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Hinter F.A.M.E. steht ein Kollektiv, wild zu-
sammengewachsen aus Menschen, die sich der 
Verknüpfung von sozialen und ökologischen Zu-
sammenhängen verschrieben haben. Und die 
Gemüse mögen – sogar sehr! Wir sehen den Ge-
müsebau als Brennpunkt sozialer und ökologi-
scher Probleme, als Frage nach einer Gegenwart 
und einer Zukunft, die wir verantworten können. 

Wir kommen aus verschiedenen Ecken der Schweiz 
zusammen, auch über Sprachgrenzen hinweg: 
nous sommes très content*e*s d’être bilingue. 
Wir sind der erste Jahrgang der Selbstorgani-
sierten Ausbildung im ökologischen Gemüsebau. 
Und wir sind noch viel mehr Menschen, die unter-
stützen, mithelfen und Ideen einbringen.
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Die herrschenden Agrarstrukturen in der Schweiz 
führen dazu, dass die meisten landwirtschaft-
lichen Betriebe entweder wachsen oder weichen 
müssen. In den letzten Jahrzehnten hat sich die 
Anzahl der Betriebe verringert und die Betriebe 
selbst sind immer grösser geworden. Parallel zu 
dieser übergeordneten Entwicklung wachsen je-
doch auch immer mehr landwirtschaftliche In-
itiativen, in denen sich Produzent*innen und 
Konsument*innen zusammenschliessen, um andere 
Wege zu gehen. Zum Beispiel zahlen die Konsu-
ment*innen in der solidarischen Landwirtschaft 
(Solawi) die Betriebskosten statt Einzelproduk-
te und teilen auf diese Art sowohl die Ernte als 
auch die Risiken. Im ökologischen, vielfältigen 
und kleinstrukturierten Gemüsebau besteht jedoch 
vielerorts ein Fachkräftemangel. Es gibt keine 
entsprechende Ausbildung! 

Seit 2017 vernetzen sich jedes Jahr viele Ini-
tiativen an der Begegnungsallmende für eine re-
generative und solidarische Landwirtschaft. Die 
Idee dieses Austauschtreffens geht auf das land-
wirtschaftliche Gemeingut ,Allmend’ zurück, das 
während Jahrhunderten selbstorganisiert genutzt 
und geteilt wurde. Am Treffen 2019 wurde der 
Fachkräftemangel im Gemüsebau diskutiert und 
die Idee einer neuen Ausbildung geboren. Seit-
her hat eine zunehmende Anzahl Menschen daran 
gearbeitet, mit einer selbstorganisierten Aus-
bildung eine Alternative zur Spezialisierungs-
tendenz in der Landwirtschaft zu schaffen. 

1. Saison Praktika
Theorieseminare 1-5

2. Saison Praktika
Theorieseminare 6-10

März 2021 Nov 2021 März 2022 Nov 2022 Feb 2023

Mit unserer selbstorganisierten Ausbildung wol-
len wir Gemüsebau erlernen – von der Aussaat 
bis zur Ernte. Wir verstehen ökologischen, viel-
fältigen und kleinstrukturierten Gemüsebau als 
eigenständiges Handwerk und wollen dafür eine 
Qualifizierungsmöglichkeit schaffen. Auch stre-
ben wir eine Auseinandersetzung mit politisch 
relevanten Themen innerhalb der Landwirtschaft 
an und wollen Möglichkeiten erarbeiten, über den 
praktischen Gemüsebau hinaus Verantwortung für 
die Gestaltung einer lebenswerten Zukunft zu 
übernehmen. 

Die Ausbildung gliedert sich in einen praktischen 
und einen theoretischen Teil. Während einer Aus-
bildungsdauer von zwei Jahren arbeiten wir mit 
einem Jahrespensum von mindestens 60% auf den 
Betrieben und eignen uns dort das praktische 
Wissen an, um später in einem solchen Projekt 
Verantwortung übernehmen zu können. Über zwei 
Winter treffen sich die Teilnehmer*innen während 

insgesamt zehn Wochen, um die verschiedenen 
Themen des Gemüsebaus auf theoretischer Ebene 
zu erarbeiten. Dies geschieht in Zusammenar-
beit mit Fachpersonen aus Praxis und Theorie. Im 
Laufe der Saison werden ausserdem Workshops auf 
den verschiedenen Ausbildungsbetrieben stattfin-
den, um die Theorie mit der Praxis zu verknüpfen. 
Inhaltlich werden gärtnerische Grundkenntnisse 
vermittelt, wobei Themen wie Bodenbearbeitung, 
Setzlingsanzucht, Fruchtfolge und Pflanzenschutz 
behandelt werden. Dabei legen wir besonderen 
Wert auf das Verständnis einer bodenaufbauenden 
Arbeitsweise, die grundlegend ist für eine zu-
kunftsfähige Landwirtschaft. 
Weiter möchten wir uns mit aktuell herausfor-
dernden Themen wie Saatgutzüchtung, Erhaltung 
von vielfältigen Sorten und Biodiversität in einem 
politischen Kontext kritisch auseinandersetzen.

W
AS

 W
IR

 W
OL

LE
N

KO
NT

EX
T



Feb 2023

Struktur
Wir entscheiden basisdemokratisch, was wir ler-
nen wollen und wie wir unsere Ausbildung gestal-
ten. Die gesamte Organisation der Ausbildung 
wird in Form von unentgeltlicher Arbeit geleis-
tet. Unsere Struktur besteht im Wesentlichen aus 
dem Verein als rechtlichem Träger, den Arbeits-
gruppen und der Jahrgangsgruppe. Der Vorstand 
setzt sich aus Menschen zusammen, die in den 
Strukturen der bäuerlichen Organisation Uniter-
re, der Landkooperative Longo maï und der Solawi 
radiesli tätig sind. In neun Arbeitsgruppen wer-
den einzelne Teilbereiche wie Finanzierung und 
Öffentlichkeitsarbeit bearbeitet. Diese stehen 
allen zur Mitarbeit offen, wohingegen die Jahr-
gangsgruppe nur aus Teilnehmer*innen der Aus-
bildung besteht.

Selbstorganisiert und solidarisch
Genau wie wir den Aufbau des Bodens als essen-
tiell für das Pflanzenwachstum erachten, wollen 
wir unsere Bildung von unten organisieren. Das 
erfordert, dass wir uns dazu bereit erklären, an 
Gruppenprozessen teilzunehmen, zu Inhalten bei-
zutragen und Verantwortung zu übernehmen. Und 
wir denken, dass dies Fähigkeiten sind, die spä-
ter auch in unserer Arbeit in landwirtschaftli-
chen Kollektiven von Nutzen sein werden. 

Netzwerk
Durch unsere praktische Ausbildung und ge-
meinsame Workshops bei den jeweiligen land-
wirtschaftlichen Kollektiven, stellen wir einen 
Austausch her und stärken bestehende Netzwerke. 
Unsere Theoriewochen finden jeweils auf einem 
anderen ökologischen Betrieb statt, sodass wir 
verschiedene Betriebskonzepte, Rechtsformen und 
Herausforderungen von Betrieben kennenlernen. 
So erhalten wir Einblick in diverse Anbausysteme 
und -techniken, Standorte und ökologische Ge-
gebenheiten. Darüber hinaus vernetzen wir uns 
mit bestehenden Organisationen wie der Koopera-
tionsstelle für solidarische Landwirtschaft, dem 
Verband für Regionale Vertragslandwirtschaft 
(RVL), der Fédération Romande d’Agriculture 
Contractuelle de Proximité (FRACP) und Uniterre.
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Finanzierung
Die solidarische Landwirtschaft ist eine wach-
sende Bewegung, zu der laufend neue Initiativen 
hinzukommen.
Für viele soziale und ökologische Probleme in der 
Landwirtschaft sehen wir in der solidarischen 
Landwirtschaft Lösungen und mögliche Antwor-
ten für heute und die Zukunft. Deshalb wollen 
wir uns jetzt für das Wachstum der Bewegung 
einsetzen und in Solawis oder in ähnlich struk-
turierten Betrieben, die noch im Aufbau sind, 
arbeiten – auch wenn zum jetzigen Zeitpunkt 
nicht alle Löhne der Auszubildenden lebenskos-
tendeckend sind. Einerseits da einzelne Betriebe 
noch nicht die empfohlenen Mindestlöhne zahlen 
können, andererseits da die Ausbildungslöhne je 
nach Lebensumständen der Teilnehmer*innen nicht 
ausreichend sind.
Um bereits jetzt auf den Fachkräftemangel im 
ökologischen Gemüsebau und den Wunsch nach 
einer Qualifizierungsmöglichkeit reagieren zu 
können, sind wir auf finanzielle Unterstützung 
angewiesen. Diese soll denjenigen Betrieben und 
Menschen, welche aufgrund der beschriebenen 
Umstände darauf angewiesen sind, den Zugang 
zur Beteiligung an dieser Ausbildung ermögli-
chen. Wir wollen den Bildungszugang nicht auf 
einige Privilegierte beschränken, sondern einen 
solidarischen Umgang finden, der eine hohe Viel-
falt an Mitwirkenden ermöglicht.
Die Beiträge von Gönner*innen fliessen in die 
sogenannten Stipendien einiger Auszubildenden, 
während die Gelder von Stiftungen die Durchfüh-
rung qualitativer Theoriewochen in Zusammen-
arbeit mit Fachpersonen aus Praxis und Theorie 
ermöglichen sollen. 
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Anerkennung
Wir haben den Weg einer selbstorganisierten 
Ausbildung eingeschlagen, da wir diese aufbauen 
möchten, ohne von Beginn an Kompromisse ein-
zugehen.
Bereits zum jetzigen Zeitpunkt setzen wir uns 
damit auseinander, wie eine Anerkennung er-
langt werden kann. Es gibt verschiedene Wege, 
wie Menschen aus dem Pilot*innenjahrgang sich 
parallel zur selbstorganisierten Ausbildung auf 
einen offiziellen Abschluss vorbereiten können. 
Längerfristig werden die Etablierung von Folge-
jahrgängen sowie die Anerkennung der Ausbildung 
im ökologischen Gemüsebau angestrebt. 
Wir möchten eine zukunftsfähige, kollektiv or-
ganisierte Ausbildungsmöglichkeit gestalten, die 
unsere Fragen aufnimmt und uns befähigt, unse-
re Ernährung in die eigenen Hände zu nehmen.

Formation Autogerée de 
Maraîchage Écologique

Selbstorganisierte 
Ausbildung im Ökologischen Gemüsebau

Verein F.A.M.E.
Mattenstrasse 76
CH - 4058 Basel

Für Fragen und gewecktes Interesse

info@gemuesebaulernen.ch 
www.gemuesebaulernen.ch

Wir freuen uns über Spenden

Verein F.A.M.E.
Vermerk: „zu Gunsten Förderverein F.A.M.E.“
IBAN:CH93 0839 2000 1580 6330 9
Freie Gemeinschaftsbank Genossenschaft
4053 Basel


