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ARC - Brücken in die Zukunft
Die Weiterbildungskampagne ARC - Brücken in die Zukunft will das unternehmerische Denken und Handeln von Betrieben im ländlichen Raum fördern. Die teilnehmenden Partner
erarbeiten ein Unternehmenskonzept, welches ihr persönliches und betriebliches Potenzial nachhaltig nutzt.

Entstehungsgeschichte
Der Umbau der Agrarpolitik (AP 2002, AP 2007), die Liberalisierung der Agrarmärkte (bilaterale Verträge, WTO), der dadurch
hervorgerufene verschärfte Wettbewerb und die Forderungen der
Gesellschaft nach einer multifunktionalen, umweltgerecht produzierenden Landwirtschaft erfordern von den bäuerlichen Familien
enorme Anpassungen. Sie müssen ihre Betriebe neu ausrichten,
damit sie die sich ergebenden Schwierigkeiten überwinden und
sich neu bietende Chancen nutzen können. Das stellt vor allem
an die Betriebsleiter und Betriebsleiterinnen hohe fachliche und
persönliche Anforderungen, denn für den künftigen Betriebserfolg
sind persönliche und unternehmerische Kompetenzen in allen
Bereichen der Produktion und Betriebsführung von ausschlaggebender Bedeutung.
Projektinhalt
Diese Weiterbildungsoffensive ist so angelegt worden, dass
zwischen 2004 und 2007 rund 1200 Bauernfamilien und interessierte KMU’s aus dem ländlichen Raum daran teilnehmen können.
Die Weiterbildungsoffensive enthält die folgenden wichtige Element:
• Als Einstieg einen Sensibilisierungstag, an dem die persönliche
Motivation der TeilnehmerInnen und die Vorstellung des Angebots im Vordergrund stehen. Nach diesem Tag entscheiden
sich die TeilnehmerInnen, ob sie die weiteren Module besuchen wollen oder nicht.
• Ein Modul zu persönlichen Werten, zum Umgang mit Veränderungen und zu Zukunftsperspektiven für mich, die Familie und
den Betrieb.
• Ein Modul zur Analyse des Betriebes und seines Umfelds
• Ein Modul zur Kommunikation
• Gegenseitige Betriebsbesuche mit intensivem Erfahrungsaustausch
• Abschlussmodul mit den Schwerpunkten Unternehmensführung, Projektmanagement und der Erarbeitung des eigenen
Unternehmenskonzeptes, das die Strategie der Familie für die
nächsten Jahre beinhaltet.
Das Weiterbildungsangebot ARC entstand aus praktischen Erfahrungen, wird gesamtschweizerisch koordiniert und regional
umgesetzt.
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Projektziele
In der Schweiz wird eine von der öffentlichen Hand und der
Branche getragene Weiterbildungsoffensive zum Thema „Unternehmerisches Denken und Handeln“ für aktive Betriebsleiterfamilien von Landwirtschaftsbetrieben durchgeführt. Die Weiterbildung steht auch KMU’s im ländlichen Raum offen und erleichtert
damit die Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Gewerbe, die für eine nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raums
eine wichtige Voraussetzung darstellt. Mit der Förderung der
persönlichen und unternehmerischen Kompetenzen leistet die
Offensive einen wichtigen Beitrag zur Realisierung von „lernenden Regionen“, die ihre Entwicklung selber in die Hand nehmen.
Im Mai 2003 war die Offensive bei den Trägerorganisationen so
weit verankert, dass die Pilotphase gestartet werden kann.
Im Winter 03/04 fanden die ersten fünf Pilotkurse statt (deutsch
und französisch)
Bis Ende 2007 haben rund 1200 Bauernfamilien und interessierte
KMU’s aus dem ländlichen Raum diese Weiterbildung absolviert.
80 % der AbsolventInnen sind mit der Weiterbildung sehr zufrieden oder zufrieden. 70% sagen von sich selber, dass sie dank
der Weiterbildung ihre betriebliche und/oder persönliche Situation
markant verbessern konnten.
Erwartete Projektergebnisse und regionale Auswirkungen
Dank der Teilnahme an der Kampagne ARC können Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter eine vertiefte Analyse ihrer persönlichen und betrieblichen Situation vornehmen. Sie sind in der
Lage, ihre Innovationskraft in erfolgversprechende Projekte einzubringen. Sie knüpfen Kontakte in der Region und sind fähig, in
regionalen Netzwerken als kompetente Akteure aufzutreten.
Absolventinnen und Absolventen von ARC verfügen über die
Fähigkeiten, Veränderungen aktiv, bewusst und zielgerichtet
anzupacken. Sie nehmen dadurch in der Weiterentwicklung ihrer
Region einen wichtigen Platz ein.
Kontaktperson und weitere Informationen zum Projekt
Projektkoordination ARC
Schweizerischer Bauernverband SBV
Geschäftsbereich Bildung
Laurstasse 10
5201 Brugg
www.bauernverband.ch bildung@sbv-usp.ch
Weitere Kontaktstellen
LBL landwirtschaftliche Beratungszentrale
8315 Lindau
www.lbl.ch lbl@lbl.ch
SRVA Service romand de vulgarisation agricole
Av. des Jordils 1
1000 Lausanne 6
info@srva.ch
Die landw. Bildungs- und Beratungsstellen der Kantone

