
Landwirt/in EFZ
melken, füttern, pflügen, säen, ernten, mähen, bewirtschaften
Aus der Landwirtschaft erhalten wir
vielfältige, unentbehrliche Produkte
wie Brot, Milch, Fleisch, Kartoffeln,
Obst, Wein, Gemüse, Zuckerrüben,
Raps, Tabak, Beeren, Honig, Holz und
vieles mehr.

Landwirte und Landwirtinnen lei-
ten einen Bauernbetrieb oder einen
Betriebszweig in einem grösseren Be-
trieb. Viehhaltung, Obst- und Acker-
bau sind ihre Fachgebiete. Wichtig ist
ihnen, die Produkte gesund und
marktgerecht zu produzieren und den
Boden gesund zu erhalten. Sie arbei-
ten viel im Freien und setzen dabei
moderne Maschinen und Einrichtun-
gen ein, wie Melkmaschinen, Trakto-
ren, Mäher, Erntemaschinen. Die Ar-
beit organisieren sie sich selbst, doch
sind die Arbeitstage oft lang, und

auch am Wochenende müssen die
Tiere versorgt werden.

Landwirte und Landwirtinnen tra-
gen mit dem Bebauen der Äcker und
Pflegen der Wiesen und Wälder ent-
scheidend zu einer natürlichen Land-
schaft bei, die wir als Erholungsraum
geniessen und schätzen.

Biolandbau: Landwirte und Land-
wirtinnen mit Schwerpunkt Bioland-
bau übernehmen grundsätzlich die
gleichen Aufgaben. Allerdings halten
sie sich bei der Produktion an die
strengen Richtlinien der biologischen
Produktion. Sie beachten die Natur-
kreisläufe und bewirtschaften Land
und Pflanzen mit natürlichen Hilfsmit-
teln. Ihren Nutztieren bieten sie eine
artgerechte Haltung.

Was und wozu?
Damit der Boden nicht ausgelaugt
wird und sich regenerieren kann,
bepflanzt ihn der Landwirt ab-
wechselnd mit Pflanzen, die der
Erde unterschiedliche Stoffe ent-
ziehen.

Damit die Arbeiten im Betrieb ra-
tionell ausgeführt werden kön-
nen, plant der Landwirt die Arbei-
ten und den Arbeitstag und weist
den Mitarbeitenden jeweils ihre
Aufgaben zu.

Damit die heranwachsenden
Pflanzen nicht durch Schädlinge
zerstört werden, beobachtet der
Landwirt deren Wachstum und
setzt, falls nötig, die entsprechen-
den Schutzmittel ein.

Damit die Pflanzen optimal gedei-
hen können, bereitet die Landwir-
tin den Boden vor der Aussaat
sorgfältig vor.

Damit Obstbäume und Beeren-
sträucher möglichst viele gesun-
de Früchte tragen, schneidet die
Landwirtin die Triebe zurück. Da-
durch wird das Wachstum der
Früchte gefördert.

Damit Kühe, Schweine, Hühner
und Schafe eine artgerechte Hal-
tung erfahren, steht die Landwir-
tin sehr früh am Morgen auf,
macht die Ställe sauber, füttert
und pflegt die Tiere und sorgt für
ihren Auslauf.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Ausdauer

Beobachtungsgabe, widerstandsfähige
Konstitution

Flexibilität

handwerkliches Geschick

Interesse an Natur, Interesse an Pflanzen,
Tierliebe

Lernfreude

Organisationstalent

Selbstständigkeit

technisches Verständnis

Verantwortungsbewusstsein

Facts

Zutritt Abgeschlossene Volksschule.

Ausbildung 3 Jahre berufliche
Grundbildung. Praktische Ausbildung
in anerkannten Landwirtschaftsbe-
trieben oder Biobetrieb (Schwer-
punkt Biolandbau). Der Lehrbetrieb
kann gewechselt werden.
Agrarpraktiker/in EBA, Fachrichtung
Landwirtschaft: 2-jährige Grundbil-
dung mit Attest.
Eine Einzelbeschreibung ist auf
www.gateway.one/berufskunde zu
finden.

Sonnenseite Landwirte und Land-
wirtinnen arbeiten entsprechend
dem Jahresrhythmus und sind in na-
türlicher Weise mit Pflanzen und Tie-
ren verbunden. Sie arbeiten viel im

Freien. Bewirtschaften sie den eige-
nen Betrieb, sind sie unabhängig bei
dessen Organisation.

Schattenseite Es gibt keine 5-Tage-
Woche. Die Tiere sind täglich zu ver-
sorgen und je nach Saison kann der
Arbeitstag recht lang sein. Auch mit
Ferien sieht es nicht viel anders aus.

Gut zu wissen Viele landwirtschaftli-
che Betriebe funktionieren heute nur
durch Kooperation. Die Berufsleute
vernetzen sich mit anderen Betrie-
ben und teilen Maschinen und Gerä-
te, um gewinnbringend Arbeiten zu
können. Mit modernsten Arbeitsme-
thoden tragen sie zum Erfolg des Be-
triebes bei.

Karrierewege

Agronom/in FH, Energie- und Umwelttechnikingenieur/in FH
(Bachelor)

Agro-Techniker/in HF, Agro-Kaufmann/-frau HF
(eidgenössisches Diplom)

Meisterlandwirt/in HFP (eidg. Diplom)

Betriebsleiter/in Landwirtschaft BP, Fachmann/-frau in
biologisch-dynamischer Landwirtschaft BP (eidg. Fach-
ausweis)

Verkürzte, 1-jährige Grundbildung in einem weiteren
landwirtschaftlichen Beruf

Landwirt/in EFZ

Agrarpraktiker/in EBA – Landwirtschaft oder
abgeschlossene Volksschule

Berufsbilder - Natur


