
Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt 

Fachmaturitätsschule    

 

Landwirtschaftspraktikum.docx  
 

  

 

Landwirtschaftspraktikum 

Stellensuche und Anmeldung Landwirtschaftspraktikum 

Agriviva, eine schweizerische Organisation, die Praktikumsplätze im Bereich Landwirtschaft ver-
mittelt, ist Ihnen bei der Suche nach einem Einsatzplatz auf einem Bauernbetrieb in der Schweiz 
behilflich. Sie melden sich nach der Orientierung in der Klasse im Januar/Februar (siehe Zeitplan) 
gemäss den Angaben der FMS online bei Agriviva an (Onlineanmeldung). Die Organisation Agri-
viva sucht für Sie in der Folge einen Platz auf einem Bauernhof in der Schweiz. Selbstverständ-
lich sind eigene Hofadressen erwünscht. Selbst ausgewählte Höfe müssen Agriviva bis Ende 
März frühzeitig mitgeteilt werden (Vermerk mit eigener Hofadresse gleich auf der Onlineanmel-
dung plus persönliche Kontaktaufnahme mit Agriviva). 
 
Für das Landwirtschaftspraktikum gelten folgende Grundregeln: 

o Wer ein Landwirtschaftspraktikum absolvieren möchte, muss gesund bzw. körperlich in 
der Lage für einen Einsatz auf einem Bauernhof sein. 

o Das Landwirtschaftspraktikum muss in der Schweiz stattfinden. 
o Es wird auf dem Bauernbetrieb gewohnt. 
o Der Bauernbetrieb bezahlt gemäss Agriviva-Richtlinien ein kleines Taschengeld und ge-

währt zusätzlich Kost und Logis (siehe Kap. 1.2 Taschengeld). 
o Die Inhaber des Betriebs dürfen mit Ihnen nicht verwandt sein. 

 
Agriviva sichtet alle Bewerbungen gemäss Angebot und Nachfrage und kontaktiert Sie ca. drei 
Wochen nach den Sportferien persönlich, falls Ihre Anmeldung nicht berücksichtigt werden kann. 
Im Falle einer Absage durch Agriviva müssen Sie sich selbst ein Sozialpraktikum, ein Umwelt-
praktikum oder einen Arbeitseinsatz organisieren. Nur Schüler*innen, für die kein Platz gefunden 
werden kann, werden von Agriviva kontaktiert. 
Die Onlineanmeldung bei Agriviva erfolgt nicht individuell, sondern gemäss den Vorgaben der 
FMS, die an der Orientierung im Januar kommuniziert werden. Begleitend zur Anmeldung wird 
von Ihnen ein Motivationsschreiben zum Landwirtschaftspraktikum verfasst (siehe Anleitung). Der 
Scan bzw. das gut lesbare Foto des unterschriebenen Ausdrucks der Onlineanmeldung sowie 
das von Ihnen verfasste Motivationsschreiben werden via Forms hochgeladen und zusätzlich per 
E-mail bis spätestens vor den Sportferien an Ihre Klassenlehrperson gesendet (siehe Zeitplan). 
Die Kosten für die einmalige Hin- und Rückfahrt zum Einsatzort mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
werden von Agriviva übernommen. 
Genauere Informationen sowie die Bekanntgabe der Hofadresse erfolgen an der FMS an einem 
Samstagvormittag Ende Mai, zwei Wochen vor Antritt des Landwirtschaftspraktikums (siehe Zeit-
plan). 

Arbeitszeiten, Zeitdauer und Extraleistungen Landwirtschaftspraktikum 

Das Landwirtschaftspraktikum dauert zwei Mal sechs Tage vor Ort auf einem Bauernhof. Sie rich-
ten sich nach den Arbeitszeiten des Bauernbetriebs. In der Regel verbringen Sie das Wochenen-
de vor Ort. Zu den beiden 6-Tage-Wochen auf dem Hof kommen folgende Extraleistungen: 

o Sie verfassen im Vorfeld bei der Anmeldung ein Motivationsschreiben, welches dem Bau-
ernbetrieb, auf dem Sie platziert werden, zugestellt wird. 

o Sie absolvieren einen obligatorischen Einführungsmorgen an der FMS am Samstag 
eine Woche vor dem Einsatz (Datum siehe Zeitplan). Das Fehlen ist nur mit Arztzeugnis 
möglich.  

 

https://www.fmsbasel.ch/ablagepdf/downloads/zeitplan-2022.pdf/download
https://www.fmsbasel.ch/ablagepdf/downloads/online-anmeldung-agriviva.pdf/download
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwif-ffHi9T0AhVvi_0HHaQMBNQQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.agriviva.ch%2Fde%2F&usg=AOvVaw0-5QifiTg9HKY5yOzkpmbS
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwif-ffHi9T0AhVvi_0HHaQMBNQQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.agriviva.ch%2Fde%2F&usg=AOvVaw0-5QifiTg9HKY5yOzkpmbS
https://www.agriviva.ch/fileadmin/templateV2/Documents/allemand/allemand_Dok._Schulen_Sch%C3%BCler/Leitfaden_Schulpraktikum.pdf
https://www.fmsbasel.ch/ablagepdf/downloads/sozial-oder-umweltpraktikum.pdf/download
https://www.fmsbasel.ch/ablagepdf/downloads/sozial-oder-umweltpraktikum.pdf/download
https://www.fmsbasel.ch/ablagepdf/downloads/sozial-oder-umweltpraktikum.pdf/download
https://www.fmsbasel.ch/ablagepdf/downloads/arbeitseinsatz.pdf/download
https://www.fmsbasel.ch/ablagepdf/downloads/anleitung-motivationsschreiben-landwirtschaft.pdf/download
file://///bs.ch/dfs/BS/ED/ED-B-FMS/Landi/2022_Allgemeine_Praxiswochen/22_PDF_Digitallayout_Allg_Praxiswochen/Allg_Praxiswochen_Vorlagen_Heinzmann/Vorlagen_Word.docx/Motivationsschreiben%20Landwirtschaftspraktikum.docx
https://www.fmsbasel.ch/ablagepdf/downloads/zeitplan-2022.pdf/download
file://///bs.ch/dfs/BS/ED/ED-B-FMS/Landi/2022_Allgemeine_Praxiswochen/22_PDF_Digitallayout_Allg_Praxiswochen/Unterlagen_Website/Zeitplan_2022.docx
file://///bs.ch/dfs/BS/ED/ED-B-FMS/Landi/2022_Allgemeine_Praxiswochen/22_PDF_Digitallayout_Allg_Praxiswochen/Unterlagen_Website/Zeitplan_2022.docx
https://www.fmsbasel.ch/ablagepdf/downloads/anleitung-motivationsschreiben-landwirtschaft.pdf/download
https://www.fmsbasel.ch/ablagepdf/downloads/zeitplan-2022.pdf/download


Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt 
Fachmaturitätsschule 

Seite 2/2   

Bitte reservieren Sie sich diesen Termin. Wer an der Veranstaltung fehlt, muss die verpasste Zeit 
in der Schule oder am Praktikumseinsatzort nachholen.  

o Sie verfassen in der letzten Woche vor den Sommerferien selbstständig zu Hause einen 
Bericht zum Landwirtschaftspraktikum und schicken diesen bis spätestens am letzten 
Schultag vor den Sommerferien in digitaler Form per E-mail an die Lehrperson, die mit 
Ihnen das Standortgespräch nach dem Weihnachtszeugnis geführt hat. 

o Sie schicken das Onlinefeedback für Agriviva direkt an Agriviva. Das Login zu diesem 
Feedback wird in der letzten Woche vor den Sommerferien per Mail von der FMS zuge-
schickt. 

 
Vergessen Sie nicht, während des Einsatzes Fotos zu machen. Ein Foto müssen Sie in Ihren 
Bericht zum Landwirtschaftspraktikum einbauen. Drei weitere Fotos in hoher Auflösung können 
für den Fotowettbewerb zum Landwirtschaftspraktikum an beatris.heinzmann@edubs.ch ge-
schickt werden. Bitte geben Sie beim Mail zum Fotowettbewerb Ihren Namen, die aktuelle Klasse 
und Ihre zukünftige 2. Klasse an. 
Das zweiwöchige Landwirtschaftspraktikum wird in der Regel in den letzten drei Wochen vor den 
Sommerferien absolviert, wobei die letzte Woche vor den Sommerferien infolge der beiden Sams-
tage, an denen auf dem Hof gearbeitet wurde, und wegen der Vor- und Nachbereitung des 
Landwirtschaftspraktikums unterrichtsfrei ist. Die unterrichtsfreie Zeit zu Hause wird eingesetzt 
zum selbstständigen Verfassen des Berichts zum Landwirtschaftspraktikum und zum Ausfüllen 
des Onlinefeedbacks für Agriviva. 
 

Bestätigung Landwirtschaftspraktikum 

Sofern der Einsatz in der Landwirtschaft im offiziellen von der FMS dafür vorgesehenen Zeitfens-
ter erfolgt, sorgt Agriviva dafür, dass eine Arbeitsbestätigung (= Taschengeldabrechnung, Formu-
lar ist im Besitz des Bauernbetriebs) an die FMS übermittelt wird. Müssen Sie das Praktikum 
Landwirtschaft verschieben oder nachholen, ist eine vom Bauernbetrieb unterschriebene Arbeits-
bestätigung (= Taschengeldabrechnung, Formular ist im Besitz des Bauernbetriebes) selbststän-
dig einzuholen und per E-mail an fmsfma@bs.ch zu senden.  
 

Anerkennung des Praktikums Landwirtschaft durch die FMS 

Das Landwirtschaftspraktikum gilt als erfüllt, wenn: 
o der 12-tägige Einsatz auf einem Hof erfolgt ist, 
o das Motivationsschreiben für den Bauernbetrieb vorgängig verfasst und fristgerecht abge-

geben worden ist, 
o der Vorbereitungsvormittag an der FMS absolviert worden ist, 
o der Bericht zum Landwirtschaftspraktikum mit “erfüllt” bewertet worden ist, 
o das Onlinefeedback für Agriviva abgegeben worden ist (Login wird in der letzten Woche 

vor den Sommerferien per Mail von der FMS zugeschickt). 
 

Erst wenn alle diese Leistungen vorliegen, gilt das Landwirtschaftspraktikum als erfüllt. 
 

        
 
 

 
   

https://www.fmsbasel.ch/ablagepdf/downloads/bericht-landwirtschaftspraktikum.pdf/download
mailto:beatris.heinzmann@edubs.ch
mailto:fmsfma@bs.ch

