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Direktzahlungen  
direkt an 
die Bäuerin 
ausbezahlt
Andrea Müller, Bäuerin:  

vom Fachausweis zum  

eidg. Diplom.

Die Bäuerinnenschule stösst auf so grossen Anklang, dass der 

Strickhof ab Sommert 2014 eine zusätzliche Klasse führen wird. 

Dennoch sind Sie eine der wenigen Bäuerinnen mit eidg. Dip-

lom. Wie erklären Sie sich diese Tatsache?

Die Ausbildung zur diplomierten Bäuerin ist sehr zeitintensiv. 

Wenn man nebenbei noch Kinder, Haushalt und Aufgaben auf 

dem Betrieb hat, ist es schwierig, alles unter einen Hut zu brin-

gen. Ich hatte in dieser Ausbildungsphase so gut wie keine freie 

Zeit für anderes. Prüfungsvorbereitungen und schriftliche Ar-

beiten mussten am Abend und in der Nacht erledigt werden, 

wenn die Kids im Bett waren. Und dies, obwohl mein Mann hinter der Ausbildung 

gestanden ist und mich in vielem entlastet hat. Die Schule war in dieser Zeit mein 

Hobby und der Ausgleich zum Alltag. Dieser Aufwand ist wohl vielen zu hoch, 

denn am Inhaltlichen kann es bei der Ausbildung, die wir zusammen mit den an-

gehenden Meister-Landwirten absolvieren, meiner Meinung nach nicht liegen. 

Die vorgegebenen Module an der Betriebsleiterschule sind extrem spannend und 

die Mischung zwischen Landwirten und Bäuerinnen tut beiden Seiten gut, um 

eine andere Sichtweise auf gewisse Themen zu erhalten.

Der Weg zur eidg. dipl. Bäuerin dauert lange. Können Sie die erste Etappe der 

Ausbildung beschreiben, das heisst wie Sie den eidg. Fachausweis erworben ha-

ben und insbesondere, welche Projektarbeit Sie verfasst haben? 

Nach dem Abschluss der zweijährigen, berufsbegleitenden Bäuerinnenschule 

fand ich, dass der Fachausweis die Schule gut «abrunde». Auch aus betrieblichen 

Gründen, damit ich ebenfalls direktzahlungsberechtigt würde, fand ich es eine 

gute Sache, mich gleich an den Fachausweis zu machen. Und wenn man noch im 

Schwung der Schulzeit ist und den Inhalt der Module im Hinterkopf hat, schreibt 

sich meiner Erfahrung nach die Facharbeit einfacher, als wenn man zuwartet und 

zu viel Zeit verstreichen lässt. Die zweijährige Praxiszeit hatte ich damals nach 

der Bäuerinnenschule bereits und es ging nur noch darum, das Thema der Projekt-

arbeit zu finden. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich die Idee, auf unserem Betrieb 

eine Biogasanlage zu bauen. In meiner Facharbeit ist es dann auch im Groben 

darum gegangen, ob dieser Betriebszweig bei uns Sinn machen würde oder nicht.

Um schliesslich das eidg. Diplom zu erhalten, mussten Sie, nebst der Berufspraxis

von zwei Jahren, auch einen Businessplan erstellen. Worum ging es in Ihrem 

Businessplan?

Mit unserem Projekt Biogasanlage sind mein Mann und ich in den zweieinhalb Jah-

ren zwischen Facharbeit und Diplomarbeit bis vor Bundesgericht in Lausanne gewe-

sen. Die Baubewilligung wurde erteilt und dann, nach einem zähen Rechtsstreit mit 

vereinzelten Nachbarn, in Lausanne wieder entzogen. Die Standortfrage sei zu wenig 

abgeklärt worden und der Abstand von Biogasanlage zur Wohnzone eher knapp. 

Es stellte sich zu dieser Zeit also tatsächlich die Frage, ob wir das Projekt an einem 

neuen Standort unter Berücksichtigung der Gerichtsentscheide noch einmal neu 

aufgleisen, oder ob wir die Finger davon lassen sollten. So ging es in meiner Arbeit 

unter anderem um Chancen und Gefahren, Standortfragen, Umsetzung des Projek-

tes, mögliche Rechtsformen, Vermarktung der Abwärme und natürlich um die finan-

ziellen Aspekte. Die unterschiedlichen Module der Betriebsleiterschule konnten auf 

dieses Thema gut angewendet werden. Es war mir wichtig, dass die schriftliche Ar-

beit konkrete Resultate zeitigen würde. Ich wollte mir kein «fiktives» Projekt aus den 

Fingern saugen, um es danach wieder zu vergessen. Es war genial, ein aktuelles 

Projekt eins-zu-eins durchzuspielen und so einen Strategieentscheid für den Betrieb 

zu fällen. Die Arbeit hat aufgezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und uns die 

Energie gegeben, das Projekt ein zweites Mal in Angriff zu nehmen.

Was hat Ihnen das eidg. Diplom beruflich und auch privat gebracht?

Ich denke, im Dorf hat man mich anfangs als Zürcher Stadtpflanze ein wenig belä-

chelt. Obwohl ich nicht aus der Landwirtschaft komme, fühle ich mich heute auf 

unserem Betrieb neben meinem Mann als gleichwertige Betriebsleiterin und nehme

das auch so vom Umfeld wahr. Vieles, das ich in der Betriebsleiterschule gelernt habe,

kann ich für meine Aufgaben und unsere Projekte gebrauchen. Unsere Bereiche sind

klar aufgeteilt und mein Mann schätzt es sehr, dass ich ihn so entlaste und ich weiss,

worum es geht. Wir arbeiten gemeinsam an unseren Visionen und Zielen und verfol-

gen diese als Team. Das schweisst sehr zusammen.
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Anzahl Lernende 2012/13 2013/14

Haushaltskurs 15 20

Fachausbildung Bäuerin Vollzeit 24 22

Fachausbildung Bäuerin 
berufsbegleitend

48 48

Berufsschule Fachfrau/Fachmann 
Gesundheit & ergänzende Bildung

707 633

Total 794 723

Bäuerinnen & Gesundheit Bäuerinnen & Gesundheit

Andrea Müller, eidg. diplomierte Bäuerin


