Anforderungen an Betriebe für das Vorstudienpraktikum
1. Grundsätzliches
Das Studium an der Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften (HAFL) setzt
Kenntnisse und Erfahrungen voraus, wie sie von Inhaberinnen und Inhabern eines eidgenössischen
Fähigkeitsausweises während der Lehre und durch den Besuch der landwirtschaftlichen Schulen
erworben werden. Das Praktikum hat zum Zweck, die Praktikantinnen und Praktikanten in den
wichtigsten Bereichen auf annähernd denselben Ausbildungsstand zu bringen. Die Auswahl des
Praktikumsbetriebes hat dieser Zielsetzung Rechnung zu tragen.
Die Praktikantinnen und Praktikanten haben Berichte zu verfassen, wie sie in den "Guidelines for the
Preliminary Work Placement Programme for admission to the Master of Science in Life Sciences (MSLS)
with specialisation in Agricultural Science (AS)” vom 16. September 2021 umschrieben sind. Der
Praktikumsbetrieb ist so auszuwählen, dass die Abfassung dieser Berichte in allen Teilen unter
Verwendung betriebsspezifischer Daten möglich ist.
2. Spezielle Anforderungen
Der Praktikumsbetrieb sollte ein vom zuständigen Kanton anerkannter Lehrbetrieb sein. Er muss
vielseitig bewirtschaftet werden, d.h. sowohl Ackerbau als auch Tierhaltung muss in bedeutendem
Umfang betrieben werden. Spezielle Anforderungen zur Tierhaltung: Der Betrieb muss einen
Produktionsschwerpunkt in der Milchproduktion oder/und in der Fleischproduktion haben. Es werden
betriebseigene Futtermittel eingesetzt und der Betrieb organisiert die Fütterung selbst. Spezielle
Anforderungen an den Ackerbau: Die Fruchtfolge muss im Minimum vier verschiedene Kulturen
enthalten, um den Fruchtfolge- und Düngungsplan erstellen zu können.
3. Genehmigung des Praktikumsbetriebes
Gemäß Artikel 1, Buchstabe c) der „"Guidelines for the Preliminary Work Placement Programme for
admission to the Master of Science in Life Sciences (MSLS) with specialisation in Agricultural Science
(AS)” vom 16. September 2021 muss die BFH-HAFL die Wahl des Praktikumsbetriebes vor Beginn des
Praktikums genehmigen. Dem Gesuch um Genehmigung ist das Formular „Anmeldung für das Pre-MSLSAS Work Placement Programme" ausgefüllt beizulegen, aus welchem hervorgeht, ob und wie der Betrieb
die obigen Anforderungen erfüllt.
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Stage agricole: exigences envers les exploitations
1. Principe
Les études à la Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires (HAFL) requièrent
les connaissances et les expériences que recouvrent ordinairement le certificat de capacité fédéral et la
fréquentation d’une école d’agriculture. Les stages agricoles visent à amener les stagiaires à un niveau
de formation comparable dans les domaines les plus importants. Cet objectif doit être pris en
considération lors du choix de l'exploitation.
Les stagiaires doivent rédiger un rapport dont les consignes sont précisées dans les "Guidelines for the
Preliminary Work Placement Programme for admission to the Master of Science in Life Sciences (MSLS)
with specialisation in Agricultural Science (AS)” du 16 septembre 2021. L’exploitation sera choisie de
manière à ce que toutes les rubriques de ce rapport puissent être réalisées sur la base de données
propres à cette exploitation.
2. Exigences spécifiques
L’exploitation de stage doit être une exploitation d’apprentissage reconnue par le canton concerné. Elle
doit offrir une certaine variété (grandes cultures et production animale). Exigences spécifiques
concernant la production animale: l’exploitation doit mettre l’accent sur la production laitière et / ou
carnée. Elle doit utiliser ses propres fourrages et organiser elle-même l’affouragement. Exigences
particulières pour les grandes cultures: l’assolement doit contenir au minimum quatre grandes cultures
différentes, pour qu’un plan de rotation et un plan de fumure puissent être établis.
3. Approbation de l’exploitation de stage
Selon l’art. 1, lettre c) des "Guidelines for the Preliminary Work Placement Programme for admission to
the Master of Science in Life Sciences (MSLS) with specialisation in Agricultural Science (AS)” du 16
septembre 2021, la BFH-HAFL doit avoir approuvé le choix de l’exploitation avant le début du stage. La
demande d’approbation doit être accompagnée du formulaire "Inscription Pre-MSLS-AS Work Placement
Programme" qui permet de déterminer dans quelle mesure l’exploitation remplit les exigences
susmentionnées.
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