer unscheinbaren Blockwohnung
in Zollikofen bei Bern. Sie hat einen
entscheidenden Vorteil: Sie liegt bloss
einen guten Kilometer von der Hoch
schule für Agrar, Forst und Lebens
mittelwissenschaften (HAFL) entfernt.
Es ist Anfang Februar, Meyer hat gera
de das erste Semester seines Agrono
miestudiums abgeschlossen, die Prü
fungen sind geschrieben. Es sei schwer
zu sagen, wie es gelaufen sei, sagt er. Er
habe aber ein recht gutesGefühl.

Ähnlichwar esMeyer imSeptember
2018 an den SwissSkills, den Berufs
schweizermeisterschaften, gegangen.
In der Vorausscheidung lief alles wie
am Schnürchen. Er qualifizierte sich
mit dem besten Resultat für den Final
tag. Als er auch da gut startete, packte
ihn der Ehrgeiz und er begann aufs
Podest zu schielen. «Das machte mich
dann richtig nervös», erinnert sich
Meyer. «Beim Mittagessen brachte ich
nicht viel herunter.» Das hatte aber
keine negativen Folgen. Er identifizier
teNutzpflanzenundUnkräuter richtig,
absolvierte den Parcours mit Traktor
und Frontlader einwandfrei, interpre
tierte eine Bodenprobe korrekt, molk
eine Kuh nach allen Regeln der Kunst
und richtete einen Marktstand attrak
tiv her. Schon bald nach dem Wett
kampf wusste er, dass es aufs Podest
gereicht hatte, aber noch nicht auf wel
ches Treppchen. «Da haben wir schon
mal angestossen», sagt Meyer. Die Sie
gerehrung fand dann im Hockeysta
dion des Schlittschuhklubs Bern statt,
auf denRängenviel Publikum.

Welle von Gratulationen
Der erste, der ihn nach der Rangver
kündigung beglückwünschte, war
kein Geringerer als AltBundesrat
JohannSchneiderAmmann. Eswardie
erste einer ganzen Welle von Gratula
tionen, sagt Meyer. Er schaffte es auf
die Titelseite des Bündner Tagblatts,

BuureTV.ch drehte ein Video mit ihm
under erhielt viele Einladungen, unter
anderem an die Delegiertenversamm
lung des Schweizer Bauernverban
des. Dabei traf Meyer die wichtigsten
Köpfe der Branche.

Neben Ruhm und Ehre brachte ihm
derTitel aucheinenReisegutscheinein.
Der Berner Nationalrat – und Bauer –
AndreasAebiorganisiertReisen, beide
nen die Landwirtschaft eine wichtige
Rolle spielt. Johannes Meyer begleitete
ihn nach Russland und bekam die un
terschiedlichsten Betriebe zu Gesicht:

Vom Minihof, der von einer Familie
fast ohne Maschinen bewirtschaftet
wird, bis zur riesigen Agrarholding, die
Ställe mit 3000 Kühne betreibt, die im
Schichtbetrieb gemolken werden. Wie
der zurück in der Schweiz, gab es für
den Schweizermeister noch eine Pri
vatführungdurchsBundeshaus.Natio
nalrat Aebi zeigte ihm seine politische
Wirkungsstätte: «Daswar ganz cool.»

Immer gut in der Schule
So interessant diese Erfahrungen
waren, einen direkten Einfluss auf

Meyers beruflichen Werdegang hat
der Schweizermeistertitel nicht ge
habt. Er wusste zum Beispiel schon
vor den SwissSkills, dass die Lehre
nicht das Ende seines Ausbildungs
weges sein würde. «Ich hatte es in der
Schule immer gut, deshalb war es für
michklar, dass ichnoch etwasmachen
würde.» Dass er sich für die HAFL ent
schied, hatte auch mit einem seinem
Lehrmeister zu tun, der ebenfalls in
Zollikofen studiert hatte.

Zwischen Titelgewinn und Stu
dienbeginn blieb Johannes Meyer ein
Jahr, das er – gelinde gesagt – nicht
ungenutzt verstreichen liess. Er
machte einen zweimonatigen Inten
sivsprachkurs in Frankreich, arbeite
te viereinhalb Monate auf einer Farm
in Australien, machte einen WK, fuhr
zuhause in Graubünden mit einem
Lastwagen von Hof zu Hof und leerte
Milchtanks. Und als ob das noch nicht
genug wäre, half er auch noch auf
dem elterlichen Betrieb in Trimmis
aus.

Ob er diesen Hof einst überneh
men wird, ist für den 21Jährigen
noch offen. «Es ist eine Option», sagt
Meyer. In jedem Fall möchte er aber
sein Studium in irgendeiner Art nutz
barmachen. So könnte er sich vorstel
len, teilzeitlich als Lehrer oder Berater
am Landwirtschaftlichen Bildungs
und Beratungszentrum Plantahof in
Landquart zu arbeiten. Reizen würde
ihn auch ein politisches Engagement.
Die Reisen ins Ausland haben im zu
dem gezeigt, dass es auch anderswo
auf der Welt Agronomen braucht.
Auch das ist für ihn eine verlockende
Möglichkeit. «Ich bin hin und herge
rissen», sagtMeyer. «Aber jetztmache
ich mal das Studium, dann sehen wir
weiter.» Andreas Minder

SwissSkills Johannes Meyer ist der amtierende Schweizermeister der Landwirte.
Der Titel verhalf dem Bündner Bauernsohn zu schönen Begegnungen.

Dass die Lehre nicht die letzte Station auf seinem Bildungsweg sein würde,
wusste er aber schon vorher. Heute studiert er an der Berner Fachhochschule Agronomie.

Auf dem Weg zum Schweizermeistertitel: Johannes Meyer bestimmt Unkräuter,
Futtergräser und Ackerbaukulturen. Bild: Schweizer Bauernverband

SwissSkills 2020
Die nächsten Berufs-Schweizermeister-
schaften finden vom 9. bis 13. Septem-
ber in Bern statt. Info: swiss-skills.ch



Kurzgymnasium

Musisches Profil

Profil Philosophie/Pädagogik/Psychologie

Profil Naturwissenschaften (Magna)+

Gymnasium Unterstrass – beim Schaffhauserplatz in Zürich
Seminarstrasse 29 | 8057 Zürich
www.unterstrass.edu | 043 255 13 33

Motiviert ins Gymi!

Im Gymnasium Unterstrass erwartet die Jugendlichen
eine familiäre Atmosphäre. Die Pflege der Gemeinschaft
und gute Beziehungen zu den Lehrpersonen machen
den Unterschied.

«Das Gymnasium Unterstrass ist ein Ort für Geist, Körper und
Seele. Eine ganzheitliche Entwicklung liegt uns am Herzen.»
Dr. Jürg Schoch, Direktor unterstrass.edu

Das Gymnasium Unterstrass in Zürich ist eine gemein-
nützige Schule in evangelischer Trägerschaft. Es bietet
staatlich anerkannte gymnasiale Ausbildungsgänge mit
den Schwerpunktfächern Musik, Bildnerisches Gestalten
und als einziges Kurzgymnasium im Kanton Zürich dem
Kombinationsfach Philosophie/Pädagogik/Psychologie.
Neu ist das Profil Naturwissenschaften (Magna) mit Fokus
auf Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit.

Dank einem eigenen Stipendienfonds ist das Gymnasium
Unterstrass offen für alle.

+

Mit Kopf
und Herz

zur
Matura

Studium mit Perspektive –
Lehrerin, Lehrer werden Ausbildung an der PH Zug:

Kindergarten/Unterstufe oder
Primarstufe

Das praxisorientierte Studium an
der Pädagogischen Hochschule Zug
(PH Zug) ermöglicht einen Bachelor-
abschluss als Lehrperson für die
Primarstufe oder den Kindergarten
und die Unterstufe (KU).
In drei Jahren vermittelt die Ausbil-
dung die Unterrichtskompetenzen
in allen Fächern. Im Studiengang KU
gilt Englisch als Wahlfach und für
die Primarstufe kann eine von zwei
Fremdsprachen abgewählt werden.

Viel Praxisbezug und Wahlfreiheit

Der Praxisbezug der Ausbildung um-
fasst rund 30 %. Die Studierenden
setzen die Theorie ab dem ersten
Semester im konkreten Schulalltag
um und sammeln in verschiedenen
Praktika Berufserfahrung.
Ein vielfältiges Wahlstudium sowie
das dritte Studienjahr lassen eigene
inhaltliche Schwerpunktsetzungen
zu. Zudem haben die Studierenden
die Möglichkeit, ein Semester an
einer Partnerhochschule im In- oder
Ausland zu studieren. Die Ausbildung
kann als Voll- oder als Teilzeitstudi-
um absolviert werden.

Persönliche Atmosphäre

Mit rund 350 Studierenden ist die
PH Zug eine Bildungsinstitution mit
einer persönlichen Atmosphäre. Sie
liegt zentral mit Blick auf den See
oberhalb der Stadt Zug.

Auch für «Quereinsteigende»

Mit einer gymnasialen Matura oder
einer Fachmatura Berufsfeld Päd-
agogik ist man direkt zum Studium
zugelassen.
Quereinsteigenden und Personen,
welche die regulären Zulassungs-
bedingungen noch nicht erfüllen,
öffnet der Vorbereitungskurs bzw.
eine Aufnahmeprüfung die Tür zur
PH Zug.

Merh Informationen

ausbildung.phzg.ch

Anmeldeschluss

30. April 2020
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BILDUNG
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Zürcher Unterländer und Zürichsee-Zeitung.
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An der Zürcher Hochschule für
Angewandte Wissenschaften
(ZHAW) können Studierende

ein zweistufiges, praxisnahes Studi
um absolvieren, das den Fokus auf ei
ne nachhaltige, zukunftsfähige Land
wirtschaft legt: das BachelorStudium
«Umweltingenieurwesen» und das
MasterStudium «Umwelt und Natür
liche Ressourcen.»

Im MasterStudium bieten die
Schwerpunkte Agrofoodsystems und
Ecological Engineering eine Vertie
fung in nachhaltiger Nahrungsmit
telproduktion. Thematisiert werden
die Herausforderungen des Klima
wandels, der Landschaftsentwicklung
und des Ressourcenverbrauchs. Die
Studierenden befassen sich mit Öko
Technologien wie bodenunabhängiger
Nahrungsmittelproduktion in Kreis
laufsystemen sowie mit lokalen und
globalen Fragestellungen zur Nachhal
tigkeit im Ernährungssystem. Zudem
entwickeln sie Strategien zur Umwelt
optimierung und zur Steigerung der
Ressourceneffizienz.

Sowohl das Bachelor wie auch das
MasterStudium erfolgen in Zusam
menarbeit mit dem Forschungsins
titut für biologischen Landbau und
können individuell gestaltet werden.
Die Absolventinnen und Absolventen
sind hauptsächlich in der Beratung,
in der Produktion, im Handel, in Ver
marktungsunternehmen sowie in der
Bildung tätig.

Stärkere Verbindung zur Praxis
Die ETH Zürich hat ihr 1871 eingeführ
tes Studium der Agrarwissenschaf
ten 2016 modernisiert. Das neue Pro
gramm zielt darauf ab, agrarwissen
schaftlicheGeneralistinnen undGene
ralisten auszubilden. Dennoch kommt
das Spezialwissen nicht zu kurz: Im
MasterStudium entscheiden sich die

Studierenden für eine der drei Vertie
fungsrichtungen Agrarökonomie, Tier
oder Pflanzenwissenschaften.

Während der Ausbildung erhalten
die Studierenden Einblick in die experi
mentelleNutztierforschung,diedieETH
Zürich gemeinsam mit der Universität
Zürich und der Landwirtschaftsschule

Strickhof am ForschungszentrumAgro
VetStrickhof in Eschikon betreibt. Auch
die Digitalisierung ist ein Thema. Sie
verbindet Pflanzenbau und Viehwirt
schaft mit Datenwissenschaften, Aug
mentedRealityundÖkonomieundwird
die Landwirtschaft stark verändern. «In
zehn Jahren wird das Auge des Land

wirts und des Züchters durch eine Viel
zahl von Sensoren unterstützt werden.
So können beispielsweise Krankheiten
bessererkanntwerden»,sagtAchimWal
ter, Professor für Kulturpflanzenwissen
schaftenanderETHZürich.

Neu ist die stärkere Verbindung zur
Praxis: Im BachelorStudium arbeiten
die Studierenden mindestens zehn
Wochen auf einem landwirtschaft
lichen Betrieb. Im Berufspraktikum
während des MasterStudiums sam
meln sie Erfahrungen in einem mög
lichen späteren Berufsfeld, etwa in
einer Forschungsanstalt, einer Ent
wicklungsorganisation oder einem
Produktionsbetrieb. Bevor es so weit
ist, müssen sich die Studierenden in
einem Basisjahr jedoch erst die ma
thematischnaturwissenschaftlichen
Grundlagen aneignen. Es ist für alle
Studiengänge an der ETH Zürich obli
gatorisch undwirdmit einer strengen
Prüfung abgeschlossen. Zur Vorbe
reitung auf den Studienbeginn bie
tet die ETH Zürich einen Selbstein
schätzungstest und Brückenkurse in
Mathematik an. Karin Meier

ANZEIGE

Wo man
in der Schweiz
Landwirtschaft
studieren kann

Agronomie Verdorrte Felder, Pestizide im Grund-
wasser, enthornte Kühe: Die Landwirtschaft ist ein
Politikum. Wer sich für die Zusammenhänge hinter
den Schlagzeilen interessiert, kann sich in einem

Studium das nötige Rüstzeug holen.

Die HAFL
Die Hochschule für Agrar-, Forst- und
Lebensmittelwissenschaften (HAFL) in
Zollikofen BE bietet landwirtschaftliche
Studienmöglichkeiten auf Bachelor-und
auf Masterstufe an. Im Bachelorstudium
Agronomie stehen fünf Vertiefungs-
richtungen zur Auswahl: Agrarwirt-
schaft, Internationale Landwirtschaft,
Nutztierwissenschaften, Pferdewissen-
schaften sowie Pflanzenwissenschaften
und Ökologie. Im Studiengang «Life
Sciences – Agrarwissenschaften» auf
Masterstufe gibt es die drei Vertiefungen
Wertschöpfungsketten und ländliche
Entwicklung, Nachhaltige Produktions-
systeme sowie Regionalmanagement in
Gebirgsräumen.

Digitalisierung und Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft sind zwei wichtige
Themen im Master-Studiengang Umwelt und Natürliche Ressourcen. Bild: ZHAW
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Es sei für sie ein Traumjob, sagt
Sophie Berger. Seit etwas mehr
als einem Jahr arbeitet sie als

Besamerin. Eine Arbeit, die sie sehr
erfülle und dank der sie regelmässig
in Kontakt mit der Landwirtschaft,
den Menschen in diesem Metier und
nicht zuletzt mit den Tieren komme.
«Es gab noch nie einen Tag, an dem
ich nicht gerne zur Arbeit ging.» Und
das obwohl sie auch an Wochenenden
ausrücken müsse. «Stierige Kühe sind
dann stierig, wenn sie stierig sind»,
erklärt sie lachend. Befindet sich eine
Kuh in der Brunst, besteht jeweils ein
Zeitfenster von rund 12 Stunden, wäh
rend dessen die Besamung über die
Bühne gehenmuss.

Lehrreiche Jahre in Kanada
Schon als Kind habe sie Bäuerin wer
den wollen, erzählt die 29Jährige.
Ihre Familie führte damals im Ober
aargau, wo sie heute im regionalen Be
samerteam für Swissgenetics arbeitet,
ein Bergrestaurant mit kleinem Hof.
«Ohne Landwirtschaft wäre ich nicht
der Mensch, der ich bin», ist sie über
zeugt. Nach ihrer Erstausbildung zur
Floristin und mehreren Berufsjahren
besuchte Berger einen Winter lang die
Bäuerinnenschule und absolvierte
Praktika. Und dann: die Abreise nach
Kanada. Ein Aufenthalt, der länger
dauern sollte als ursprünglich geplant.
«Ich wollte sechs Monate bleiben. Es
wurdenvier Jahre daraus.»

Auf einer grossen Farm in der ka
nadischen Provinz Saskatchewan mit
über einem Dutzend Angestellten
packte sie tatkräftig mit an und sam
melte wertvolle Erfahrung. Siemachte
den Lastwagenführerausweis, fuhr
Mähdrescher und andere Fahrzeuge
über die weiten Felder Kanadas. Ab
dem zweiten Jahr ihrer Zeit in Nord
amerika übernahm sie zudem die Ver
antwortung für die Ranch, war dort
für die Mutterkuhherde des Betriebs
zuständig. Noch in Kanada machte
sie sich auch erstmals Gedanken über
ihren heutigen Beruf als Besamungs
technikerin. «Eine Bekannte aus Neu
seeland meinte, dass ich das im Blut
hätte», erinnert sie sich.

Fingerspitzengefühl gefragt
Die Idee liess sie nicht mehr los. Zu
rück inder Schweiz nahmBerger einen
Anlauf und informierte sich über die
Ausbildungsmöglichkeiten: Voraus
setzung für diesen Weiterbildungs
beruf ist eine abgeschlossene Lehre
als Landwirt/in (EFZ) oder in einem
verwandten Beruf. Wer überbetrieb
lich besamenwill, kann bei Swissgene
tics eine vierzehnwöchige Ausbildung
im In und Ausland durchlaufen – mit
Hintergrundwissen in Samenproduk

tion, zu Anatomie oder über die Tier
seuchenverordnung. Nicht zu kurz
kommt auch die Praxis, während wel
cher der Umgangmit Tier und Samen
dosen intensiv trainiertwird.

Im Arbeitsalltag gefragt ist eine ge
hörige Portion Fingerfertigkeit; an
und in der Kuhmuss jeder Griff sitzen.
Denn bei der künstlichen Besamung
wird durch den Darm des Tieres die
Gebärmutter abgetastet und kontrol
liert. Diese, erklärt Berger, sei in der
Brunst angespannt, ansonsten eher
schlaff. Durch die Scheide wird ein
langer Stab eingeführt und dieser mit
hilfe derHand, die sich imDarmbefin
det, bis in die Gebärmutter geleitet. Ist
der Stab dort angelangt, kann schliess
lich das Sperma eingespritzt werden.
«Wennman das ersteMal eine Kuh be

samt, bringt man das nicht einfach so
fertig. Mit der Zeit entwickelt sich aber
die nötige Routine.»

Zwanzig Einsätze am Tag
Zwar wird in der Schweiz das ganze
Jahr über besamt, Hochsaison ist aber
jeweils in der Winter und Frühjahrs
zeit. An einem normalen Tag zählt
Berger dann bis zu zwanzig Einsätze
– dabei liegt die Erfolgsquote bei Besa
mungen vonKühenbei gut 70 Prozent.
Bei Bedarf beraten Besamungstechni
ker und technikerinnen die Bauern
und Bäuerinnen auch in Zuchtfragen
und geben Auskünfte über verfügba
res Erbgut von hunderten von Stieren.
Ein Thema, dass die Fachfrau sehr in
teressiert. Jeder Betrieb verfolge eigene
Zuchtziele, was denAustausch sehr ab

wechslungsreich gestalte. Man lerne
laufenddazu, sagt sie.

Das benötigte Equipment, inklusive
Samendosen, hat Berger im umge
bauten Kofferraum ihres Dienstautos
immer griffbereit. Bei Wind und Wet
ter fährt sie zu den Bauern, die ihre
brünstige Kuh zuvor gemeldet haben.
Die Oberaargauerin ist eine von insge
samt 240 Besamungstechnikerinnern
und technikern, die für Swissgenetics
in der Schweiz unterwegs sind. Mit gut
25 Frauen ist das weibliche Geschlecht
zwar deutlich in der Minderzahl. All
gemein sei es aber kein Thema, wenn
man als Besamerin auf dem Hof auf
fahre. Vielleicht gebe es hin und wie
der einen Spruch. Das störe sie aber
nicht. Man nimmt es in ihrem Metier
mitHumor. Philipp Mooser

Bei Wind und Wetter
zu den stierigen Kühen

Ihre Handgriffe sitzen. Sophie Berger ist seit über einem Jahr als Besamungstechnikerin unterwegs. Bilder: Philipp Mooser

Besamungstechnikerin Sophie Berger kennt sich mit Kühen bestens aus. Kein
Wunder, schliesslich sorgt die Besamerin tagtäglich für Nachwuchs im Stall.



«Ihr Aus- und Weiter-

bildungsinstitut IKP:

wissenschaftlich –

praxisbezogen –

anerkannt.»

Neu: Finanzierung Ihrer Aus-

bildung durch Bundesbeiträge
Mit Option zum eidg. Diplom

Dipl. Körperzentrierte/r
Psychologische/r Berater/in
Psychologie, psychosoziale
Beratung und Körper-
therapie. 3 Jahre, SGfB anerk.

Dipl. Ernährungs-Psycho-
logische/r Berater/in IKP
Humanistische Psychologie
und Ernährungsfachwissen.
4 Jahre, ASCA und SGfB anerk.

Dipl. Ganzheitlich-Integrat.
Atemtherapeut/in IKP
Ressourcenorientierte
Prozessbegleitung durch
Atem- und Körpertherapie.
3 Jahre. EMR- und ASCA-anerk.

Dipl. Paar- und
Familienberater/in IKP
Ganzheitlich-systemische
Psychologie und Beratungs-
kompetenz in Paar- und
Familientherapie.
3 Jahre; SGfB-anerkannt.

Seit 30 Jahren anerkannt

Alle vier Weiterbildungen können mit einem
eidg. Diplom abgeschlossen werden.

Info-Abend:
8. Juni

in Zürich

Info-Abend:
9. Juni

in Zürich

Info-Abend:
29. Juni
in Zürich

Info-Abend:
5. Mai

in Zürich

Internationaler
Fachverband

ILPV

AUSBILDUNG ZUM

PSYCHOLOGISCHEN
DIPLOM-COACH/BERATER ILP®
nach Dr. D. Friedmann

Ausbildungsstart: 20.06.2020
ILP®-Fachschule Winterthur

Lernen Sie sich besser kennen und die anderen besser
verstehen.
Dies in einer berufsbegleitenden Ausbildung in 10
Wochenend-Modulen in Winterthur

Ausbildungsziele

- Es gelingt Ihnen, berufliche und private Herausforderungen
souverän zu meistern.

- Sie erkennen und entwickeln Ihre Persönlichkeit und
stärken Ihre Resilienz (psychische Stabilität).

- Sie erlernen wirksame Coaching-Kompetenzen, um
Klienten oder Menschen in Ihrem Umfeld rasch, zuverlässig
und nachhaltig zu unterstützen.

Für ein persönliches
Gespräch nehmen Sie bitte
Kontakt auf mit:

Marijosé Ten
Ausbildungsverantwortliche
+41 79 662 63 12 w
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@hausderfarbe #hausderfarbehausderfarbe.ch

HFP HF

Gestalter*in im
Handwerk BP/HFP
Berufsbegleitende
Weiterbildung
Infoabend:
30. April 2020
18:30 Uhr

Farbgestalter*in
HF
Berufsbegleitende
Weiterbildung
Infoabend:
4. Mai 2020
18:30 Uhr

Gestalterische
Kurse

DIPLOM-SPRACHKURSE
■ Englisch/Franz./Ital./Span.
■ Deutsch für Fremdsprachige

SPRACHEN IM FREE-SYSTEM
■ Sie bestimmen die Unterrichtszeit
■ vormittags, nachmittags, abends
■ Probelektion gratis - Beginn jetzt

HANDELSSCHULE / KV-EFZ
■ Handelsdiplom VSH
■ Kaufmann/-frau EFZ, E-/B-Profil

INFORMATIKKURSE EFZ
■ Informatiker eidg. FA, 4 Jahre
■ oder für Berufsumsteiger 2 Jahre
■ Power-User SIZ, Supporter SIZ

KADERSCHULE VSK / eidg. FA
■ Höheres Wirtschaftsdiplom VSK
■ Dipl. Betriebswirtschafter/in VSK
■ Techn. Kaufmann/-frau eidg. FA
■ Bachelor- / Master-Degree
■ Marketing / Verkauf eidg. FA
■ Fachmann/-frau Finanz&RWeidg. FA

MEDIZIN / GESUNDHEIT
■ Dipl. Arzt- und Spitalsekretärin, H+
■ Chefarztsekretär/in / Praxisleiter/in
■ Dipl. Sprechstundenassistent/in
■ Dipl. Ernährungsberater/in
■ Dipl. Fitnessberater/in
■ Dipl. Gesundheitsmasseur/in

 Jetzt Kursbeginn 
Informieren Sie sich unverbindlich

www.benedict.ch

Militärstrasse 106, 8004 Zürich
Tel: 044 242 12 60 (Nähe HB, gratis )P

Zürich Bern Luzern St. Gallen

academy

Weiterbildung
für Fach- und Führungspersonen aus Industrie und Wirtschaft

www.inspire.ethz.ch/academy

Lean Six Sigma ‒ Operational Excellence / Business Excellence

Prozessoptimierung, Produktgestaltung

― Green Belt – Lean Six Sigma
― Black Belt – Lean Six Sigma
― Yellow Belt – Lean Six Sigma for Executives
― Design for Lean Six Sigma
― Lean for the Service Industry / Lean Office
― Lean Master / Lean Sensei

― Wertstromanalyse (Value Stream Mapping)
― Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)
― Design for Experiments (DOE)
― Agile Hardware Development

inspire AG, Zürich

Optimale Prozesse: Voraussetzung für eine effektive Digitalisierung !

Prozesse optimieren ● Qualität erhöhen ● Voraussetzungen für eine
rentable Digitalisierung schaffen
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Digitalisierung Wie in der Industrie, nimmt auch in der Landwirtschaft der Stellenwert
der Digitalisierung zu. Das Potenzial wird allerdings bei weitem noch nicht ausgeschöpft.
Das hat auch mit den Landwirten zu tun, die der Entwicklung zurückhaltend begegnen.

«Was der Bauer nicht kennt,
frisst er nicht», lautet
ein altbekanntes Sprich

wort. Tatsächlich scheint auch beim
neuen Megatrend Digitalisierung – in
der Landwirtschaft auch Farming 4.0
genannt – auf den hiesigen Bauernhö
fen (noch) eine gewisse Zurückhaltung
vorhanden zu sein. «Digitale Techno
logien haben in der Schweizer Land
wirtschaft, von wenigen Ausnahmen
abgesehen,nocheinen relativ geringen
Verbreitungsgrad, sowohl in der tie
rischen, wie auch in der pflanzlichen
Produktion», bilanziertdasBundesamt
für Landwirtschaft (BLW) aufAnfrage.

Überwachung wird einfacher
Dabei ist das Potenzial an Möglich
keiten enorm. Bauern können zum
Beispiel ihre Tiere rund um die Uhr
mit Sensoren überwachen und viel
schneller reagieren als früher, wenn
sich eine Kuhwegen eines Unfalls oder
einer Krankheit plötzlich anders ver
hält. Dank GPSGeräten und anderer
digitaler Hilfsmittel lässt sich auch
der Einsatz von Pestiziden viel besser
steuernunddokumentieren. Selbst für
Bergbauern kann die Digitalisierung
von Nutzen sein: Digitale Halsbänder
vereinfachen die Suche nach vermiss
tenTieren.

«Ein gutes Beispiel für die Entwick
lung der Automatisierung und Digita
lisierung in der tierischen Produktion
ist sicherlich auch der Melkroboter»,
schreibt das BLW. Davon wird in der
Landwirtschaft schon in grösserem
Ausmass Gebrauch gemacht. Auch

Traktoren und Erntemaschinen der
neuesten Generation sind mit ihren
Vorgängern nichtmehr zu vergleichen
und mutieren im Digitalisierungszeit
alter zu fahrbaren Rechenzentren. Sie
minimieren den Treibstoffverbrauch
underkennen sogarUnkraut.

Solche Neuerungen etablieren sich
allerdings nicht in Windeseile. Viele
Bauern warten, bis sich ihre alten In
vestitionen amortisiert haben, bevor
sie sich für eine neue entscheiden.
Andere beobachten, ob sich die neue
Generation an Geräten in der Praxis
auch wirklich bewährt. Wie immer im
Zusammenhang mit der Digitalisie
rung ist derUmgangmitDaten auch
in der Landwirtschaft ein Faktor.
«Neben der technischen Mach
barkeit und der Finanzierbar
keit spielt für die landwirt
schaftliche Praxis auch die
Datensicherheit und hoheit
einebedeutendeRolle», sagt
Martin Bertschi, Bereichs
leiter Pflanzenbau und Ver

suchswesen am Strickhof, der Land
wirtschaftsschule in Lindau (ZH).

Praxisorientierte Weiterbildung
ist gefragt
Bauern sind in aller Regel keine IT
Fachleute. Inzwischen bieten sich
ihnen jedoch einige Möglichkeiten
zur Weiterbildung. Digitales Grund
lagenwissen interessiere die Bau
ern allerdings nicht besonders, sagt
Bertschi. Stark nachgefragt würden
hingegen die von diversen Landwirt
schaftsschulen angebotenen Kurse
zu ganz konkreten Themen. Als ein
Beispiel nennt er die digitalen Mög

lichkeiten, den Pflanzenschutz zu
optimieren. Im Winter biete man
in mehreren Regionen Gruppen
beratungen zu ausgewählten
Themen an. Und während der
Vegetationsperiode stiessen
Flurbegehungen auf grosses
Echo. So könnten Interes
sierte zum Beispiel den Ein
satz von Drohnen vor Ort
erleben. Laut der Forschungs
anstalt Agroscope hat die

Drohnentechnologie in den letzten
Jahren enorme Fortschritte erzielt.
Die kleinen Flieger werden nicht nur
für Flugaufnahmen, sondern auch für
das Ausbringen von Pflanzenschutz
mitteln oder zur Entdeckung von Reh
kitzen eingesetzt. Die Beispiele zeigen,
dass die Digitalisierung in der Land
wirtschaft trotz skeptischer Bauern
voranschreitet. Bertschi ist überzeugt,
dass sich dieser Prozess fortsetzen
wird: «Das längerfristige Potenzial

der Digitalisierung wird unter
schätzt.» Markus Sutter

Farming 4.0 verändert
die Landwirtschaft

Melkroboter haben in der Schweizer
Landwirtschaft schon eine gewisse
Verbreitung gefunden.
Bild:Schweizer Bauernverband

Bild: Adobe Stock



Das breite Weiterbildungs-
angebot von Pro Senectute
Schweiz bietet Ihnen:

Information und Anmeldung
www.prosenectute.ch
Telefon 044 283 89 41
weiterbildung@prosenectute.ch

– Weiterbildungen in Gerontologie

– Weiterbildungen zu Sozial- und
Fachkompetenz

– Tagungen und spezielle Angebote

Das vielfältige Angebot richtet sich an ein
breites Fachpublikum aus dem Sozial-
und Gesundheitswesen sowie an weitere
Interessierte.

• Kaufmännischer Vorkurs
• Bürofachdiplom VSH
• Handelsdiplom VSH
• Eidg. Fähigkeitszeugnis, Kauffrau/Kaufmann,
E- oder B-Profil

Direkt beim Bahnhof Enge
Bederstrasse 4, 8027 Zürich
Verlangen Sie unsere Unterlagen
Tel. 044 201 26 46
www.raeberschule.ch

Dr. Raebers
Höhere Handelsschule

Schulbeginn: Dienstag, 18. August 2020

BerufsbegleitendeWeiterbildung in
Gestalttherapie:
Klinische Gestalttherapie (4 Jahre)
DieWeiterbildung führt zum Abschluss als eidgenössisch
anerkannte*r Psychotherapeut*in. Vom Bundesamt für Gesundheit
(BAG) akkreditiert und von der FSP und SGPP anerkannt.

Weiterbildung in Gestaltberatung (3 oder 4 Jahre)
Anerkannt von der SGfB

Fortbildung„Der Gestalt-Ansatz“ (2 Jahre)

Auswahlseminar am 16. und 17. Mai 2020 in Bern
Hier erhalten Sie detaillierte Informationen über dieWeiterbildungs-
gänge und lernen die Trainer*in kennen.

www.igw-schweiz.ch ● office@igw-schweiz.ch

Die neue Gruppe startet im Herbst 2020 in Zürich.

Anmeldung und weitere Informationen:
www.zhaw.ch/engineering/weiterbildung

Nächster Infoabend:
29. April 2020

Weiterbildungen am Puls der Zeit.
Hier eine Auswahl:

– CAS Additive Fertigung
– CAS Logistikmanagement
– CAS Predictive Maintenance
– CAS Product Innovation
and Leadership for Engineers

Mit Vorsprung in
die Zukunft

www.zhaw.ch/iunr/masterZürcher Fachhochschule

MASTER
Anmeldeschluss 30. April 2020

Jetzt
anmelden!
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Hoch über Arlesheim thront die
Burg Reichenstein und trotzt
dem stürmischen Wetter.

Patrik Vögtli wartet bereits am Tor.
«Nun müssen wir 144 Treppenstufen
bis ins Turmzimmer hinaufsteigen»,
warnt der 44jährige Burgwart. Dass
die historischen Gemäuer heute seine
Wirkstätte sind, ist alles andere als na
heliegend. Aufgewachsen auf einem
Bauernhof in Hochwald, musste Vög
tli schon als Kindmit anpacken,wobei
er grosses Interesse an Landmaschi
nen zeigte. Als Zwölfjähriger begann
er, Töffli auseinanderzuschrauben

und zu verkaufen. Trotz seiner Affini
tät zur Technik entschied er sich für
eine kaufmännische Ausbildung. «Ich
wusste damals schon, dass ich mir das
Technische selber beibringenkann. Ich
wollte aber eineAusbildung, bei der ich
dasHandwerk lernte, um später selbst
ständig arbeiten zu können.» Auf das
Ziel, einmal sein eigener Chef sein zu
können, steuerte er gezielt zu. Bereits
als Zwanzigjähriger übernahm er sein
erstes Fahrradgeschäft. «Dabei habe
ich mich hoch verschuldet», berichtet
er lachend. «Daswar die Zeit, in der ich
an siebenTagenderWochebis zu sech
zehn Stunden arbeitete und das wäh
rend zwölf Jahren. Es hat aber Spass
gemacht.» Bald schon expandierte er,
beschäftigte bis zu fünf Mitarbeiter
und spezialisierte sich auf Custom
Bikes, also massgeschneiderte Fahr
räder. Später gründete er eine Import
und Vertriebsgesellschaft und eine
Tochtergesellschaft in Deutschland.
Da er sämtliche anfallenden Arbei
ten selber erledigen wollte, brachte er
sich das Wissen rund um den inter

nationalen Handel selber bei. «Für
mich war immer derWeg das Ziel. Das
Geld, das ich verdiente, investierte
ich laufend, denn ich wollte wachsen
und neue Grenzen ausloten.» Diese
war erreicht, als er drei Läden betrieb
undmerkte, dass er bei einer weiteren
Expansion nur noch Manager sein
würde. Zudem machte ihm 2009 die
Finanzkrise einen Strich durch die
Rechnung.

Lehrgeld bezahlt
Er rappelte sich jedoch wieder auf,
gründete einen eigenen Velozubehör
Brand, mit dem er den Swiss Design

Award gewann und baute gleichzeitig
ein weltweites Vertriebs und Liefe
rantennetz auf. Doch das nächste Tief
liess nicht lange auf sich warten. «Mit
der Abwertung des Euros war meine
Firma 2011 von einem Tag auf den an
deren nichts mehr wert.» Durch das
Aufkommen von EBikes wurde die
Konkurrenz im Velobusiness zudem
härter. Vögtli musste erfinderisch
werden, umseine Familieweiterhin er
nähren zu können. Als Arlesheim 2011
einen Burgwart suchte, packte er die
Chance. «Ich suchte sichere Gewässer
mit einemregelmässigenEinkommen.
Da dieser Job viel Flexibilität zulässt,

war das ideal.» Was am Anfang Mittel
zum Zweck war, entwickelte sich mit
der Zeit zu einer Leidenschaft. «Irgend
wannbegann ichdenSpirit dieserBurg
zu fühlen.» Als er realisierte, dass das
Catering fürdieBurggästeoft einProb
lem war, baute er zuerst einen Geträn
kehandelund2014die eigeneCatering
firma auf. «Dasmachte von Anfang an
Spass. Deshalb war klar: Das ist meine
nächste Aufgabe.» Die Nachfrage stieg
kontinuierlich an, heute beschäftigt
er mehrere Freelancer und auch seine
Familie hilft mit. Vögtli hat mittler
weile die Freude am Kochen entdeckt
und produziert selberMet, also Honig
wein. Was als Nächstes kommen wird,
weiss er heute noch nicht. «Auf der
Burg bieten sich etlicheMöglichkeiten,
einiges ist schon inder Pipeline.»

Rückblickend bereut er seinen be
wegten Werdegang nicht. «Ich habe
viele Tiefschläge erlebt, viel Lehrgeld
bezahlt und musste oft wieder auf
stehen. Wenn meine Frau das nicht
mitgetragen hätte, wäre es nicht ge
gangen.» Obwohl er sich für seine
Kinder einen tertiären Ausbildungs
weg wünscht, bereut er nicht, selber
nicht studiert zu haben. «Ich habe
einen grossen Rucksack an Erfahrun
gen, denn es gibt fast nichts, was ich
noch nicht gemacht habe.» Mittler
weile hat sich die Sonne durchgesetzt
und gibt vom Turmzimmer aus einen
atemberaubend schönen Blick auf die
Region frei. Stephanie Weiss

Lebenslanges Lernen
Nächste Folge der Serie: Beilage
Bildung vom 6./7. Mai 2020.

Die Hellebarde dient rein dekorativen Zwecken. Burgwart Patrik Vögtli beim
Eingang zur Burg Reichenstein in Arlesheim. Bild: Burgwart.ch

ANZEIGE

«Der Weg war das Ziel»
Stehaufmännchen Vom KV über den Velohandel zum Burgwart
und Caterer. Der Selfmademan Patrik Vögtli hat einen bewegten
beruflichen Werdegang hinter sich.

Am Puls der
Wirtschaft bleiben?
Hochschule für Wirtschaft Zürich know.why.what.how

Wir wissen, wie es geht.
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Frauen überholen
Männer in der Bildung,
aber nicht im Beruf

Elisabeth Grünewald, in den letzten
zehn Jahren ist der Anteil Frauen
mit Tertiärabschluss doppelt so
schnell gewachsen wie der der
Männer. Wie ist das zu erklären?

Das hat historische
Gründe: Frauen ha
ben einen grossen
Nachholbedarf. Bis
in die 1960erJahre
waren sie weitge
hend von der höhe
ren Bildung ausge
schlossen, danach
konnten sie im Zuge
der sogenanntenBil

dungsexpansion ein Stück weit aufho
len – ein Prozess, der bis heute andau
ert. Das heisst, dassmit demAbbau der
früheren Bremsfaktoren Frauen nun
ihr Potenzial entfalten können. Ihre
deutlich verbesserten Bildungschan
cen dürften ein Grund für die hohe
Bildungsaffinität vonFrauen sein.Dass
sie das Bildungsniveau ihrer Mütter
und Grossmütter übertreffen können,
hat zudem eine motivierende Wir

kung. Für
m a n c h e

Männer ist es
dagegen schwie

rig, den Bildungsgrad
ihrer Väter zu erreichen,
geschweige denn zu über

treffen, was bei manchen zu
Entmutigung führenkann.

Welchen Einfluss hat die Er-
ziehung auf den Anteil Frauen

mit Tertiärabschluss?
Durch die zunehmende Gleichstel

lung und die gegenüber früheren Ge
nerationen bessere finanzielle Lage
sind heutige Eltern an einer guten Bil
dung auch ihrer Töchter interessiert.
Nicht zuletzt führt zudem die tiefere
Kinderzahl je Familie heute dazu, dass
gerade auch Väter ihre Tochter bezie
hungsweise ihre Töchter fördern. Und
in den Schulen ist die noch vor weni
gen Jahrzehnten praktizierte Mäd
chendiskriminierung etwa aufgrund
unterschiedlicher Stundentafeln
weitgehend überwunden. In der Aus
und Weiterbildung von Lehrpersonen
ist gleichstellendes Unterrichten zu
demein zentrales Thema.

Profitieren die Frauen von diesen
höheren Bildungsabschlüssen?
Immerhin scheint sich die Situation
in Sachen Arbeitsteilung, Kinder-
betreuung oder Lohngleichheit
weniger schnell zu entwickeln …
Frauen können ihre guten Bildungs
abschlüsse momentan aus verschie
denen Gründen nicht angemessen in
berufliche Positionen ummünzen. So
zeigen Untersuchungen, dass Frauen
öfter als Männer beruflich überquali
fiziert sind, also keine angemessenen
Tätigkeiten ausüben können. Ausser

dem ergreifen Frauen Berufe, die
systematisch tiefer entlöhnt wer
den und mit weniger gesellschaft

lichem Einfluss verbunden sind.
Dazu kommt eine deutlich höhere
ausserberufliche Beanspruchung im
Bereich der Familien und der Pflege
arbeit für Angehörige, was ihre beruf
liche Laufbahn weiter einschränkt.
Alles in allem hätten Frauen nun zu
nehmend die nötigen Ausbildungen
für eine gute berufliche Laufbahn,
aber sie können diese bisher nur be
schränkt in die Tat nutzen.

Welche Rolle spielen
da die Geschlechterstereotype?
Eine nicht zu unterschätzende Rolle,
denn traditionelle Stereotype wirken
nicht nur hartnäckig, sondern fata
lerweise auch weitgehend unbewusst
fort – und zwar gemäss einer Berner
Studie* bei jungen Männern beson
ders ausgeprägt. Aber auch bei jungen
Frauenwirken sie bremsend.

Was müsste geschehen, damit
Frauen auch im Beruf zu den
Männern aufschliessen könnten?
Sie müssten andere Fächer studieren
und sichnachAbschluss des Studiums
wettbewerbsorientierter und kompe
titiver verhalten. Denn die von ihnen
präferierten Fächer sind zwar durch
aus anspruchsvoll, führen aber zu tie
feren Löhnen, tieferem gesellschaft
lichem Einfluss sowie zu weniger
sicheren Arbeitsplätzen, als dies bei
denvonMännernbevorzugtenAusbil
dungen der Fall ist. Das heisst, dass es
Männern deutlich besser gelingt, ihre
– leistungsmässig durchschnittlich
tieferen – Abschlüsse in prestigeträch
tige und lukrative Positionen umzu
wandeln.

Interview: Michael Milz,

Fachredaktor Laufbahnzentrum
der Stadt Zürich

* Elisabeth Grünewald-Huber, et al.:
Faule Jungs – strebsame Mädchen? Projektbericht.

Pädagogische Hochschule Bern, 2011.

Gleichstellung Der Anteil der Frauen mit Tertiärabschluss steigt
in der Schweiz stärker als jener der Männer. Im Beruf zahlt
sich das nur bedingt aus. Die Genderforscherin Elisabeth Grünewald
von der Pädagogischen Hochschule Bern über die Gründe.

Bild: Adobe Stock

Elisabeth
Grünewald
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Bildungs-Agenda
Fernlehrgang BWL –
mobil, flexibel, effizient
Das Intensivstudium ist flexibel
organisiert und umfasst alle wichtigen
Themen der Betriebswirtschaft
Datum: 15.4.2020 Dauer: 9–12 Monate
Ort: Fernlehrgang
Infos: Betriebswirtschaftliches
Institut & Seminar Basel AG,
www.bwl-institut.ch,
Tel. 061 261 20 00

Arzt- und Spitalsekretärin
mit Diplom
Ihr Einstieg ins Gesundheitswesen: von
der Arztsekretärin über die Praxisfach-
frau bis zur dipl. Chefarztsekretärin
Datum: 27.4.2020 Dauer: 2 Semester
Ort: Militärstrasse 106, Zürich
Infos: Bénédict-Schule
Zürich, www.benedict.ch,
Tel. 044 242 12 60

Handelsschule berufsbegleitend
(Handelsdiplom VSH)
Ihr Einstieg ins Büro: vom Handelsdip-
lom VSH über das Höhere Wirtschafts-
diplom HWD bis zum Technischen
Kaufmann.
Datum: 27.4.2020 Dauer: 2 Semester
Ort: Militärstrasse 106, Zürich
Infos: Bénédict-Schule
Zürich, www.benedict.ch,
Tel. 044 242 12 60

CAS Bildung in Organisationen
strategisch führen
Lernen Sie Personalentwicklung, Aus-
und Weiterbildungen in Organisationen
strategisch auszurichten und zu gestalten.

bildung-schweiz.ch/dl/tagi-agenda
... hier finden Sie die Detailinformationen

und viele andere Weiterbildungsangebote!
powered by

Buchungen:
041 874 30 30 my.publibox.ch/public/o2p/booking

Bildungs-Flash
Migrationsfachfrau/
Migrationsfachmann
mit eidg. Fachausweis
Die Schule für Sozialbegleitung bie-
tet den Lehrgang für Migrationsfach-
personen an mit Vorbereitung auf
den eidg. Fachausweis, Abschluss auf
Tertiärstufe B. Der Lehrgang umfasst
insgesamt 33 Unterrichtstage und
dauert von Januar bis November
2021. Arbeiten Sie bereits in den Be-
reichen Asyl, Migration oder unter-
stützen Sie Menschen mit Migra-
tionshintergrund bei der Integration
und möchten Ihre Erfahrungen mit
Fachwissen vertiefen? Besuchen Sie
unseren Infoabend in Zürich am
Mittwoch, 29. April oder am Don-
nerstag, 18. Juni, um 19.00 Uhr.

Info: www.sozialbegleitung.ch,
Tel. 044 361 88 81

Datum: 5.5.2020 Dauer: 12 Tage
Ort: Toni-Areal, Zürich
Infos: ZHAW IAP Institut
für Angewandte Psychologie,
www.zhaw.ch/iap/cas-bos,
Tel. 058 934 83 79



Minerva Mittelschule
Die einzigartige Kombination zwischen KV-Lehre und Gymna-
sium verbindet die Anforderungen einer kaufm. Ausbildung
mit traditionellen Mittelschulinhalten. Sie ist zweisprachig
Englisch/Deutsch, dauert 4 Jahre und führt schrittweise über
das eidg. Fähigkeitszeugnis Kauffrau/Kaufmann und die eidg.
Berufsmaturität hin zur eidg. Passerellenprüfung der Schweiz.
Maturitätskommission.

Im Unterschied zum traditionellen Gymnasium ist bei der
Minerva Mittelschule ein einjähriges Praktikum in die vier-
jährige Ausbildung integriert, so dass man mit dem Eintritt
an die Universität, ETH oder PH bereits über Berufserfah-
rung und einen anerkannten Berufsabschluss verfügt.

Die Schulleitung steht Ihnen gerne für ein persönliches Bera-
tungsgespräch zur Verfügung. Melden Sie sich zur Vereinba-
rung eines Termins beim Schulsekretariat.

Minerva Zürich, Hochschulquartier
Scheuchzerstrasse 2, 044 368 40 20

Alternative
zum

Gymnasium

Mehr

Informationen

auf der

Website!

| |

AGORA-Kolleg, Letzigraben 176, 8047 Zürich

• Nicht promoviert?
• Maturvorbereitung abgebrochen?
• BMS, HMS oder IMS absolviert

und jetzt das Ziel Uni/ETH?

Mehr Infos unter
www.agora-kolleg.ch
oder Tel. 043 343 96 34

buchmannschule.ch

Langgymnasium Kurzgymnasium Matura


