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Nichts ist konstanter als der Wandel
Andreas Michel unterrichtet seit 1987 an der landwirtschaftlichen Berufsschule in Landquart GR.
Während dieser Zeit habe
sich nicht nur die Ausbildung, sondern auch die Beziehung zwischen Schülern
und Lehrern geändert.

Michel hat in über 30 Jahren
einige Reformen in der Bildung
mitgemacht. «Nichts ist konstanter als der Wandel», so der
trockene Kommentar. Der Lehrer musste wie seine Weggefährten in drei Jahrzehnten flexibel
bleiben. Denn neben den Reformen in der Bildung kamen auch
immer wieder neue Produktionstechniken und der stetige
Wandel der Agrarpolitik ins
Spiel hinzu. Das habe auch den
Unterricht immer wieder aufs
Neue belebt. Vieles, was früher
unterrichtet wurde, musste man
mit der Zeit gleich wieder selber
revidieren, überdenken oder
gar ersetzen. Der Kastenstand
bei den Schweinen, die Batteriehaltung beim Geflügel oder
die Vollspaltenböden nennt Michel als Beispiele. «Wir waren
alles Kinder der Zeit. Wer hätte
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«Ich habe schon in Afrika die
Erfahrung gemacht, dass wenn
man in junge Leute investieren
kann, dies eine sehr dankbare
Aufgabe ist», so Andreas Michel
auf die Frage, ob er rückwirkend betrachtet wieder den Weg
zum landwirtschaftlichen Berufsschullehrer
einschlagen
würde. Michel war nach seinem
Studium an der ETH Zürich in
der Entwicklungszusammenarbeit tätig. 1987 startete der
Agronom als Lehrer am Plantahof und steht nun mit 62 Jahren
bald vor seiner Pension. Michel,
aufgewachsen auf einem Bauernhof in Davos Monstein, hat
am Plantahof in über 31 Jahren
viele Lernende auf dem Weg
zum Landwirt begleitet. Wer so
lange unterrichtet, muss den
Lehrerberuf mögen. «Ja. Ich habe mich sehr wohlgefühlt im
Umgang mit den Schülern.»

Vieles, was früher
unterrichtet wurde,
musste man mit der
Zeit gleich wieder
selber revidieren.

Lernende früher – heute
Im Gespräch mit dem Bündner merkt man schnell, dass die
Beziehung zu den Lernenden
stets wichtig und gut war. Michel hat die Schüler gerne und
gibt zu Protokoll, dass sich die
Lernenden nicht wesentlich
verändert hätten. «Das Holz ist
gleich geblieben.» Jedoch differenziert er dann doch noch,
dass die Lernenden früher beim
Eintritt in die Berufsschule besser im Lesen, Schreiben und
Rechnen waren. Dafür hätten
heute die Lernenden grosse Fähigkeiten im Umgang mit digitalen Medien, die es früher aber
auch noch nicht gab. Ansonsten
hätten die jungen Leute der
Landwirtschaft den gleichen

Andreas Michel ist seit 31 Jahren landwirtschaftlicher Berufsschullehrer. (Bild: Marcel Wipfli)
Wandel mitgemacht wie die der
übrigen Gesellschaft.

Lehrer sind Teamworker
Aber auch die Lehrer seien
heute anders. Heute seien diese
viel mehr Teamworker. Man
spürt, dass die junge Generation
anders aufgewachsen ist. Die al-

ten Lehrpläne und Lehrmittel
waren sehr fächerorientiert.
Heute ist die Ausbildung auf
dem Lehrbetrieb und über die
Schule hinweg viel mehr vernetzt. Von daher müssen die
Lehrer auch viel mehr im Team
funktionieren. Der Lehrer in allen Schulstufen sei früher mehr

Respektsperson gewesen. Heute komme zum Beispiel die Kritik von Lernenden oder deren
Eltern viel früher und offener.
Die Lehrer hätten in der Gesellschaft an Sozialstatus verloren.
Früher habe der Lehrer aus
Sicht der Eltern immer Recht
gehabt.

anfangs der 90er-Jahre gedacht,
dass die Milchkontingentierung
aufgehoben würde.» In den
90er-Jahren teilte der Milchwirtschaftslehrer den Lernenden einen Artikel zur Zukunft
der Melkroboter aus einer deutschen Zeitschrift aus. In der
Diskussion darüber waren sich
die Lernenden einig, dass die
Roboter nicht in die Schweiz
vordringen. Und wenn ja, dann
aber ganz sicher nicht im Kanton Graubünden. Heute würden im Kanton um die 20 Melkroboter stehen.

Verschiedene Ämter
Die meisten Lehrer am Plantahof haben neben dem Dienst
im Schulzimmer weitere Aufgaben wie zum Beispiel in der
Beratung. Michel wurde von
seinem Arbeitgeber für viele
verschiedene Ämter delegiert.

Die Ausbildung zur Bäuerin ist attraktiver denn je
Die Bäuerinnenschulen
verzeichnen eine rege
Nachfrage. Jeanette Zürcher-Egloff vom SBLV erklärt, warum das so ist.
THERESE KRÄHENBÜHL

«Als
Erstes
muss man sich
bewusst
sein,
dass es für die
Frauen
zwei
Möglichkeiten
zu einer Ausbildung in der
Landwirtschaft gibt. Sie können
die Bäuerinnenschule und die
Berufsprüfung Bäuerin absolvieren oder eine Ausbildung zur
Landwirtin machen», erklärt
Jeanette Zürcher-Egloff (Bild),
die als Vorstandsmitglied des
Schweizerischen Bäuerinnenund
Landfrauenverbandes
(SBLV) für das Ressort Bildung
und für die Prüfungsleitung
Bäuerin in der Deutschschweiz
verantwortlich ist.

Haushalt und Produktion
Es sei ihr wichtig, dass man
diese beiden Berufsbezeichnungen richtig verwende. «Die
Landwirtin macht mehr Produktionstechnik, die ganzen Arbei-

Höchster Ziegenzüchter
So war Michel lange Zeit im
Vorstand des kantonalen und
des Schweizerischen Ziegenzuchtverbandes. Bis in diesem
Frühjahr war er sogar während
acht Jahren der höchste Ziegenzüchter der Schweiz. Die Liebe
zur Ziege stammt aus Michels
Jugendzeit als Ziegenhirt. Wer
Ämter ausübt, sich für Geschichte und Politik interessiert, beruflich und privat oft auf Reisen ist,
hat viel zu erzählen. Einige seiner ehemaligen Schüler sind
heute Michels Lehrerkollegen
und geben zu Protokoll, dass ihr
Kollege eine sehr interessante
Person sei und ein enormes Wissen besitze. Das mache den Unterricht von Andreas Michel in
den Fachgebieten Ziegen- und
Schafhaltung, Milchwirtschaft
und Allgemeinbildung sehr interessant.
●

Z U R P ERSON
Andreas Michel (62) wohnt
in Landquart. Er ist in Davos
Monstein als Bauernsohn
aufgewachsen. Er hat vier erwachsene Kinder und ist seit
kurzem zweifacher Grossvater. Nach dem Studium in
Zürich und vor seiner Tätigkeit am Plantahof arbeitet
Andreas Michel in Tanzania
in einem Viehzuchtprojekt.
Man betrieb Kreuzungszucht (Zebu × Ayrshire) mit
dem Ziel, Milch zu produzieren. Michel ist ein ambitionierter Schachspieler und
geht gerne wandern und auf
Reisen, interessiert sich sehr
für Geschichte und Politik.
Im Militär war der Gebirgsspezialist Kompanie-Kommandant und zuletzt Major
im Heeresstab. Dort lernte er
Leute zu motivieren, die
nicht motiviert sind. wpf
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tagtäglich, dass Frauen an der
Basis einen wichtigen Platz in
der Landwirtschaft einnehmen.
Es ist nun ein wichtiges Ziel
auch vom SBLV, dass dieser
Platz auch in den sozialen Absicherungen anerkannt wird.»
Trotzdem scheint die Ausbildung zur Bäuerin attraktiver
denn je zu sein. «Die Kurse sind
sehr gefragt und werden von vielen Frauen besucht, die später
nicht als Bäuerin arbeiten. Und
es freut uns, dass nun auch die
ersten Männer die Ausbildung
machen. »

ten draussen im Stall und auf
dem Feld, wie Tierhaltung,
Pflanzenbau und so weiter, und
die Bäuerin ist vorwiegend im
Haushalt tätig, kümmert sich um
die gesunde Ernährung, Selbstversorgung und Produkteverarbeitung, den Garten, und sie
widmet sich der ganzen Familienorganisation.» Nichtsdestotrotz seien viele Bäuerinnen
auch auf dem Betrieb aktiv.

Frauen im Vormarsch
Der SBLV setzt sich für die
Ausbildung der Frauen auf landwirtschaftlichen Betrieben und
für deren Gleichstellung ein.
«Ruth Streit, frühere Präsidentin
des SBLV, hat es geschafft, dass
die Bäuerin FA direktzahlungsberechtigt geworden ist. Das ist
eine wichtige Errungenschaft»,
erklärt Jeanette Zürcher-Egloff.
«Der Abschluss Bäuerin FA ist
dem Abschluss Landwirtin EFZ
gleichgestellt.» Sicher müsse
man eingestehen, dass das eine
Grundbildung und das andere
höhere
Berufsbildung
sei.
«Wichtig ist aber, dass es da eine
Gleichstellung gibt und dass die
Frauen, wenn sie den Betrieb als
Bäuerin mit Fachausweis leiten,
Direktzahlungen bekommen.»
Dieser Umstand ermögliche es

Diese Aufgabe lockern den
Schulalltag des Lehrers auf und
waren immer wieder Weiterbildung die auch den Lernenden
zu Gute kam.

Fokus auf Praxis

Bäuerinnen kommen in ihrem Alltag mit verschiedenen Aspekten der Landwirtschaft
in Berührung. (Bild: Fotolia)
Frauen, einen Betrieb zu übernehmen. «Bei der Ausbildung
sehen wir jetzt, dass immer mehr
Bäuerinnen, welche die Berufsprüfung machen, daheim den
Betrieb übernehmen, gerade

dann, wenn kein männlicher
Nachkomme das machen will.
Oft erhalten sie beim Start noch
etwas Hilfe vom Vater und kommen so richtig in die Arbeit hinein.» Gleichstellung sei hinge-

Ausbildung

gen immer noch ein schwieriges
Thema, wenn ein Paar zusammen einen Betrieb führe. «Da
liege es aber an den einzelnen
Paaren, einen guten Weg zu finden. «In der Praxis sieht man

Den Grund für die hohe
Nachfrage sieht Jeanette Zürcher-Egloff in der Qualität der
Ausbildung. «Viele Frauen sagen, dass das eine der besten
Ausbildungen sei, weil sie sehr
breit abgestützt sei und nicht nur
Theorie, sondern auch viel Praxis, beinhalte. Seit die Hauswirtschaftslehre in den Schulen zurückgestuft wurde, ist es eine der
wenigen Möglichkeiten, eine
fundierte Ausbildung und Weiterbildung im Bereich Hauswirtschaft machen zu können.» ●
Weitere Informationen zur Ausbildung der
Bäuerinnen gibt es unter: www.landfrauen.ch/bildung

