
Agrarwissenschaftler/in ETH
forschen, hinterfragen, optimieren, schreiben, informieren
Agrarwissenschaftler und Agrarwis-
senschaftlerinnen bzw. Agronome
und Agronominnen können in ver-
schiedenen Fachbereichen tätig sein:
in der Agrarökologie, Nutztierwissen-
schaft oder Agrarwirtschaft, in der
Agrarbiotechnologie oder Agrarpflan-
zenwissenschaft. Sie arbeiten in lei-
tenden Positionen, ob in öffentlichen
Institutionen oder privaten Unterneh-
mungen. Ihre Forschungen sind auf
die Optimierung von Lebensmitteln
gerichtet oder auf den umweltscho-
nenden Umgang mit den natürlichen
Ressourcen der Erde.

Mit ihrer Arbeit in der Agrarpflan-
zenwirtschaft zielen die Agrarwissen-
schaftler und -wissenschftlerinnen
darauf ab, den Anbau, die Züchtung,

Nutzung und Erhaltung von kultivier-
ten Pflanzen in vielerlei Hinsicht zu
verbessern. Einerseits soll die Pro-
duktion wirtschaftlich sein (Agrarwirt-
schaft), andererseits gilt es, infolge
der negativen ökologischen Auswir-
kungen, vermehrt auch einer umwelt-
gerechteren Landwirtschaft (Agrar-
ökologie) Rechnung zu tragen.

Bei der Nutztierwissenschaft geht
es den Agronomen und Agronomin-
nen um die Zucht und Haltung von
Tieren für die Herstellung von Fleisch-
produkten. In der Agrarbiotechnolo-
gie entwickeln die Wissenschaftler
und Wissenschaftlerinnen gentech-
nisch veränderte Pflanzen und sogar
Tiere, ein Gebiet mit hoher ethischer
Verantwortung.

Was und wozu?
Damit der Agrarwissenschaftler
die Wechselwirkungen zwischen
Natur und Technologie für ökolo-
gische Lösungen besser versteht,
befasst er sich mit zahlreichen
Studien zu diesem Thema.

Damit bei Versuchen von gen-
technisch veränderten Pflanzen
keine folgeschweren Auswüchse
entstehen, beachtet die Agrar-
wissenschaftlerin die Vorschriften
und respektiert die ethischen
Grundsätze.

Damit Kulturpflanzen nicht nur in
gesunden Mengen gezüchtet
werden können, sondern auch ih-
re naturgegebenen Eigenschaf-
ten behalten, entwickelt der
Agrarwissenschaftler neue Dün-
gungsmethoden.

Damit bestimmte Formen der
Nutztierhaltung sowohl für die
Tiere selber als auch für die Ver-
werter tragbar sind, untersucht
die Agrarwissenschaftlerin wirt-
schaftlichere Kontrollstrategien.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

analytisches Denken, logisches Denken,
vernetztes Denken

Aufgeschlossenheit

Beobachtungsgabe

Beweglichkeit

Interesse an Natur

Interesse an Ökologie und Umweltschutz

Interesse an Technik, Interesse an
Naturwissenschaften

Kommunikationsfähigkeit

Organisationstalent

Teamfähigkeit
Facts

Zutritt Gymnasiale Maturität, Berufs-
maturität mit Ergänzungsprüfung
oder Hochschulabschluss.

Ausbildung 3 Jahre Bachelorstudi-
um, 2 Jahre zusätzlich für den Mas-
ter. Ein Agrar-Praktikum sowie Exkur-
sionen sind Teil des Studiums.

Sonnenseite Es ist nicht nur mit an-
schliessendem Master-Abschluss
möglich, sich auf einen Bereich zu
spezialisieren. Das Gebiet als Agrar-
wissenschaftler oder -wissenschaft-
lerin ist ohnehin breit, spannend und
abwechslungsreich. Wer darin ein-
taucht, kann etwas für die Natur be-
wegen oder sogar verbessern.

Schattenseite Nur wer mehrere Fä-
higkeiten mitbringt, wird in diesem
Beruf Erfüllung finden. Mathemati-
sche, wissenschaftliche und sprach-
liche Talente sind genauso wichtig
wie körperliche Robustheit und Kom-
munikationsfähigkeit.

Gut zu wissen Als Agrarwissen-
schaftler oder -wissenschaftlerin ist
man keineswegs nur an den Schreib-
tisch gebunden. Mal gibt es Testar-
beiten im Labor, mal steht ein Be-
such im Gewächshaus an oder man
macht eine Tour mit Bodenproben
auf dem Ackerland.

Karrierewege

Dr. sc. techn. oder Dr. sc. nat, 3–4 Jahre (Doktorat)

Master of Science ETH in Agroecosystem Science

Diplom für das landwirtschaftliche bzw. höhere Lehramt

Agrarwissenschaftler/in ETH

Gymnasiale Maturität oder gleichwertiger Abschluss (siehe
Zutritt)

Berufsbilder - Natur


