Ausbildung Landwirt - Aus der Schule geplaudert

Landwirt ist seit Kindheit
der Traumberuf
Diese Woche berichtet ein Lernender Landwirt EFZ von seiner Ausbildung und den Erkenntnissen.
Name: Ivo Betschart - Alter: 16 Jahre - Wohnort: Muotathal - Schule: BBZN Schüpfheim
Warum machen Sie die Ausbildung zum Landwirt?
Ich habe mich für die Ausbildung Landwirt EFZ entschieden, weil ich auf einem Bauernhof
aufgewachsen bin. Von klein auf wollte ich Landwirt werden, etwas anderes wäre für mich
nie in Frage gekommen.
Wie sieht Ihr Traumbauernhof aus?
Meinen Traumbauernhof möchte ich biologisch-dynamisch führen beziehungsweise nach
den Demeter-Richtlinien. Das heisst, dass ich in die Heumilchproduktion einsteigen möchte.
Eines meiner Ziele ist es noch, die Arbeit auf dem Hof mit Robotern zu erleichtern. Dazu
bräuchte ich noch einen Entmistungsroboter und einen Fütterungsroboter. Ein mobiler Melkroboter ist schon vorhanden. Ein weiteres Ziel von mir wäre es, die Alpfläche zu erweitern,
damit man mit unseren Tieren noch länger das günstigste und natürlich auch gesunde Futter, das Gras, nutzen könnte.
Welches Fach haben Sie am liebsten und warum?
Mein Lieblingsfach ist die Tierhaltung, weil ich jeden Tag mit den Kühen arbeite und ich die
Tiere faszinierend finde. Ich setzte mich lieber mit Tieren auseinander als mit Maschinen.
Ich kann mir einfach etwas Lebendiges besser vorstellen als etwas, das ein Mensch hergestellt hat.
Wie sehen Sie Ihre Zukunft?
Die Zukunft sehe ich definitiv in der Landwirtschaft. Was noch ein Ziel ist von mir, ist der
Meisterlandwirt, weil ich so mein Wissen anderen weitergeben kann. Ich möchte mich einfach weiterbilden und noch viel sehen.
Was ist bisher Ihre grösste Erkenntnis aus der Ausbildung?
Dass man Theorie und Praxis unterscheiden sollte, weil jeder seine eigene Meinung zu
dem oder zum anderen Thema hat. Jeder macht zum Teil Sachen nach der Ausbildung
anders, als man es in der Schule gelernt hat.
Ivo Betschart am Mais hacken.
(Bild Ivo Betschart)
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