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Vorwort des Präsidenten

Message du président

Das Highlight des vergangenen Jahres war zweifelsohne
die Organisation des Berufsfelds Landwirtschaft bei den
SwissSkills 2018, die vom 12. bis 16. September in der
Bernexpo stattfanden. 2014 konnte die Vielfalt unseres
Bereichs nur durch die Berufsdemonstrationen aufgezeigt
werden, da lediglich der Beruf Landwirt/in am eigentlichen Wettbewerb teilnehmen durfte. 2018 hingegen wurden fünf neue Schweizer Champions in landwirtschaftlichen Berufen ausgezeichnet. So massen sich dieses Mal
neben den Winzern/Winzerinnen und Weintechnologen/Weintechnologinnen, die bereits 2016 bei den AgriSkills in Moudon angetreten waren, auch die Gemüsegärtner/innen und die Pferdeberufe in einem eigenen
Wettbewerb. Zudem gab es auch dieses Jahr wieder
Berufsdemonstrationen für die Berufe Obstfachmann/frau, Geflügelfachmann/-frau und für den Biolandbau.
Unsere Mitgliedsorganisationen leisteten hierfür grossen
Einsatz und das OdA-Sekretariat übernahm die intensive
Koordinationsarbeit. An dieser Stelle möchte ich ihnen allen deshalb ganz herzlich für ihren Beitrag zum Erfolg
dieser Ausgabe danken.

L’événement-phare de l’année 2018 a sans conteste été
l’organisation de la partie agricole des SwissSkills 2018
qui se sont déroulés du 12 au 16 septembre sur le site
de Bernexpo. Alors qu’en 2014, la diversité de notre
champ professionnel n’était visible que grâce aux démonstrations de métiers, seul le métier d’agriculteur
ayant eu droit à un concours, les métiers de la terre ont
connu cinq nouveaux champions suisses en 2018. Ainsi,
après la mise en place de concours pour les viticulteurs
et les cavistes lors des AgriSkills 2016 à Moudon, les maraîchers et les professionnels du cheval ont également
développé leur propre championnat. De plus, les arboriculteurs, les aviculteurs et la production biologique
étaient à nouveau représentés sous la forme de démonstrations de métiers. Ceci a demandé un gros investissement de nos organisations membres ainsi que du secrétariat de l’OrTra pour la coordination. Et c’est pourquoi
ils méritent tous mes sincères remerciements pour la réussite de cette édition.

Die SwissSkills 2018 waren aber nicht die einzige bedeutende Herausforderung des Jahres. 2018 war auch geprägt von der Lancierung der nächsten Evaluation des
Bildungssystems, beginnend mit einer globalen Betrachtung über die zukünftigen Bedürfnisse des Berufsfelds
Landwirtschaft. Mehrere wichtige Fragen wie die Lehrdauer (3 oder 4 Jahre), das Bildungsmodell (lineare oder
stufenweise Lektionenverteilung), das Qualifikationsverfahren und die Anzahl der EFZ und/oder Schwerpunkte
waren bei der vorhergehenden Teilrevision offen geblieben. Das EHB wurde beauftragt, um erste Vorerkenntnisse zu ermitteln, bevor das eigentliche Evaluationsverfahren in Angriff genommen wird. 2018 wurden so zwei
Workshops mit Vertreterinnen und Vertretern aus der
Praxis und dem Bildungsbereich, aber auch einigen externen Personen organisiert. Diese Arbeiten werden im
Jahr 2019 fortgesetzt.

Les SwissSkills 2018 n’ont cependant pas été le seul
chantier important de l’année puisque celle-ci a également été rythmée par le lancement de la prochaine évaluation du système de formation avec, pour commencer,
une réflexion globale sur les besoins futurs de la branche
agricole. En effet, plusieurs questions majeures telles
que la durée de formation (3 ou 4 ans), le modèle de
formation (linéaire ou progressif), la procédure de qualification et le nombre de CFC et/ou de spécialisations
avaient été laissées en suspens lors de la précédente révision partielle. Ainsi, un mandat a été donné à l’IFFP
devant permettre de défricher le terrain avant la procédure d’évaluation proprement dire. Deux ateliers réunissant des praticiens, des représentants de la formation
mais également certains points de vue externes se sont
déroulés durant l’année 2018. Les travaux continueront
durant l’année 2019.

Schliesslich schlossen wir das Jahr mit einem unerwarteten Ereignis ab: der Entscheidung von Martin Schmutz,
seine Stelle beim SBV und damit auch die OdA-Sekretariatsleitung nach etwas mehr als vier Jahren per 28.Februar 2019 aufzugeben. Ich möchte Martin hiermit meinen
Dank aussprechen für seinen Einsatz in diesen Jahren.
Gleichzeitig heisse ich seine Nachfolgerin ab 1.Mai 2019,
Petra Sieghart, willkommen.

Enfin, un événement est venu conclure l’année de manière inattendue. Il s’agissait de la démission de Martin
Schmutz de son emploi à l’USP et, par conséquent, de la
gérance de l’OrTra au 28 février 2019, soit après un peu
plus de quatre ans d’activité. Je transmets ici mes remerciements à Martin pour son engagement durant ces
années et profite également de souhaiter la bienvenue à
Petra Sieghart qui lui succède dès le 1er mai 2019.

Abschliessend danke ich zudem allen, die sich Tag für Tag
für die bestmögliche Berufsbildung in unserem Berufsfeld
einsetzen: den Lehrmeisterinnen und Lehrmeistern, den
Lehrfachpersonen, den ÜK-Leitenden, den Expertinnen
und Experten sowie den verschiedenen Mitgliedern der
AgriAliForm-Vereinsorgane, meinen Kolleginnen und Kollegen des Vorstandes und den Mitarbeitenden der OdA.
Letzteren gebührt zu Beginn dieses Jahres 2019 ein besonderes Dankeschön, weil sie die anfallende Arbeit auch
während der mehrmonatigen Übergangszeit bis zum
Stellenantritt der neuen Sekretariatsleitung zu bewältigen wussten.

De manière plus large, je conclus ces quelques mots en
remerciant toutes les personnes qui s’engagent jour
après jour pour assurer la meilleure formation possible
au sein de notre secteur, soit les maîtres d’apprentissage, les enseignants, les moniteurs des cours interentreprises et les experts ainsi que les différents membres
des organes d’AgriAliForm, mes collègues du comité et le
personnel de l’OrTra. Ce dernier mérite, en ce début
d’année 2019, un remerciement particulier pour avoir assuré le travail durant les quelques mois de vacance à la
gérance.

Loïc Bardet
Präsident

Loïc Bardet
Président
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1

Tätigkeiten der OdA AgriAliForm

1

Activités de l’OrTra AgriAliForm

1.1

Gremien

1.1

Organes

1.1.1 Vorstand

1.1.1 Comité

Der Vorstand steuert die Geschicke der OdA AgriAliForm im Wesentlichen über die ihm unterstellten Gremien: Fondskommission, Aufsichtskommission ÜK, die
Koordinationsgruppen Grundbildung und Marketing /
Kommunikation, die Kommission Berufsentwicklung
und Qualität sowie über die Qualitätssicherungskommission für die Berufs- und Meisterprüfung.

Le comité préside aux destinées de l’OrTra AgriAliForm
principalement par l’intermédiaire de ses organes: commissions du fonds et de surveillance des CI, groupes de
coordination formation initiale et marketing/communication, commission pour le développement professionnel et la qualité et commission assurance qualité pour
les brevets et maîtrises.

Der Vorstand hat seine Tätigkeiten und Geschäfte an
3 Sitzungen (Vorjahr: 3) bearbeitet. Neben Jahresrechnung und Jahresbericht standen 2018 vor allem
die Weiterentwicklung der beruflichen Grundbildung
mit 2 Grossgruppenworkshops, die SwissSkills 2018,
die Fachbewilligung Pflanzenschutz aufgrund des Aktionsplans PSM des Bundes, die Charta Digitalisierung
und die Erarbeitung der Rahmenlehrpläne für die höheren Fachschulen im Vordergrund. Ein weiterer wichtiger Pfeiler der Vorstandstätigkeit ist die Führung und
Steuerung der verschiedenen Gremien.

Le comité a traité ses activités lors de trois séances (année précédente : 3). Outre les comptes et le rapport,
l’année 2018 a été marquée avant tout par l’évolution
de la formation professionnelle initiale et les 2 ateliers,
les SwissSkills 2018, le permis de traiter suite au plan
d'action phytosanitaire de la Confédération, la charte
pour la numérisation et l’élaboration des plans d’études
cadres des écoles supérieures. La conduite et le pilotage
des différents organes constituent également un élément important de l’activité du comité.

Die Zusammensetzung der Gremien folgt dem Grundsatz, dass die Mitgliedorganisationen sowie die praktische und schulische Bildung anteilsmässig vertreten
sind. Diesem Grundsatz wird in der OdA AgriAliForm
vorbildlich nachgelebt. Damit erfüllt sie die Anforderungen an eine duale Bildung in optimaler Art und
Weise.

La composition des organes repose sur le principe d’une
représentation équitable des organisations membres et
de la formation pratique et scolaire. Ce principe est activement appliqué au sein de l’OrTra AgriAliForm. Il satisfait ainsi aux exigences de la formation duale de manière optimale.

3

1.1.2 Fondskommission

1.1.2 Commission du fonds

Die Fondskommission führt den Bildungsfonds und ist
insbesondere für die Vorbereitung des Gesamtbudgets
und der Rechnungslegung verantwortlich. Sie hat an
zwei Sitzungen folgende Themen detailliert bearbeitet: Budget und Rechnung Bildungsfonds inklusive
Pferdeberufe und Verein sowie die Festsetzung des
Ansatzes für die ÜK. Der Beitragseinzug erfolgte im
2018 erstmals nach neuem System.

La commission du fonds gère le fonds de la formation
et elle est responsable en particulier du budget global
et de la tenue des comptes. Elle a traité les thèmes suivants au cours de ses deux séances : budget et
comptes du fonds de la formation y compris les métiers
du cheval, comptes de l’association, fixation du tarif
pour les CI. L'encaissement des contributions s'est fait
en 2018 pour la première fois selon le nouveau système.

1.1.3 Kommission Berufsentwicklung
und Qualität (Kommission B+Q)

1.1.3 Commission développement professionnel
et qualité (commission D+Q)

Die Hauptaufgabe der Kommission B+Q, als verbundpartnerschaftliches Gremium, ist die laufende Anpassung des Bildungsplans an die wirtschaftlichen, technologischen und didaktischen Entwicklungen. Der Vorstand der OdA AgriAliForm hat in diesem Sinne der
Kommission B+Q die Leitung über die Weiterentwicklung der beruflichen Grundbildung übertragen. Weiter
beschäftigte sich die Kommission mit den Beziehungen Kanton, Lehrbetrieb und Berufsfachschule sowie
dem neuen Fachgespräch, welches im QV 2020 das
erste Mal durchgeführt wird. Ausserdem wurden die
Checkliste Bildungsziele Lehrbetrieb und der Ausbildungspass zu den begleitenden Massnahmen diskutiert.

La principale mission de la commission D+Q en sa qualité de partenaire de la formation réside dans l’actualisation régulière du plan de formation à l’évolution économique, technologique et didactique. Le comité de
l’OrTra AgriAliForm a ainsi chargé la commission D+Q
de la conduite du projet sur l’évolution de la formation
initiale. La commission s'est penchée sur les relations
entre canton, entreprise formatrice et école professionnelle et sur le nouvel entretien professionnel qui sera
introduit lors de la PQ 2020. Par ailleurs, la check-list
des objectifs de formation en entreprise formatrice et le
passeport-formation sur les mesures d'accompagnement ont été discutés.

1.1.4 Koordinationsgruppe Grundbildung
(KG GB)

1.1.4 Groupe de coordination Formation initiale
(GC FI)

Die Koordinationsgruppe Grundbildung hat sich an
drei Sitzungen (Vorjahr 4) neben den üblichen Aktivitäten wie Qualifikationsverfahren, Aus- und Weiterbildung der Praxisexperten schwergewichtig mit der Weiterentwicklung der beruflichen Grundbildung beschäftigt. Sie bereitete damit die Entscheidungsgrundlagen
für die Kommission Berufsentwicklung und Qualität
und den Vorstand vor. Weitere wichtige Themen waren die Revision des ABU-Schullehrplans, die Erarbeitung einer Nullserie von Aufträgen für das Fachgespräch, die Fachbewilligung Pflanzenschutzmittel sowie der nationale Qualifikationsrahmen Berufsbildung
(NQR). Nebst diesen Arbeiten beschäftigte die KG GB
auch die tödlichen Unfälle in der Landwirtschaftlichen
Lehre, wobei eine Arbeitsgruppe gebildet wurde in der
die OdA ebenfalls vertreten ist.

Le groupe de coordination s’est réuni à trois reprises
(année précédente : 4). Outre ses activités habituelles
telles que la procédure de qualification, la formation et
le perfectionnement des experts praticiens, il s’est penché principalement sur l’évolution de la formation professionnelle initiale. Il a préparé les bases décisionnelles
pour la commission pour le développement professionnel et la qualité et le comité. D'autres thèmes importants ont été traités : la révision du PEE ECG, la rédaction d'une série zéro de situations pour l'entretien professionnel, le permis de traiter et le cadre national de
certification (CNC). De plus, le GC FI s'est préoccupé
des accidents mortels durant l'apprentissage agricole,
un groupe de travail a été constitué, dans lequel l'OrTra
est représentée.
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1.1.5 Aufsichtskommission
überbetriebliche Kurse (AK ÜK)

1.1.5 Commission de surveillance des cours
interentreprises (CS CI)

Die Aufsichtskommission AKÜK hat 2018 6 ÜK-Zentren schwergewichtig beim Thema Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz besucht. Diese Besuche ermöglichen den Erhalt der hohen Qualität und Einheitlichkeit der Kurse. In einem Kurs konnten die Instruktoren der Westschweiz im Bereich TAMV und Didaktik geschult werden. Die jährliche Tagung für ÜKLeiter war überaus gut besucht. Sie trug zu einem guten und fruchtbaren Austausch unter den ÜK-Zentren
bei. In einem Referat gab uns ein Vertreter der Milchtechnologen einen interessanten Einblick in die Organisation und Durchführung der ÜK-Kurse in einer anderen, aber uns nahen Branche. Zur Sicherstellung
der Qualität der ÜK wurde die Selbstdeklaration für die
Bewertung der ÜK-Zentren weitergeführt. Auch im Berichtsjahr wurden die detaillierten Kosten bei den ÜKZentren angefragt und zusammengefasst. Auf Grund
dieser Arbeiten beantragte die AK ÜK der Fondskommission im Budget die Kosten für die ÜK auf CHF
155.00 pro Lernender und Tag zu belassen. An zwei
ordentlichen Sitzungen wurden die üblichen Traktanden behandelt.

La commission de surveillance a visité 6 centres CI en
2018, en mettant l’accent sur la sécurité au travail et la
protection de la santé. Ces visites permettent de maintenir la bonne qualité et l’homogénéité des cours. Une
formation des moniteurs a eu lieu en Suisse romande
sur l'OMédV et la didactique. La journée annuelle des
responsables CI a été très bien fréquentée et a contribué à de fructueux échanges entre les centres CI. Un
représentant des technologues du lait a donné un
aperçu de l’organisation des cours CI dans une branche
différente mais proche de nos métiers. L’auto-évaluation par les centres CI se poursuit pour assurer la qualité des CI. Egalement durant l’année sous revue, les
coûts détaillés ont été relevés dans les centres CI et
synthétisés. Sur la base de ces travaux, la CS CI a demandé à la commission du fonds de maintenir les coûts
pour les CI à CHF 155.00 par apprenti et par jour dans
le budget. Les affaires courantes ont été traitées lors de
deux séances ordinaires.

1.1.6 Koordinationsgruppe Marketing und
Kommunikation (KG M+K)

1.1.6 Groupe de coordination Marketing et communication (GC M+C)

Die Koordinationsgruppe Marketing und Kommunikation plant jeweils die Aktivitäten in der Berufswerbung
und tauscht sich unter den Mitgliedorganisationen aus.
Dieser gegenseitige Austausch ist auch in Hinblick auf
einen einheitlichen Auftritt sehr wichtig. Der Messestand wurde im 2018 an 11 Anlässen verwendet. Ein
Video im Bereich Winzer wurde gedreht. Der Grossteil
der Arbeiten der KG M+K waren jedoch im Bereich der
SwissSkills 2018. Die KG M+K hat sich unter anderem
für einen einheitlichen auftritt der Berufe engagiert
und die Fläche der Berufsdemonstrationen mitgeplant.

Le groupe de coordination Marketing et communication
planifie les activités de promotion, c’est un espace
d’échanges entre organisations membres. Ces
échanges sont très importants, aussi pour donner une
image homogène. Le stand de promotion a été utilisé
lors de 11 manifestations en 2018. Une vidéo a été tournée pour les viticulteurs. Une grande partie des travaux
du GC M+C ont été en relation avec les SwissSkills
2018. Le GC M+C s'est investi pour une présence homogène des professions et il a participé à la planification des surfaces de démonstration.
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1.1.7 QS-Kommission für die Berufs- und Meisterprüfung
Die QS-Kommission ist das operative Gremium für
die Umsetzung der Prüfungsordnungen Berufs- und
Meisterprüfung. Ihr unterstellt sind 9 Prüfungsleitungen sowie die gesamtschweizerisch handelnden Fachgruppen. Im Berichtsjahr beschäftigte sie sich mit
folgenden Punkten: Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung in der höheren Berufsbildung, Zulassung der Kandidatinnen und Kandidaten zu den Prüfungen, Erteilung der Abschlüsse, Wahl und Ausbildung von Experten, Ausarbeitung von Prüfungsaufgaben und Dokumenten, Aktualisierung von Wegleitungen, Zeitpunkt und Programm der Prüfungen, Bereitstellung der Prüfungsaufgaben und Überprüfung und
Aktualisierung der Modulbeschriebe. Ein weiterer
Meilenstein stellt die Revision der Rahmenlehrpläne
der Höheren Fachschulen, Agrotechniker und Agrokaufmann dar.

1.1.7 Commission AQ brevet-maîtrise
La commission AQ est l’organe opérationnel pour la
mise en œuvre des règlements d’examen. 9 directions
d’examen et les comités techniques nationaux lui sont
rattachés. Durant l’année sous revue, elle s’est penchée
principalement sur les points suivants : développement
et assurance de la qualité dans la formation professionnelle supérieure, admission des candidates et candidats
aux examens, octroi des titres, désignation et formation
des experts, rédaction et mise à disposition de situations d’examen et de documents, actualisation des directives, fixation du calendrier des épreuves, actualisation des descriptifs de modules. La création d’une commission pour les écoles supérieures a constitué un autre
point fort. De plus, le premier jalon de la révision des
plans d’études cadres des écoles supérieures d'agrotechnicien et d'agrocommerçant a été posé.

1.1.8 Mitarbeit in Gremien

1.1.8 Collaboration dans les organes

Die OdA AgriAliForm ist unter anderem in folgenden
Gremien vertreten: Arbeitgeber Netzwerk, Eidgenössische Kommission für Berufsbildungsverantwortliche
(EKBV), Lehrmittelkommission der edition lmz, Kommission für die Koordination der Weiterbildung Lernorte. Wichtig ist auch der enge Kontakt zur Schulleitungskonferenz Landwirtschaft, zu welcher der Sekretär jeweils eingeladen ist.

L'OrTra AgriAliForm est représentée entre autres au
sein des organes suivants : Réseau des employeurs,
Commission fédérale des responsables de la formation
professionnelle, Commission des moyens d'enseignement d’édition lmz, Commission de coordination de la
formation continue. Le contact étroit avec la Conférence
de direction des écoles du champ professionnel de
l’agriculture et de ses métiers, à laquelle le secrétaire
est invité, est également très important.
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1.2

Weitere Tätigkeiten / Schwerpunkte

1.2.1 Weiterentwicklung berufliche Grundbildung
Die im Vorwort erwähnten Grossgruppenworkshop
standen ganz unter dem Motto «Landwirtschaft
2030». So wurde im ersten Workshop eine Auslegeordnung zur Frage, wie die Landwirtschaft im Jahr
2030 aussehen wird gemacht. Dabei wurden die Auswirkungen sogenannter Megatrends (demografische
Entwicklung, Digitalisierung, wirtschaftliche Entwicklung im In- und Ausland usw.) auf die Branche Landwirtschaft 2030 diskutiert und festgehalten. Am Ende
des Tages war eine grosse Sammlung an Ideen, Erkenntnissen und Visionen vorhanden mit denen man
in das zweite Teilprojekt gestartet ist. Im zweiten
Grossgruppenworkshop wurden dann eine Zusammenstellung der Auswirkungen dieser «Landwirtschaft
2030» auf das Berufsbild im Berufsfeld Landwirtschaft
erstellt und die dafür nötigen Kompetenzen definiert.
Die Workshop-Teilnehmenden erachten die Professionalität, die Marktorientierung, die Kommunikation, die
Transparenz/Offenheit und das Unternehmertum als
wichtigste Kompetenzen für das Berufsfeld Landwirtschaft 2030. Die Ergebnisse müssen nun in den verschiedenen Gremien der OdA AgriAliForm diskutiert
und die nötigen Schlussfolgerungen für die reguläre 5Jahres-Überprüfung gezogen werden. Im 2019 werden daher in einem nächsten Schritt die weiteren Teilprojekte festgelegt.

1.2

Autres activités et points forts

1.2.1 Révision partielle de la formation initiale
Les ateliers mentionnés dans le message introductif se
sont déroulés sous la devise «Agriculture 2030». Dans
le premier atelier, la question de savoir à quoi ressemblera l'agriculture en 2030 a donné lieu à une analyse
approfondie. Les incidences des grandes tendances sur
l'agriculture (évolution démographique, numérisation,
évolution économique au niveau national et international etc.) ont été discutées et évaluées. A la fin de la
journée, une multitude d'idées, faits et visions étaient
disponibles pour démarrer le deuxième projet partiel.
Lors du deuxième atelier, la synthèse des conséquences
de cette "Agriculture 2030" a permis d'établir le profil
professionnel dans le champ professionnel et de définir
les compétences nécessaires. Les participants à l'atelier considèrent le professionnalisme, l'orientation au
marché, la communication, la transparence/ouverture
et l'esprit d'entreprise comme étant les compétences
essentielles pour le champ professionnel de l'agriculture
en 2030. Les résultats doivent maintenant être repris
dans les différents organes de l'OrTra AgriAliForm, qui
devront en tirer les conclusions nécessaires pour la révision quinquennale ordinaire. De ce fait, la prochaine
étape consistera à fixer en 2019 les projets partiels suivants.
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1.2.2 SwissSkills 2018

1.2.2 SwissSkills 2018

SwissSkills 2018, die grösste Berufs-Show der Welt,
verlief reibungslos: 75 Berufsmeisterschaften, 60 Berufe mit Berufsdemonstrationen auf einer Fläche von
14 Fussballfeldern. Das Berufsfeld Landwirtschaft darf
auf einen sehr erfolgreichen Auftritt zurückblicken.
Motivierte Wettkämpferinnen und Wettkämpfer, attraktive und faire Wettbewerbe, würdige Finalistinnen
und Finalisten und stolze Sieger aus den Berufen
Landwirt/in, Gemüsegärtner/in, Winzer/in, Weintechnologe/in und den Pferdeberufen zeigten die aussergewöhnliche Vielfalt des Berufsfelds, aber auch die hohen Anforderungen an die jungen Fachleute. Rund
120‘000 Besucherinnen und Besucher, darunter über
60‘000 Schülerinnen und Schüler, haben an den fünf
Tagen vom 12. – 16. September die SwissSkills 2018
besucht. Es ist unserem Berufsfeld gelungen, sich einem grossen Publikum zu präsentieren. Die Berufe
sind aufgefallen und haben einen überaus positiven
Eindruck bei den Besuchern hinterlassen. Dazu beigetragen hat der gesamte Auftritt aber vor allem die motivierten jungen Berufsleute, die sich engagiert, ihr
Bestes gegeben und Emotionen der grossartigsten Art
gezeigt haben. Die sehr positive Berichterstattung im
Radio und Fernsehen aller Sprachregionen haben hier
einen grossen Beitrag geleistet.

Les SwissSkills 2018, le plus grand spectacle professionnel du monde, s'est parfaitement déroulé: 75
championnats, 60 métiers en démonstration sur une
surface équivalant à 14 terrains de football. Le champ
professionnel de l'agriculture peut faire un constat réjouissant de sa participation. Des concurrentes et des
concurrents motivés, des épreuves attractives et justes,
des finalistes méritants et de fiers vainqueurs des métiers
d'agriculteur/trice,
maraîcher/ère,
viticulteur/trice, caviste et professionnels du cheval ont montré non seulement l'extraordinaire diversité du champ
professionnel mais aussi les exigences élevées posées
aux jeunes professionnels. Environ 120'000 personnes,
dont plus de 60'000 élèves ont visité les SwissSkills du
12 au 16 septembre 2018. Notre champ professionnel
a réussi à attirer l'attention et à laisser une forte impression à un large public. Notre présence générale y a
contribué, mais le mérite revient surtout aux jeunes
motivés, engagés, qui ont donné le meilleur d'euxmêmes et fait vivre des émotions fortes. Les reportages
très positifs à la radio et à la télévision de toutes les
régions linguistiques ont constitué un apport important.

1.2.3 Programm Erasmus+

1.2.3 Programme Erasmus+

Im 2018 haben 13 Lernende die Möglichkeit genutzt,
im Rahmen von Erasmus+ ein Praktikum auf einem
ausländischen Betrieb zu absolvieren. Die rückkehrenden Praktikanten berichteten durchwegs positiv über
Ihre Erlebnisse im Ausland. Die Erfahrungen mit diesem Programm sind ausserordentlich gut und unkompliziert. Eine Weiterführung ab Mitte 2019 – 2021 ist
geplant.

En 2018 13 apprentis ont saisi l’opportunité d’effectuer
un stage sur une exploitation à l’étranger dans le cadre
d’Erasmus+. A leur retour, les stagiaires ont fait des
rapports très positifs de ce qu’ils ont vécu à l’étranger.
Ce programme donne de très bonnes expériences, sans
complication. La poursuite du projet est prévue pour la
période allant du milieu de l’année 2019 à 2021.

1.2.4 Sekretariat

1.2.4 Secrétariat

Das Sekretariat wird im Mandat durch den Geschäftsbereich Agriprof des Schweizer Bauernverbands geführt. Das
Team Agriprof setzt sich wie folgt zusammen: Martin
Schmutz (Leiter), Regina Hartmann, Stephanie Amrein und
Tatjana Fina. Das Sekretariat wird unterstützt durch die
Geschäftsstelle AGORA, insbesondere für Übersetzungen.

Le secrétariat est géré sur mandat par le département Agriprof de l'Union suisse des paysans.
L’équipe d’Agriprof se compose de Martin Schmutz
(responsable), Regina Hartmann, Stephanie
Amrein et Tatjana Fina. Le secrétariat est soutenu
par AGORA, en particulier pour les traductions.
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2

Rechnung 2018

Die Rechnungslegung erfolgt getrennt nach Verein OdA
AgriAliForm
und
Gesamtrechnung
Bildungsfonds.
Damit wird der Forderung nach Transparenz und den
Bestimmungen des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) zur Berichterstattung über
allgemeinverbindliche Bildungsfonds, Rechnung getragen. Die Rechnung des Bildungsfonds umfasst die Aufwendungen aller drei Leistungserbringer - OdA AgriAliForm, Mitglied- und Kantonalorganisationen. Zudem sind
seit der Rechnung 2016 auch die Erträge und Aufwendungen der OdA Pferdeberufe im Berufsbildungsfonds inkludiert. Die grössten Ausgaben sind diejenigen der ÜK-Zentren für die Durchführung der ÜK und die Weiterentwicklungskosten für die Grundbildung.
Seit 2018 trägt sich der Verein durch seine Mitgliedorganisationen selber und es wird kein Beitrag mehr aus dem
Fonds an den Verein bezahlt. Die Rechnung des Vereins
schliesst mit einem kleinen Gewinn von ca. CHF 300.- ab.

2

Comptes 2018

Les comptes de l’association OrTra AgriAliForm et
du fonds de la formation sont tenus séparément.
Cela permet de répondre aux exigences de transparence et aux dispositions du Secrétariat d’Etat à la
formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)
relatives à l’établissement du rapport sur les fonds
de la formation ayant force obligatoire. Les comptes
du fonds de la formation englobent les dépenses des
trois prestataires - OrTra AgriAliForm, organisations
membres et organisations cantonales. Depuis 2016,
les produits et les dépenses de l’OrTra Métiers liés
au cheval figurent aussi dans les comptes du fonds
de la formation. Les dépenses les plus importantes
proviennent des centres CI pour l’organisation des
CI et des frais de développement de la formation
initiale.
Depuis 2018, l'association est entièrement supportée par ses organisations membres, aucune contribution du fonds n'est plus versée à l'association. Les
comptes de l'association bouclent sur un léger bénéfice d'environ CHF 300.-.
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Anhang
Annexe

Zahl der Lernenden 1., 2. und 3. Lehrjahr, Stichtag 01. September 2018
Nombre d’apprentis en 1ère, 2ème et 3ème année d'apprentissage, jour de référence
1er septembre 2018

Kanton
canton

AG
AI, AR, SG
BE
BL
FR
GE
GR, GL
JU
LU
NE
NW
OW
SO
SZ
TG
TI
UR
VD
VS
ZG
ZH, SH
Total

EFZ
CFC
LW
Agr
Total

GF
Av
Total

GG
Ma
Total

132
252
696
57
242
9
153
59
307
58
20
27
105
63
139
31
61
218
57
26
239

1
1
1

7
6
14
5
7
6

2'951

2

3

OF
Arb
Total

2
2

1
1

2
1

WI
Vi
Total

WT
Ca
Total

8
5
5
5
5
6
7

2
1
2
1

18
15
62
11
12

3
1

2
13

5

4
34

2
7

17
7
12
2
1
2
2
1
13
4

5
3

1

1
9

7
9

EBA
AFP
F: LW
F: SK
Or: Agr Or: CS
Total
Total
3

1
2

1
1

3

10
4

6
13

46
26

18
26

8
1

4

1

13

7

13

8

16

4

13

96

42

179

76

204

19

Total CH

3'357

F: WB
Or: Vi
Total

1

1

224

Abschlüsse EFZ
Titres CFC
Beruf

2015
davon Bio
103
7
1
0
1
0

Landwirt/in
Gemüsegärtner/in
Obstfachmann/frau
Gefügelfachmann/frau
Winzer/in
Weintechnologe/in

Total
1'034
22
13
5
67
33

Total

1'174

112

Total
993
30
16
4
56
27

2016
davon Bio
88
7
0
0
0
0

1'126

95

Total
983
27
20
11
73
24

2017
davon Bio
104
9
0
0
0
0

1'138

113

Profession
Agriculteur/trice
Maraîcher/ère
Arboriculteur/trice
Aviculteur/trice
Viticulteur/trice
Caviste
total
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Abschlüsse Agrarpraktiker/in EBA
Titres agropraticien/ne AFP

2015
123
0
0

Absolventen
lauréats
2016
120
0
0

2017
146
0
0

123

120

146

Fachrichtung
Landwirtschaft
Spezialkulturen
Weinbereitung
Total

orientation
agriculture
cultures spéciales
vinification
total

Abschlüsse höhere Berufsbildung
Diplômes en formation professionnelle supérieure

Beruf

Landwirt/in
Geflügelfachmann/frau
Obstfachmann/frau
Gemüsegärtner/in
Winzer/in
Weintechnologe/in
Bäuerinnen
Agrotechniker/in (HF)
Agrokaufmann/-frau (HF)
Weinbauchtechniker/in (HF)
Total

eidg. Fachausweis
(FA)
brevet fédéral (BF)
2016
2017
209
211
3
2
1
0
0
0
2
6
3
2
112
129

330

350

Meisterdiplom (HFP)
Maîtrise
2016
166
0
4
10
2
1
4

187

2017
120
3
0
2
0
0
2

127

Höhere Fachschulen
(HF)
Ecoles supérieures (ES)
2016
2017

Profession

45
19
6

52
8
0

Agriculteur/trice
Aviculteur/trice
Arboriculteur/trice
Maraîcher/ère
Viticulteur/trice
Caviste
Paysanne
Agro-Technicien/ne (ES)
Agro-Commerçant (ES)
Technicien/ne Vitivinicole (ES)

70

60

total
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Personelle Zusammensetzung der Gremien der OdA AgriAliForm 2018
Composition des organes de l'OrTra AgriAliForm en 2018
P: Präsident / président - X: Mitglieder / membres - S: Stellvertreter / suppléant - I: Information

Vorstand / comité (3 Sitzungen / séances)
Mitglieder / Membres
Organisation / Institution
Bardet Loïc
AGORA
Augstburger Ueli
SBV - USP
Bianco Guy
AGORA
Bise Philippe
AGORA
Briod Magali
SBLV-USPF
Frank Derek
Pferdeberufe
Kistler Peter
VSGP - UMS
Küchler Peter
SBV - USP
Lütolf Jakob
SBV - USP
Matthey Florence
SWBV - FSV
Odiet Pierre-André
AGORA
Savoy Olivier
VSW - ASCV
Sigrist-Schöpfer Kurt
Bio Suisse
Stacher David (bis 01.11.2018)
SOV - FUS
Voegeli Ueli
SBV - USP
Zürcher-Egloff Jeanette
SBLV - USPF
Zweifel Ruedi
Aviforum
Aeby Pürro Chantal
SWBV - FSV
Guyer Urs
Bio Suisse
König Simone
VSGP - UMS
Odermatt Wendel
Bio Suisse
Pfulg Peter
Aviforum
Stacher Jürg
SOV - FUS

Funktion / Fonction
P
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
S
S
S
S
S
S

Fondskommission / commission du fonds (2 Sitzungen / séances)
Mitglieder / Membres
Organisation / Institution Funktion / Fonction
Lütolf Jakob
SBV - USP
P
Augstburger Ueli
SBV - USP
x
Bardet Loïc
AGORA
x
Felley Pierre-Yves
WLK - CVA
x
Frank Derek
Pferdeberufe
x
Savoy Olivier
VSW - ASCV
x
Widmer Andreas
SGBV
x
Wyss Andreas
Berner Bauern Verband
x

KG allgemeinbildender Unterricht / GC culture générale (3 Sitzungen / séances)
Mitglieder / Membres
Organisation / Institution Funktion / Fonction
Aeberhard Karin
Inforama
x
Camenzind Michael
bwz Obwalden
x
Freitas Emmanuel
Cernier
x
Girod Philippe
EA Châteauneuf
x
Hauser Karin
Agrilogie
x
Jegen Christian
Plantahof
x
Reith Patric
Strickhof
x
Schneider Vanessa
IAG Grangeneuve
x
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Aufsichtskommission ÜK / Commission de surveillance CIE (2 Sitzungen / séances)
Mitglieder / Membres
Organisation / Institution Funktion / Fonction
Augstburger Ueli
SBV - USP
P
Bigler Erika
Aviforum
x
Gautschi Markus (ab 12.12.2018)
VSW - ASCV
x
König Simone
VSGP - UMS
x
Matthey Florence
SWBV - FSV
x
Peterer Andreas (bis 13.03.2018)
VSW - ASCV
x
Stacher David (bis 01.11.2018)
SOV - FUS
x
Suter Peter
SBV - USP
x
Wermuth Bruno
Bio Suisse
x
Witschi Bernhard
SBBK - CSFP
x
Bardet Loïc
AGORA
I

KG Grundbildung / GC formation initiale (3 Sitzungen / séances)
Mitglieder / Membres
Organisation / Institution
Banga Christian
SBV - USP
Bigler Erika
Aviforum
Gaillard Raphaël
AGORA
Haug Robin
SWBV - FSV
Hofer Hans
SBV - USP
Kistler Peter
VSGP - UMS
Kündig Christophe
AGORA
Mauron Eric
AGORA
Odermatt Hanspeter (bis 25.04.2018)
SBV - USP
Stacher David (bis 01.11.2018)
SOV - FUS
Tobler Matthias (ab 01.01.2018)
VSW - ASCV
von Ah Daniel (ab 29.03.2018)
SBV - USP
Wiesmann Gerhard
Bio Suisse
Willi Martin
SBV - USP

Funktion / Fonction
x
x
P
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

KG Marketing+Kommunikation/GC marketing+communication (2 Sitzungen /
Mitglieder / Membres
Organisation / Institution Funktion / Fonction
Briod Magali
AGORA
P
Bigler Erika
Aviforum
x
Guyer Urs
Bio Suisse
x
Helfenstein Sandra
SBV - USP
x
König Simone
VSGP - UMS
x
Matthey Florence
SWBV - FSV
x
Stacher David (bis 01.11.2018)
SOV - FUS
x
Zürcher-Egloff Jeanette
SBLV - USPF
x
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Komm. B + Q / Comm. D + Q (2 Sitzungen / séances)
Mitglieder / Membres
Organisation / Institution
Bardet Loïc
AGORA
Berset Florian
SBFI - SEFRI
Guisolan Laurent
IAG Grangeneuve
Guyer Urs
Bio Suisse
Hess Peter
Unione Contadini Ticinesi
Hofer Hans
SBV - USP
König Simone
VSGP - UMS
Matthey Florence
SWBV - FSV
Pidoux Christian
AGORA
Pottu Yves
SLK
Spörri Reto
SLK
Stacher David (bis 01.11.2018)
SOV - FUS
Tobler Matthias
VSW - ASCV
Wey Stephan
SBBK - CSFP
Zweifel Ruedi
Aviforum

Funktion / Fonction
P
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

QS-Kommission / commission AQ (4 Sitzungen / séances)
Mitglieder / Membres
Organisation / Institution
Odiet Pierre-André
AGORA
Bise Philippe
AGORA
Briod Magali
SBLV-USPF
Gallandat Thierry
AGORA
Kiener Rosmarie
SBFI - SEFRI
Kistler Peter
VSGP - UMS
Küchler Peter
SBV - USP
Leyat Cédric
VSW - ASCV
Matthey Florence
SWBV - FSV
Matzinger Evelin
SBV - USP
Meier Martin
SBV - USP
Rudmann Christine (ab 19.06.2018)
SBV - USP
Ruggli Dominique
SOV - FUS
Zürcher-Egloff Jeanette
SBLV - USPF
Zweifel Ruedi
Aviforum

Funktion / Fonction
P
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Brugg, 17.04.2019
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