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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
Fachkräftemangel in Deutschland, hohe Arbeitslosenzahlen in zahl
reichen Ländern Europas. Auf der einen Seite Bedarf, auf der anderen
Potenzial. Doch wie bringt man dieses zusammen?
Um die Zuwanderung von Fachkräften zu erleichtern, hat die Bundes
regierung rechtliche Hürden aus dem Weg geräumt: Seit April 2012
können ausländische Fachkräfte durch das Anerkennungsgesetz ihre
berufliche Qualifikation in einem vereinfachten Verfahren bestätigen
lassen. Das klare Signal: Ausländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind in Deutschland – wieder – willkommen!
Die Zugriffzahlen auf das Internetportal „Anerkennung in Deutschland“ belegen hohes Interesse an den Anerkennungsverfahren. Das gilt
leider nicht für den Zuständigkeitsbereich der Landwirtschaft. Fehlen
hier die Anreize in Deutschland zu arbeiten?
Klar ist: Nachwuchsprobleme drohen auch in der Agrarbranche.
Die dauerhafte Integration ausländischer Arbeitskräfte könnte eine von
mehreren Lösungsmöglichkeiten sein, stellt aber landwirtschaftliche
Unternehmen vor große Herausforderungen – nicht nur mit Blick auf
die betriebsspezifische, sondern auch die soziale Integration. Das wird
im Rahmen des Forschungsprojekts Alfa Agrar in Sachsen-Anhalt deutlich. Es muss nicht nur die Arbeitskraft, sondern auch der Mensch in der
ländlichen Region willkommen sein.
Und es sind Unterstützungsstrukturen notwendig, denn gute Arbeitsmarktbedingungen alleine reichen nicht. Das Sonderprogramm MobiPro-EU fördert deshalb Projekte, die junge ausbildungsinteressierte
Europäerinnen und Europäer so qualifizieren und begleiten, dass sie in
Deutschland erfolgreich eine duale Ausbildung absolvieren können.
Von qualifizierten Nachwuchs- und Fachkräften, die gebraucht und
willkommen sind, profitieren schließlich Zuwanderer und Gastland
gleichermaßen – eine klassische Win-win-Situation.
Eine erkenntnisreiche Lektüre wünscht Ihnen
Ihre

Dr. Bärbel Brettschneider-Heil, Chefredakteurin
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Kirsten Engel
Um Arbeitskräfte für landwirtschaftliche Betriebe zu gewinnen, geht die Landwirtschaftskammer Niedersachsen
neue Wege und qualifiziert junge Rumänen für die Arbeit
in deutschen Agrarbetrieben.

16 Ein Schritt zum europäischen
Ausbildungsmarkt
Joerg Hensiek
Das Programm MobiPro-EU soll mithelfen, den Fach
kräftebedarf in Deutschland zu sichern, einen Beitrag
gegen die hohe Jugendarbeitslosigkeit in Europa leisten
und für das Modell der dualen Ausbildung werben.

 eues aus der Ressortforschung des
N
Bundeslandwirtschaftsministeriums
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Ausbildung bei Unternehmern
mit ausländischen Wurzeln
Joerg Hensiek
Die Mehrheit der deutschen Unternehmen hat noch
keine Jugendlichen mit Migrationshintergrund ausgebildet. Und auch bei den rund 730.000 Unternehmern mit ausländischen Wurzeln ist die Ausbildungsbereitschaft gering. Die Koordinierungsstelle KAUSA
versucht zur Lösung dieses Problems beizutragen.

Ab Mai online
Quereinsteiger in der Landwirtschaft
Andrea Bahrenberg
Als Quereinsteigerin in der Landwirtschaft ist Daniela Brungs in guter Gesellschaft. Immer mehr Azubis
und Fachschüler ohne landwirtschaftlichen Hintergrund wollen in
dem Beruf arbeiten.

Bildung

Porträt

18 Akademisierung und Agrarwirtschaft

27 Die Fachschule für Agrarwirtschaft
Stadtroda

Marcel Robischon und Katja Svensson
Akademisierung ist ein Reizwort – Schreckgespenst und
Verheißung zugleich. Diese Ambivalenz zeigen auch
Akademisierungsprozesse im Berufsfeld Agrarwirtschaft.

20 Fragen gestalten Führungen
Olaf Keser-Wagner
Der Verein Erfahrungsfeld Bauernhof schult in der Me
thodik des Erfahrungslernens. Dabei orientieren sich die
Anbieter von Hofführungen an den Fragen der Gäste.
Unkonventionelle Übungen und intensive Sinneswahrnehmungen eröffnen individuelle Naturerlebnisse.

Beratung
22 Mit Wenn und Aber – Umgang
mit Hindernissen
Oliver Kuklinski und Sabine Säck-da Silva
Beteiligungsprozesse begleiten, ohne auf große Widersprüche und Hindernisse zu stoßen, das scheint auf den
ersten Blick der Traum für Berater und Prozessmoderatoren. Aber sind nicht auch Hindernisse, Zweifel und Hürden schätzenswert?

24 Auf der richtigen Ebene coachen
Michael Kluge
In der Transaktionsanalyse findet der Coach das Instrumentarium für Diagnose und angemessene Intervention:
Wo steht die zu beratende Person und was braucht sie?
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Ulrike Bletzer
In den Fachrichtungen Landbau und Agrarwirtschaft vermittelt Thüringens einzige Fachschule für Agrarwirtschaft
ihren Absolventen das Wissen, das sie für eine Tätigkeit
im mittleren Management oder in den nach- und vorgelagerten Bereichen der Agrarwirtschaft brauchen.

SCHUL-PROJEKTe
28 Entwicklung von Strategien für
den Weizenanbau
Harald Schulze
Den Blick für fremde Anbau- und Produktionsbedingungen schärfen – dieses Ziel verfolgt der Weizen-Cup in der
Schweiz. Die Fachschule für Landwirtschaft Haldensleben
hat dabei bereits zweimal den ersten Preis gewonnen.

Quellen • Daten • Kommentare
30 Erfolgreich planen und steuern
Christian Fischbach
Beratungsorientierte Bereiche der Unternehmensführung
konzentrieren sich häufig auf die Optimierung wichtiger
Prozesse – der Arbeitsaufwand soll reduziert und das
Zeitmanagement verbessert werden. Wenig Aufmerksamkeit wird bisher aber der Erarbeitung von Planungsinhalten und dem Ablauf von Planungsvorgängen geschenkt.

5

Aktuell

In der Land- und Ernährungswirtschaft steht die Frage nach
Effizienzverbesserungen genauso wie in anderen Sektoren im
Fokus der Betriebsführung und
ist damit zentrales Thema in der
Betriebsberatung. Auch die
54. Jahrestagung der IALB (Internationale Akademie landund hauswirtschftlicher Berater/
-innen), zur der die agridea
Schweiz vom 14. bis 17. Juni in
die Barockstadt Solothurn einlädt, rückt dieses Thema in den
Mittelpunkt: „Effizienz in der
Land- und Ernährungswirtschaft

– Sein und Schein in Betrieb
und Beratung“. In Kombination
mit der IALB-Tagung findet auch
die EUFRAS-Konferenz (European Forum for Agricultural and
Rural Advisory Services) statt.
Sind die aus der Wissenschaft
bekannten Theorien und Prak
tiken zur Effizienzverbesserung
direkt in den Agrarbereich und
die Aktivitäten im ländlichen
Raum übertragbar? Welche
Rolle spielen dabei die spezifischen Rahmenbedingungen
Natur, Jahreszyklen und Familie? Wie halten es Beratungs-
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IALB-Tagung zur Effizienz-Frage

Die Kulturstadt Solothurn mit ihrer attraktiven Umgebung bildet
den Rahmen für die IALB-Tagung im Juni.
kräfte mit der Effizienz in ihren
eigenen Bereichen, den Beratungsdiensten? Lässt sich auch
hier aus weniger mehr machen?
In Plenumsveranstaltungen,
Fachforen und Workshops versuchen die Teilnehmer/-innen

diese Fragen zu klären. Fach
exkursionen bieten zusätzlich
Einblick in die Praxis. Weitere
Informationen zum Tagungs
verlauf und Begleitprogramm:
http://url.agridea.ch/IALB2015

agridea

Assistierte Ausbildung

Neu auf dem Bildungsmarkt
ist die Demeter Akademie in
Darmstadt. Mit Seminarangeboten in den Bereichen bio
dynamische Qualität, ganzheitliches Management und Innovation möchte die Demeter
Akademie dazu beitragen, das
Biodynamische und die darin
tätigen Menschen weiterzubringen. Geleitet wird die Demeter Akademie von Dr. Simone Helmle, Sozialwissenschaftlerin und seit vielen Jahren mit
dem Feld der Erwachsenen
bildung vertraut (E-Mail:
simone.helmle@demeter.de).
Biodynamische Agrar- und
Ernährungskultur ist nicht nur
sehr vielfältig und im besten

Mit Assistierter Ausbildung und mehr ausbildungsbegleitenden
Hilfen wird der Bund künftig junge Menschen bei ihrer betrieblichen Berufsausbildung im dualen System breiter unterstützen.
Auch Betriebe können über die Assistierte Ausbildung Hilfe bekommen. Der Deutsche Bundestag hat Ende Februar die entsprechenden Gesetzesänderungen beschlossen.
In der Assistierten Ausbildung kann Jugendlichen und Betrieben
vor und während der betrieblichen Berufsausbildung individuell
aus einer Hand geholfen werden. In die Unterstützung sollen die
Ausbildungsbetriebe eng mit einbezogen sein. Sie können zudem
administrative und organisatorische Hilfen erhalten. Die Assistierte
Ausbildung wird von den Agenturen für Arbeit und den Jobcentern
angeboten. Zudem wird der Kreis der jungen Menschen erweitert,
die mit ausbildungsbegleitenden Hilfen - Unterstützung zum Abbau von Sprach- und Bildungsdefiziten und zur Förderung der Fach
theorie sowie sozialpädagogische Begleitung – gefördert werden
können.KWB

Foto: landpixel.de

Demeter Akademie

Den Herausforderungen der
biodynamischen Agrar- und
Ernährungskultur stellt sich die
Demeter Akademie mit ihren
Seminarangeboten.
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Sinne multifunktional, sondern
mehr noch, sie strebt nach
Komplexität. Zusammenhänge
des Lebendigen auf immer
wieder neuem Stand zu ergründen und in ihrer Ganzheitlichkeit weiterzuentwickeln,
das ist in der biodynamischen
Agrar- und Ernährungskultur
zentral. An die daraus entstehenden Herausforderungen
schließt die Demeter Akademie an, denn Höfe, Verarbeitung und Handel haben einen
hohen Qualitätsanspruch und
erbringen auch heute noch Pio
nierleistungen in ökologischer
und sozialer Nachhaltigkeit.
Die Seminare richten sich an
 Menschen, die biodyna
mische Landwirtschaft praktizieren,
 Menschen in ihrer Aufgabe
als Führungskraft, als Kooperationspartner oder als
Mitarbeiter,
 Demeter-Verarbeiter, Händler und Demeter-Aktiv-Partner, sowie deren Mitarbeiter,
 Interessierte aus der gesamten Branche des ökologischen Landbaus,
 Multiplikatoren für biodynamische Agrar- und Ernährungskultur,
 Fördermitglieder, Verbraucher und an biodynamischer
Entwicklung Interessierte.
Mehr Informationen, Seminarangebote und Anmeldung
unter: www.demeter.de/
akademie

Demeter Akademie

Kooperation stärken
Einen verstärkten Schulterschluss
zwischen der Gartenbauwissenschaft und der gärtnerischen
Praxis forderte Hartmut Weimann, Vizepräsident des
Zentralverbandes Gartenbau
(ZVG), zur Eröffnung der 50.
Jahrestagung der Deutschen
Gartenbauwissenschaftlichen
Gesellschaft (DGG) und des
Bundesverbandes der Hochschulabsolventen/Ingenieure
Gartenbau und Landschaftsarchitektur (BHGL) in Freising.
Vor dem Hintergrund der
großen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und demografischen
Herausforderungen, vor denen
der gärtnerische Berufsstand
stehe, sei eine wissenschaftliche Begleitung und Beratung
unablässig, betonte Weimann.
Die Bearbeitung der Themen

Forschung und Innovation sowie ein Zusammenwirken von
Wissenschaft und Praxis hatte
der ZVG bereits im Rahmen des
Zukunftskongresses im Jahr
2013 als strategisch wichtig
eingestuft. Weimann betrachtete daher mit Sorge die strukturellen Herausforderungen, mit
denen Forschung und Wissenschaft gegenwärtig konfrontiert
seien. Ein zentrales Anliegen
des ZVG sei es, den Gartenbau
in der Forschungslandschaft
wieder stärker und eigenständiger zu berücksichtigen. Durch
das Informationsnetzwerk Gartenbau hortigate und das Kompetenznetz Gartenbau WeGa
besteht bereits eine solide Basis
für eine Kooperation mit Wissenschaft und Forschung.
ZVG
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Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
stärkt die ehrenamtliche Be
gleitung von Auszubildenden.
Durch das vom BMBF geförderte Projekt des Senior Experten Services zur „Verhinderung
von Ausbildungsabbrüchen –
VerA“ sollen bis zu 3.000 Jugendliche pro Jahr eine indi
viduelle Begleitung durch
ehrenamtliche Ausbildungs
begleiter/-innen erhalten.
Das BMBF setzt sich dafür
ein, die ehrenamtliche Begleitung der Initiative VerA in die
Berufsorientierungskonzepte
der Länder zu integrieren. Um
möglichst viele Jugendliche zu
erreichen, sollen die ehrenamt-

liche und die hauptamtliche
Berufseinstiegsbegleitung eng
verzahnt werden. So erhalten
insbesondere Jugendliche mit
schlechteren Startchancen die
Möglichkeit, ihre Ausbildung
erfolgreich zu beenden und den
Einstieg in das Berufsleben zu
bewältigen.
VerA hilft jungen Menschen
in der Ausbildung bei vielen
Problemen. Der SES bringt sie
mit kompetenten und erfahrenen Senior Expertinnen und
Experten zusammen, die ihnen
Stärke und Orientierung vermitteln: Sie beantworten fachliche Fragen, begleiten Übungen
für die Berufspraxis, unterstützen die Prüfungsvorbereitung,

Foto: kali9/Susan Chiang – iStock.com

Mehr ehrenamtliche Mentoren

Ehrenamtliche Begleiter helfen
jungen Menschen in der Aus
bildung bei vielen Problemen.
kümmern sich um den Ausgleich sprachlicher Defizite, fördern soziale Kompetenz und
Lernmotivation und stärken
das Vertrauensverhältnis zwischen Auszubildendem und
Ausbilder.

Das BMBF fördert die Initiative VerA für die kommenden
vier Jahre (Projektlaufzeit: bis
Dezember 2018) mit rund 11,5
Millionen Euro. Seit dem Start
von VerA im Jahr 2008 wurden
mehr als 4.000 Begleitungen
erfolgreich vermittelt. Eine Studie des Instituts für Entwicklungsplanung und Struktur
forschung an der Universität
Hannover bestätigte, dass eine
VerA-Begleitung junge Menschen ans Ziel bringt. Weitere
Informationen zur Initiative
VerA und zur Studie unter:
vera.ses-bonn.de und www.bildungsketten.de/de/1372.php


BMBF

Ausbilden – eine gute Investition
Betriebe investieren in hohem
Umfang in die Ausbildung ihres
Fachkräftenachwuchses. Nach
einer neuen Erhebung des Bundesinstituts für Berufsbildung
(BIBB) zu Kosten und Nutzen
der betrieblichen Ausbildung
sind die Aufwendungen der
Betriebe im Vergleich zur Erhebung im Jahr 2007 um real etwa
600 Euro pro Auszubildendem
und Jahr auf 5.398 Euro gestiegen. Diese Investit ionen zahlen
sich aber insbesondere bei
Übernahme der Auszubildenden aus, da Personalgewin-

nungskosten eingespart werden, sich die Abhängigkeit vom
externen Arbeitsmarkt reduziert und somit mögliche Ausfallkosten durch Personalengpässe vermieden werden.
Über 80 Prozent der Betriebe
bestätigen, dass sie ausbilden,
um Fachkräfte zu qualifizieren,
die langfristig im Unternehmen
eingesetzt werden sollen. Die
Mehrzahl (59 Prozent) der mehr
als 3.000 befragten Ausbildungsbetriebe ist daher nach
eigener Aussage „sehr zufrieden“ oder „zufrieden“ mit dem

Kosten-Nutzen-Verhältnis der
Ausbildung. Denn die Auszubildenden leisten durch ihre
Arbeit einen Beitrag zur Produktion von Waren und
Dienstleistungen. Zieht man
diese produktiven Leistungen
in Höhe von durchschnittlich
12.535 Euro von den Bruttokosten in Höhe von 17.933 Euro
ab, so ergeben sich für die Betriebe durchschnittliche Nettokosten von 5.398 Euro pro Jahr
und Auszubildendem.
Zwischen den Ausbildungsbereichen gab es starke Unter-

schiede. Die höchsten Nettokosten fielen im Öffentlichen
Dienst (8.032 Euro) sowie in
Industrie und Handel (6.146
Euro) an. Im Handwerk (4.390
Euro), den Freien Berufen
(3.705 Euro) sowie in der Landwirtschaft (1.293 Euro) waren
die Nettokosten deutlich ge
ringer.
Detaillierte Informationen in:
BIBB REPORT, Heft 1/2015
(kostenloser Download unter
www.bibb.de/bibbreport1-2015)
BIBB

Immer mehr Auszubildende in
Deutschland nutzen das neue
europäische Bildungsprogramm
Erasmus+, um während der Ausbildung ins Ausland zu gehen.
Nach Angaben der Nationalen
Agentur im Bundesinstitut für
Berufliche Bildung (BIBB) ist
ihre Anzahl 2014 deutlich gestiegen. Knapp 18.000 junge
Menschen haben 2014 während ihrer Ausbildung einen
Auslandsaufenthalt in einem
der 33 am Programm teilnehmenden europäischen Staaten
durchgeführt. Dies sind 2.000
beziehungsweise 12,5 Prozent
mehr als im Vorjahr. Damit
setzt sich der starke Anstieg der
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Auslandsaufenthalte in der Berufsbildung auch im Jahr 2014
fort.
„Erasmus+ ist eine Erfolgsgeschichte gerade auch für Azubis“, sagte Bundesbildungs
ministerin Johanna Wanka. Die
Zahl der Auslandsaufenthalte in
der Berufsausbildung zu erhöhen, ist ein bildungspolitisches
Ziel der Bundesregierung. Derzeit absolvieren über vier Prozent der Auszubildenden in
Deutschland einen Auslandsaufenthalt.
Die beliebtesten Zielländer bei
den deutschen Azubis waren
2014 Großbritannien mit rund
7.200 Teilnehmerinnen und

Teilnehmern, gefolgt von Spa
nien (rund 1.700), Frankreich
(990) und Irland (970). Die
Höhe des Zuschusses für die
Auslandsaufenthalte orientiert
sich an den Fahrtkosten und
tatsächlichen Lebenshaltungskosten im Gastland. Für die Betriebe werden zudem die Vorbereitung der Teilnehmenden
und die Organisation des Auslandseinsatzes übernommen.
Im vergangenen Jahr ist auch
die Zahl der Ausbilder und Berufsschullehrerinnen und -lehrer
gestiegen, die mit Erasmus+
mobil waren – auf fast 4.000.
Insgesamt wurden damit in
Deutschland rund 22.000 Teil-

Foto: Syda Productions – Fotolia.com

Immer mehr Azubis sammeln Auslandserfahrung

Beliebtestes Zielland bei deutschen Azubis ist Großbritannien
nehmerinnen und Teilnehmer
in der beruflichen Bildung durch
Erasmus+ gefördert.
BMBF
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AgriSpin: Innovationen für die Praxis

Foto: fotogestoeber – Fotolia.com

Innovationen bringen den landwirtschaftlichen Sektor voran.
Denn egal ob auf Betriebs
ebene, innerhalb eines Produktionszweiges oder einer Region
– Innovationen liefern praktische Alternativen zu alten Herangehensweisen. Um Innova
tionen in Gang zu bringen, ist

Um Innovationen in Gang zu
bringen, müssen die richtigen
Menschen zusammenkommen.

es häufig nötig, die richtigen
Menschen zusammenzubringen. Aber selbst eine gemeinsame innovative Idee braucht
noch die passenden rechtlichen
Voraussetzungen oder Finanzierungsmöglichkeiten. Oft
ist es schwer vorauszusehen,
welche kritischen Faktoren
bei innovativen Projekten zu
bedenken sind. Das Anfang
März gestartete e uropäische
Projekt AgriSpin (Space for
Innovations in Agriculture)
wird anhand von erfolgreichen
Praxisbeispielen in elf Ländern
systematisch betrachten und
aufschlüsseln, welche Erfolgsfaktoren notwendig sind, um
mit mehreren Partnern Inno
vationen und Lernprozesse anzuschieben und in die Praxis zu
bringen.
Da die historischen und kulturellen Gegebenheiten sehr
unterschiedlich sind, wird nicht
davon ausgegangen, dass eine
Lösung für alle passt. Der Fokus
liegt deshalb auf regionalen
Ansätzen und Initiativen. In

Deutschland hat der Verband
der Landwirtschaftskammern
kompetente Partner versammelt,
die ihre innovativen Ansätze
einbringen und weiterentwickeln
werden: entra Unternehmensberatung (Schwerpunkte Regionalentwicklung, Beratung von
Agrarorganisationen), Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft und der ländlichen
Räume in Baden-Württemberg
(Abteilung Bildung und Beratung), agridea Schweiz, Andreas
Hermes Akademie (Bereich
Agrar) und FiBL Projekte GmbH
(Schwerpunkte Beraterbildung,
Tierschutz). Koordiniert wird das
Projekt vom Knowledge Center
for Agriculture in Dänemark;
es sind außerdem Institutionen
aus den Niederlanden, Frankreich, Belgien, Lettland, Italien,
Finnland, Irland, Rumänien und
Griechenland beteiligt.
Ein zentrales Element im Projekt sind die Cross-Visits, also
gegenseitige Besuche, bei denen die Projektpartner Einblicke in innovative Projekte in

den einzelnen Ländern erhalten.
Neben dem Austausch unter
den Projektpartnern und dem
gemeinsamen Lernen voneinander werden im Projekt auch
Handreichungen produziert, die
Institutionen und Gruppen helfen sollen, erfolgreiche Innovationsprozesse in Gang zu setzen, zu begleiten und in die
Praxis umzusetzen. So werden
Bücher und Videos entstehen,
in denen anhand praktischer
Beispiele die Erfolgsfaktoren für
Innovationsprozesse festgehalten sind; es werden Informationen gebündelt, wie eine innovationsfreundliche Umgebung
geschaffen werden kann und
wie Innovationsprozesse in der
Landwirtschaft verbessert werden können.
AgriSpin wird im Rahmen
des Horizon 2020 Forschungund Innovationsprogramms von
der Europäischen Union gefördert. Das Projektende ist für
September 2017 vorgesehen.

A.-K. Spiegel,

FiBL Deutschland e.V.

Wenn Kinder glauben, dass
Butter aus Mehl gemacht wird,
dann ist es höchste Eisenbahn,
dass sie einen Bauernhof be
suchen, findet Agatha Walder
von der Südtiroler Bäuerinnenorganisation. Sie stellte die Aktivitäten der Organisation den
rund 240 Teilnehmenden auf
der Bundestagung der Lernund Schulbauernhöfe Anfang
März vor. Fast alle Anwesenden
teilen ihre Erfahrungen. Deshalb tauschten sie sich in der
Bildungsstätte der hessischen
Sportjugend in Wetzlar in
Workshops aus und hörten Vorträge aus Wissenschaft und
Praxis. Agatha Walder möchte
nicht nur Kinder begeistern,
sondern auch deren Eltern.
„Weil die Kinder das Gelernte
nicht alleine zu Hause umsetzen können, braucht es die
Einbindung der Eltern“, so Walder. Sie werden nach dem
Bauernhofbesuch in die Schule
eingeladen, um von den Kindern zu lernen.
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Dr. Malte Bickel hat in seiner
Doktorarbeit mehr als 1.000
Kinder der 5. und 6. Klassen
nach ihrem Interesse an der
Landwirtschaft befragt: bevor
sie fünf Tage auf einem Schulbauernhof gewesen sind, während des Aufenthaltes und noch
zweimal danach. Sein Fazit: Bei
der vierten Befragung ist das
Interesse genauso groß wie vor
dem Schulbauernhofaufenthalt.
War der Aufenthalt damit sinnlos? Was lässt sich anders machen? Bickel hält fest, dass das
Interesse schon am Anfang
relativ groß war. Seine Arbeit
zeigt, dass sich vor allem die
Mädchen für die Tierhaltung interessieren und die Jungen für
Landmaschinen – es gibt also
Potenzial und das lässt sich nutzen. Seine Empfehlung: die
Lehrkräfte einbeziehen, sodass
eine wiederholte Auseinandersetzung mit dem Thema Landwirtschaft im Unterricht möglich ist. Außerdem ergab die
Forschungsarbeit, wie wichtig

Foto: BAGLoB

Interesse am Bauernhof wachhalten

Der neu gewählte BAGLoB-Vorstand (von links nach rechts):
Hans-Heiner Heuser, Heike Delling, Hans-Joachim Meyer zum
Felde, Eva-Maria Rapp, Anja Kirchner, Dr. Ulrich Hampl, Annette
Müller-Clemm
Verstetigung ist. Bauernhof
besuche sollen kein einmaliger
Kraftakt für alle Beteiligten sein,
sondern zur Selbstverständlichkeit werden. Alle Präsenta
tionen der Tagung finden sich
unter www.baglob.de.
In diesem Jahr standen die
turnusgemäßen Wahlen bei
der Mitgliederversammlung der
Bundesarbeitsgemeinschaft
Lernort Bauernhof (BAGLoB)
an: Hans-Joachim Meyer zum
Felde und Dr. Ulrich Hampl

wurden in ihrem Amt als Vor
sitzende bestätigt. Fünf weitere
Personen sind im Vorstand vertreten: Heike Delling, HansHeiner Heuser, Anja Kirchner,
Anette Müller-Clemm und EvaMaria Rapp. Mitgliederwerbung, Öffentlichkeitsarbeit und
eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Ausschuss
„Außerschulisches Lernen“ des
Didacta Verbands – darum will
sich der Vorstand verstärkt
kümmern. Britta Ziegler, aid
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Kirsten Engel

Fachkräfte für
Deutschland gewinnen
Seit drei Jahren ist das sogenannte Anerkennungsgesetz des Bundes in Kraft. Es schaffte
erstmals einen Rechtsanspruch auf ein schnelleres Verfahren zur Anerkennung ausländischer
Berufsqualifikationen. Ein enormer Fortschritt, denn es erleichtert den Zugang zum Arbeits
markt und hilft bei der Fachkräftesicherung in Deutschland. Und es ist ein wichtiges Signal,
dass Fachkräfte aus dem Ausland in Deutschland willkommen sind.

E

in Moped, ein Strauß Nelken
und Musik zur Begrüßung –
so wurde Armando Rodrigues
de Sà aus Portugal am 10. September 1964 am Bahnhof Köln-Deutz
als ein millionster Gastarbeiter der
Bundesrepublik empfangen. Damals eine Überraschung für den
38-jährigen gelernten Zimmermann.
Es macht aber auch deutlich:
Deutschland ist seit Jahrzehnten ein
Einwanderungsland – auch wenn
das von der Politik lange so nicht
gesehen wurde. Und es hat als
solches viele Gesichter und Geschichten. Einen Einblick in die unterschiedlichen Perspektiven des
Themas bietet aktuell die Ausstellung im Haus der Geschichte in
Bonn: „Immer bunter. Einwande-
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rungsland Deutschland“. Zu sehen
sind rund 800 Exponate – darunter
auch die Zündapp Combinette von
Armando Rodrigues de Sà.
Wurden die Gastarbeiter damals
meist als Angelernte oder Hilfs
arbeiter für anstrengende, teils auch
gefährliche Arbeiten gebraucht, hat
sich das inzwischen grundlegend
gewandelt. Vor dem Hintergrund
des demografischen Wandels ist
Deutschland mehr und mehr auf
gezielte und qualifizierte Zuwanderung von Fachkräften aus dem
Ausland angewiesen. Und Deutschland erlebt gerade in dieser Hinsicht einen spektakulären Boom.
Im aktuellen OECD-Bericht „Internationaler Migrationsausblick“
ist Deutschland weiter das zweit-

beliebteste OECD-Zuwanderungsland hinter den USA. Erst danach
folgen klassische Einwanderungsländer wie Kanada oder Austra
lien. Etwa 465.000 Menschen
wanderten 2013 dauerhaft nach
Deutschland ein; die vorläufigen
Zahlen für 2014 deuten auf eine
steigende Tendenz. Laut OECD
hat besonders die Integration zugewanderter Personen in den Arbeitsmarkt erhebliche Fortschritte
gemacht. „Der Anstieg ihrer Beschäftigungsquote um fünf Prozentpunkte seit 2007 stellt unter
allen OECD-Ländern den höchsten
Zuwachs dar. Damit ist Deutschland für internationale Fachkräfte
immer attraktiver geworden“, stellen die Autoren des Berichtes fest.
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Ein Grund dafür ist die Anerkennung ausländischer Qualifikationen.
Sie ist – auch durch neue und umfangreiche Informationsangebote
der Bundesregierung – deutlich
gestiegen und wird durch das Anerkennungsgesetz, welches eine
Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen unabhängig vom
Herkunftsland und innerhalb von
drei Monaten nach Einreichen der
erforderlichen Papiere festlegt, unterstützt.

Positive Bilanz
Seit Ende März 2012 ist das Portal
„Anerkennung in Deutschland“
online, ein Informationsportal zum
Anerkennungsgesetz des Bundes.
Die Website informiert in sieben
Sprachen über die rechtlichen
Grundlagen und Verfahren der beruflichen Anerkennung. Über 1,8
Millionen Besucher wurden bisher
gezählt. Von den monatlich rund
90.000 Besuchern kommen 45
Prozent aus dem Ausland. Ein sogenannter Anerkennungs-Finder

hilft mit einigen Klicks die zuständige Stelle für die Antragstellung
zu finden.
Neben der gezielten Zuwanderung ist es wichtig, auch die Potenziale der rund 15 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund
zu nutzen, die bereits in Deutschland leben. Viele von ihnen arbeiten unterhalb ihrer Qualifikation,
weil Berufsabschlüsse bisher nicht
anerkannt wurden. Hier hat sich
durch das Anerkennungsgesetz inzwischen einiges verändert. Peter
Clever von der Bundesvereinigung
der Deutschen Arbeitgeberver
bände (BDA) begrüßte in einer
Zwischenbilanz vor einem Jahr die
langsame Zunahme anerkannter
ausländischer Berufsabschlüsse.
Die leichtere Anerkennung ändere
im Umgang mit Ausländern die
Mentalität der Behörden, die jahrzehntelang auf Abschottung ausgerichtet gewesen sei, sagte er.
Auch Bundesbildungsministerin
Dr. Johanna Wanka (CDU) sieht ein
deutliches Zeichen für den Erfolg

Mit der Einführung des neuen Anerkennungsverfahrens war 2012 auch in der Agrarbranche die Hoffnung verbunden, mehr ausländische Fachkräfte zu gewinnen. Die geschaffenen gesetzlichen Rahmenbedingungen sind
allerdings für den agrarischen Arbeitsmarkt
bislang wenig relevant, stellt auch Martin
Lambers, Referent für Berufsbildung und
Bildungspolitik beim Deutschen Bauernverband (DBV) sowie beim Verband der Landwirtschaftskammern (VLK), fest.
Nur 57 von 26.500 Anträgen auf Anerkennung entfallen auf Berufe im Zuständigkeitsbereich der Landwirtschaft. Sind Sie
von diesen Zahlen nicht überrascht?
Lambers: Tatsächlich hatten wir die bisherige Resonanz im Vorfeld ähnlich eingeschätzt.
Deshalb wurde im Agrarbereich – anders als
etwa im IHK-Bereich und im Handwerk –
auch keine bundeszentrale Koordinierungsstelle eingerichtet. Interessenten mit ausländischen Bildungsabschlüssen werden unter
anderem über den Anerkennungs-Finder
an die für ihren Wohnort zuständige Stelle
(zum Beispiel Landwirtschaftskammer oder
-amt) geleitet. Diese sind aber bundesweit
über den Arbeitskreis der zuständigen Stellen (beim VLK) gut vernetzt.
Woran liegt es, dass so wenige Anträge für
landwirtschaftliche Berufe gestellt werden?
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Gebühren sind ein Hindernis

Martin
Lambers
Lambers: Kurz gesagt: Das Verfahren ist
den meisten Antragstellern zu teuer. Es gibt
viele Menschen, die von den Feststellungsund Anerkennungsmöglichkeiten erfahren
haben und sich dann bei der zuständigen
Stelle beraten lassen. Die individuellen Erstgespräche zur Feststellung der Kompetenzen
sind zwar aufwändig, aber noch kostenlos.
Sobald es dann konkreter wird und in eine
Antragstellung mündet, werden Gebühren
fällig. Damit finanzieren die zuständigen
Stellen ihren oft sehr umfangreichen Verwaltungsaufwand, zum Beispiel für die Beschaffung von Informationen über ausländische
Bildungssysteme und -abschlüsse, für die Anforderung und Prüfung von Dokumenten,
die Übersetzung, sowie die Information und
Begleitung von Antragstellern. Die Gebühren
in Höhe von 100 bis etwa 600 Euro können
oder wollen viele Antragsteller nicht bezahlen.

des Anerkennungsgesetzes. Aus
der im Dezember 2014 veröffentlichten Anerkennungsstatistik des
Statistischen Bundesamtes geht
hervor, dass seit dem Inkrafttreten
des Gesetzes am 1. April 2012 bis
zum 31. Dezember 2013 insgesamt 26.466 Anträge auf Anerkennung einer im Ausland erworbenen Berufsqualifikation gestellt
wurden. Davon konnten in diesem
Zeitraum 21.324 Verfahren positiv
beschieden werden. Die Ablehnungsquote betrug nur vier Prozent. Hier lag entweder keine volle
oder teilweise Gleichwertigkeit der
Berufsqualifikation vor.
Besonderes Interesse bestand
2013 wie auch schon im Jahr zuvor bei den reglementierten Berufen, insbesondere aus dem Gesundheitsbereich wie Ärztin/Arzt
(Approbation), Gesundheits- und
Krankenpfleger und Physiotherapeut. 21,8 Prozent der in 2013 bearbeiteten Anträge betrafen die
nicht reglementierten Ausbildungsberufe, bei denen das Anerkennungsverfahren von den Kammern
beziehungsweise zuständigen Stellen durchgeführt wird. Dazu ge
hören auch die Berufe aus dem
landwirtschaftlichen Bereich. Die
Anerkennung ist zwar nicht Voraussetzung für die Ausübung des
Berufes in Deutschland, kann
jedoch die Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöhen und ermöglicht
auch Fortbildungen. Oft reicht die
Feststellung der (teilweisen) Gleichwertigkeit des Abschlusses oder
eine Nachschulung, um einen Beruf aufzunehmen. Das Gesetz ist
dabei so gestaltet, dass auch praktische Nachweise möglich sind.
Vom Anerkennungsgesetz sind
jedoch nur Berufe im Zuständigkeitsbereich des Bundes betroffen.
Es regelt nicht die Berufe, für die
die Länder zuständig sind, wie
zum Beispiel Lehrer, Erzieher, So
zialpädagogen, Ingenieure und
Architekten. Für diese Berufe wird
die Anerkennung ausländischer
Berufsabschlüsse durch Länder
gesetze geregelt. Hier gibt es inzwischen eine einheitliche Regelung. Die Länder haben nachgezogen. Seit dem 1. Juli 2014 haben
alle 16 Bundesländer entsprechende Anerkennungsgesetze.
Um das Portal „Anerkennung in
Deutschland“ im Ausland noch bekannter zu machen, hat das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)
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im Auftrag des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung (BMBF)
im Juli 2014 eine internationale
Kampagne gestartet. Im Mittelpunkt der Kampagne stehen vor
allem Geschichten von Personen,
die bereits eine Anerkennung
durchlaufen haben und von ihrer
Erfahrung berichten. Die Kampagne zielt vor allem auf Multiplika
toren ab. Schwerpunktländer der
Kampagne sind Italien, Polen, Rumänien, Spanien und die Türkei.

Kompliziert und komplex
Darüber hinaus gibt es weitere
Anlaufstellen für ausländische
Fachkräfte, wie das Netzwerk „Integration durch Qualifizierung –
IQ“ (mit 50 verschiedenen Modellprojekten), die AnerkennungsHotline des Bundesamtes für
Migration und Flüchtlinge, die
Bundesagentur für Arbeit mit der
Zentralen Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) oder das Internetportal www.make-it-in-germany.
com. Hier wird auch um Jugend
liche für eine duale Ausbildung geworben. Die Bundesregierung hat
das telefonische Beratungsangebot
Anfang Dezember 2014 zur umfassenden „Hotline Arbeiten und Leben in Deutschland“ ausgeweitet.
Neben Hinweisen zur Anerkennung
bietet die Hotline jetzt auch Informationen zu allen Fragen rund um
Einreise, Aufenthalt, Arbeit, Job
suche und Deutschlernen an. Diese
kleine Übersicht zeigt es schon:
Das Verfahren der Beratung und
Anerkennung ist komplex – und
auch kompliziert. Die zersplitterte
Beratungsstruktur ist ein Punkt,
der gerne kritisiert wird. Ministerin
Wanka ist von dem Konzept allerdings überzeugt. Die unterschied
lichen Angebote seien untereinander koordiniert und die steigenden
Zahlen belegen, dass es einen Lerneffekt gebe. „Es muss sich erst
herumsprechen, was in Deutschland möglich ist“, sagte sie. Aber
auch die CDU-Politikerin sieht Verbesserungsbedarf. Noch läuft es
nicht in allen Bereichen rund. Das
hat auch ein Monitoring ergeben.
Der Erfolg des Gesetzes hängt insbesondere davon ab, ob und wie
die Informationen die Menschen
erreichen. Ziel muss es sein, mit
möglichst wenig Verwaltungsaufwand die Menschen vor Ort mit
den nötigen Informationen zu versorgen.
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Initiative gefragt
Für den Bereich Landwirtschaft
sind die Zahlen tatsächlich ernüchternd. Auch das Bundesministe
rium für Bildung und Forschung
(BMBF) räumt ein, dass es hier
durchaus noch Potenzial gibt. Bis
Ende 2014 wurden von den Anlaufstellen im Förderprogramm
„Integration durch Qualifizierung –
IQ“ und von der AnerkennungsHotline des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge insgesamt
64.542 persönliche Beratungen
durchgeführt. Davon bezogen sich
nur 263 Beratungen auf Referenzberufe aus dem Bereich „Land-,
Forst- und Tierwirtschaft sowie
Gartenbau“.
Im Anerkennungsfinder des Portals „Anerkennung in Deutschland“
wurden die Berufsprofile der Be
rufe, die in den Zuständigkeitsbereich Landwirtschaft fallen, im Jahr
2014 mehr als 1.500 Mal aufge
rufen. Mit über 240 Aufrufen war
dabei der Beruf „Agrarservicemeis
ter/-in“ von größtem Interesse,
gefolgt von den Berufen „Land
wirt/-in“ (180 Aufrufe) und „Land
wirtschaftsmeister/-in“ (140 Aufrufe). Der Beruf „Land- und Bau
maschinenmechatroniker/-in“ (dem
Handwerk zugeordnet) wurde 192
Mal aufgerufen.
Auch bei der Anerkennung sind
die Zahlen für den Zeitraum 2012
und 2013 verhalten: 57 gestellte
Anträge von insgesamt 26.500 bezogen sich auf Berufe, die in den
Zuständigkeitsbereich Landwirtschaft fallen. Auch hier zeigt sich
ein hoher Anteil von vollen Gleichwertigkeiten (42 Fälle). Am häufigsten waren dabei die Berufe
Landwirt/-in (21 Anträge) und
Gärtner/-in (15 Anträge). Für den
Beruf „Land- und Baumaschinen
mechatroniker/-in“ wurden in diesem Zeitraum 33 Anträge gestellt.
Die Zahlen belegen, dass bei
vielen Stellen, Arbeitgebern und
Betrieben die Informationen über
die Möglichkeit der Anerkennung
noch nicht angekommen sind. Auch
Bundesbildungsministerin Wanka
sieht in der Sensibilisierung dafür
noch eine große Aufgabe – auch
für die Bereiche außerhalb der
Landwirtschaft. Es zeigt aber auch,
dass man, um Fachkräfte für die
Landwirtschaft anzuwerben, parallel
andere Wege gehen muss. Möglicherweise versprechen alternative
Ideen mehr Erfolg. Bereits jetzt gibt

Über das Internetportal www.make-it-in-germany.com
wird auch für eine duale Ausbildung geworben.
es verschiedene Projekte, mit denen einem drohenden Fachkräftemangel entgegengewirkt werden
soll, wie das wissenschaftliche Verbundprojekt Alfa-Agrar (s. Beitrag,
S. 12), das Förderprogramm MobiPro-EU (s. Beitrag, S. 16) oder die
BDA-Initiative „career in germany
– junge Fachkräfte für Deutschland“. Auch die Landwirtschaftskammer Niedersachsen hat das
Problem erkannt und wirbt junge
Männer in Rumänien an, um sie
als Arbeitskräfte für die landwirtschaftlichen Betriebe fit zu machen (s. Beitrag, S. 15). Das Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie hat einen Unternehmenspreis für mehr Willkommenskultur
ausgeschrieben. Er richtet sich besonders an kleine und mittlere Unternehmen. Der Wettbewerb „Mit
Vielfalt zum Erfolg“ prämiert Unternehmen, die sich bei der Gewinnung und Integration von internationalen Fachkräften besonders hervorgetan haben.
Auch wenn die aktuelle OECDStudie Deutschland ein liberales
Zuwanderungsrecht und nur geringe Hürden für die Zuwanderung
hoch qualifizierter Arbeitskräfte
bescheinigt und auch wenn das
Anerkennungsgesetz national und
international gut wahrgenommen
wird: Die Willkommenskultur ist in
Deutschland noch verbesserungswürdig. „Wir brauchen ein anderes
Image und das dauert“, das betont
auch Bundesbildungsministerin
Wanka. Bisher hatte Deutschland
das Image, nicht an Zuwanderung
interessiert zu sein. Hier muss sich
auch gesamtgesellschaftlich etwas
tun.
■

Die Autorin

Kirsten Engel
Agrarjournalistin,
Bonn
Kirsten.engel
@hotmail.de
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Ralf Hägele, Martin Petrick,
Bettina Wiener und Susanne Winge

Offen für
ausländische
Fachkräfte auf
dem Hof

W

www.alfa-agrar.de

ährend die Bruttowertschöpfung und die Beschäftigungswirkung der
Landwirtschaft verglichen mit anderen Industrien eher gering einzuschätzen ist, liegt der hohe Stellenwert der Landwirtschaft in ihrer
Primärerzeugerfunktion für die
Ernährungsindustrie. Die Nahrungsmittelindustrie ist in Deutschland
der viertgrößte Industriezweig, in
Sachsen-Anhalt der größte Arbeitgeber und die umsatzstärkste
Branche. Basis der Ernährungs
industrie ist eine qualitativ hochwertig produzierende Landwirtschaft.

Foto: landpixel.de

Eine offene Willkommenskultur ist ein
Baustein zur wirtschaftlichen Zukunfts
sicherung – auch der Zuzug ausländischer
Arbeitskräfte in ländliche Regionen wird
dabei immer stärker diskutiert. Welche
Herausforderungen stellen sich damit für
landwirtschaftliche Betriebe? Das
Forschungsprojekt Alfa Agrar begleitet
modellhaft ein landwirtschaftliches
Unternehmen in Sachsen-Anhalt bei der
Integration ausländischer Fachkräfte.
Die Landwirtschaft Sachsen-
Anhalts ist aktuell von den demografischen Herausforderungen in
besonderer Weise betroffen. Eine
hohe Überalterung der Betriebe
geht einher mit einem bereits spürbaren Nachwuchskräftemangel,
der vor allem auf deutlich abgesunkene Schulabgängerzahlen zurückzuführen ist. Die Landwirtschaft leidet daneben infolge der
typischen Arbeitsbedingungen und
der oftmals ungünstigen Verdienst
struktur an einem negativen Image,
das teils aber auch durch falsche
Vorstellungen über die Tätigkeiten
und Berufsfelder im Agrarbereich

verstärkt wird. Der Anteil der über
54-jährigen ständig Beschäftigten
ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen und lag im Jahr 2010
bei rund 30 Prozent. Demgegenüber stehen die ständigen Beschäftigten unter 35 Jahre mit einem
Anteil von knapp 18 Prozent. Das
Verhältnis von jüngeren zu älteren
Beschäftigten ist folglich stark unausgewogen (s. Abbildung).

Nachwuchsprobleme
Dementsprechend werden in
Sachsen-Anhalt in den Jahren zwischen 2010 und 2020 etwa 30
Prozent der ständig Beschäftigten

Abbildung: Altersstruktur der ständig Beschäftigten in Sachsen-Anhalt
unter 35 Jahre

über 54 Jahre

Verhältnis der jüngeren auf
einen älteren Beschäftigten

18,3 %

2013

33,8 %

0,54

17,5 %

2010

29,5 %

0,59

16,3 %

2007

25,6 %

0,63

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt (2008, 2011, 2014); eigene Darstellung des ZSH

12

B&B Agrar 2 / 2015

Neue Wege gehen
Angesichts der bereits spürbaren
Verknappung von Nachwuchskräften ist es wenig verwunderlich,
dass mehr als die Hälfte der befragten Betriebe den Einsatz auch
fachfremder Arbeitskräfte als Strategie beschreibt. Bereits in jedem
vierten Betrieb sind fachfremde
Arbeitskräfte beschäftigt, weitere
50 Prozent könnten sich dies zukünftig vorstellen. Eine weitere
Personengruppe, die in den Blick
der Unternehmen rücken kann,
sind die ausländischen Fachkräfte.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt
sind ausländische Fachkräfte sehr
selten in den landwirtschaftlichen
Betrieben Sachsen-Anhalts beschäftigt (4 Prozent). Für etwas
mehr als 40 Prozent der Betriebe
wäre der Einsatz ausländischer
Fachkräfte bereits jetzt denkbar.
Dabei denken die Befragten vor
allem über den Einsatz von Arbeitskräften aus der EU nach – insbesondere aus dem osteuropäischen
EU-Ausland, allem voran aus Polen
und Rumänien. Es ist den Betrieben unter anderem sehr wichtig,
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dass die Arbeitskräfte eine gewisse
ländliche Affinität beziehungsweise
ländliche Sozialisation mitbringen –
sie sollten eine realistische Vorstellung über das Arbeiten in der Land
wirtschaft haben. Dann wäre es
vielen Betriebsleitern zufolge durchaus denkbar, dass künftig mehr
migrantische Arbeitnehmer in der
Landwirtschaft Sachsen-Anhalts
beschäftigt werden.

Herausforderungen
Eine erfolgreiche Integration von
berufsfremden oder auch ausländischen Fachkräften fordert einen
Großteil der Landwirtschaftsunternehmen in Sachsen-Anhalt in zweifacher Hinsicht:
 Erstens: Haben kleine Unternehmen meist weniger Erfahrung mit der Integration von
ausländischen Fachkräften, so
trifft das in Ostdeutschland
umso deutlicher zu.
 Zweitens: Müssen sich die Unternehmen erst einmal einen
Überblick über verfügbare und
benötigte Kompetenzen verschaffen, um die notwendigen
Voraussetzungen für den Einsatz von Fachkräften aus dem
Ausland zu erfüllen, setzt dies
eine systematische Analyse- und
Entwicklungsarbeit voraus, wie
sie in kleinen und mittleren Unternehmen seltener zu finden ist.
Eine erfolgreiche und dauerhafte
Integration ist eine komplexe Aufgabe, die viele Facetten – betriebsspezifische und berufsfachliche,
soziale, regionale und politische –
aufweist und auf die Einbindung

zahlreicher Akteure angewiesen
ist. Die meisten Unternehmen
richten ihren Blick als erstes auf
die betriebsspezifische Integration.
Der berufsfachliche Kompetenz
abgleich mit den Kenntnissen und
Erfahrungen, die die Fachkräfte
mitbringen, muss systematisch
vorgenommen werden. An diesem
Punkt wirkt beispielsweise ein Abgleich des Lehrstoffs der beruflichen
beziehungsweise universitären Ausbildung zwischen Herkunftsland
und Einsatzland unterstützend.
Aber Einkommens- und Karrierechancen sind nur eine Migrationsmotivation. Fachkräfte erwarten
auch ein attraktives soziales Umfeld. Die soziale Integration ausländischer Fachleute in den Betrieben bereitet noch erhebliche Probleme. Sie erfordert neben der
fachlichen Einbindung beispielsweise die Unterstützung der ausländischen Fachkräfte bei der Wohnungssuche oder typischen „Behördengängen“ wie beispielsweise
der Krankenkassensuche. Wie
wichtig dies ist und wie wenig vorbereitet Unternehmen zum Teil auf
Anforderungen einer integrationssensiblen Unternehmenskultur sind,
zeigen mehrere Untersuchungen.
Eine besondere Herausforderung besteht in der Regionalspe
zifik für den ländlichen Raum, in
dem Agrarbetriebe wirtschaften.
In dünn besiedelten Landstrichen
bestehen im Vergleich zu städtischen Räumen deutlich weniger
kulturelle Angebote. Zudem sind
Zuwanderer oft in Netzwerke mit
anderen Migranten aus dem glei-

Foto: Barnstädt e. G.

das rentenfähige Alter erreichen.
Die Fachkräfteanalyse des Zentrums
für Sozialforschung Halle e. V. (ZSH)
aus dem Jahr 2014 projiziert daraus einen Ersatzbedarf von circa
5.000 Beschäftigten. Bei einer
Qualifikationsstruktur mit einem
Anteil von etwa 71 Prozent Beschäftigter mit Facharbeiterabschluss und darauf aufbauender
Qualifikation spielt Berufsausbildung bei der Deckung des Fachkräftebedarfs eine große Rolle,
kann aber den Ersatzbedarf der
Branche nicht decken. So berichtet
schon jetzt fast die Hälfte der landwirtschaftlichen Betriebe in Sachsen-Anhalt über mehr oder weniger große Probleme bei der Besetzung von Ausbildungsplätzen. Auch
das BIBB hält in seiner Analyse des
Ausbildungsmarktes 2013 zunehmende Besetzungsprobleme in der
Landwirtschaft fest. Zudem ist seit
dem Jahr 2010 die Zahl der Vertragslösungen in der landwirtschaftlichen Berufsausbildung SachsenAnhalts angestiegen und liegt im
Jahr 2013 bei einer Lösungsquote
von 32,5 Prozent. Diese Trends
zeigen, dass die Betriebe zunehmend gezwungen sind, auch andere
Wege zur Sicherung ihres Fachkräftebestands zu gehen.

Die Pflanzenproduktion ist das wichtigste Standbein des Agrarunternehmen Barnstädt e.G., Praxispartner beim Forschungsprojekt Alfa Agrar.
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chen Herkunftsland eingebunden.
Aus diesem Zusammenhang heraus
werden urbane Zentren als Zielorte
bevorzugt.
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Zur Unterstützung dieser Prozesse
begleitet das Forschungsprojekt
Alfa Agrar (Kompetenzmanagement zum Aufbau ausländischer
Arbeitskräfte zu Fachkräften in der
Landwirtschaft) modellhaft ein landwirtschaftliches Unternehmen bei
der Integration ausländischer Fachkräfte. Der Praxispartner, das
Agrarunternehmen Barnstädt e.G.,
liegt im Saalekreis und bewirtschaftet rund 6.000 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche. Es ist
ein landwirtschaftlicher Gemischtbetrieb mit folgenden Tätigkeitsfeldern: Pflanzenproduktion (Weizen, Gerste, Raps, Erbsen, Zuckerrüben, Mais), Milchproduktion,
Viehproduktion (Schweine, Rinder,
Schafe) sowie Spedition. Insgesamt
hat das Agrarunternehmen 172
Beschäftigte und zwölf Auszubildende und damit auch als Arbeitgeber eine erhebliche Bedeutung
in der Region. Bis vor zwei Jahren
hatte das Agrarunternehmen keine
Erfahrungen mit ausländischen
Fachkräften gesammelt.
Der interdisziplinäre Verbund,
gefördert vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF),
setzt sich zum Ziel, den landwirtschaftlichen Unternehmen ein neues Instrument zur betriebsfachlichen
und sozialen Integration qualifizierter ausländischer Arbeitskräfte in
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Unterstützungsstrukturen

Mitarbeiter/-innen der Schweineproduktion, darunter auch ein rumänischer Kollege.
die Hand zu geben. Für dessen Umsetzung wird ein spezielles Lehrmodul für Führungskräfte entwickelt. Das Zentrum für Sozialforschung Halle e. V. an der MartinLuther-Universität Halle-Wittenberg (ZSH), das Leibniz-Institut für
Agrarentwicklung in Transformationsökonomien (IAMO) sowie das
Agrarunternehmen Barnstädt e. G.
arbeiten seit Ende 2013 bis Januar
2017 gemeinsam an dieser Thematik. Sie führen die praktischen Belange und Erfahrungen eines Agrar
unternehmens mit soziologischer
und agrarökonomischer Expertise
zusammen. Schwerpunkt des Vorhabens ist nicht die Vermittlung von
Fachkräften, sondern die Bereitstel-

lung von Wissen über Prozesse der
betrieblichen und sozialen Integration ausländischer Arbeitskräfte.
Mit Hilfe von Datenerhebungen
in Deutschland sowie in den Ländern Russland und Bulgarien werden Kenntnisse über die jeweiligen
landwirtschaftlichen Arbeitsmärkte
zusammengetragen, um Integra
tionsstrategien für ausländische
Arbeitskräfte abzuleiten. In enger
Kooperation mit dem Agrarunternehmen, das seinen Fachkräfte
stamm bereits mit zwei Mitarbeitern aus Rumänien verstärkt, wird
das Instrument entwickelt und getestet. Hierbei spielt der Genossenschaftsgedanke mit seiner Bindekraft eine besondere Rolle. ■
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Eine Erfolgsgeschichte

Jürn Diers und Vladimir Pytev (rechts)
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Als Vladimir Pytev 1996 mit seiner Familie aus Kasachstan nach
Deutschland kam, war der Neustart holprig. „Die Sprache war
für mich das Schwierigste“,
räumt der 55-Jährige lächelnd
ein. „Und sie ist es manchmal
heute auch noch.“ Dabei spricht
er inzwischen gut Deutsch. Vladimir Pytev besuchte Sprachkurse
und bekam, vermittelt über die
Arbeitsagentur, einen Platz im
Lehrgang „Fit für die Landwirtschaft“ der Landwirtschaftskammer Niedersachsen.
Für den gelernten Kraftfahrer
war das der richtige Weg, um

beruflich Fuß zu fassen. Obwohl
er kaum Fachkenntnisse der
modernen Landwirtschaft besaß
und auch in Kasachstan wenig
damit zu tun hatte, hielt er durch
und absolvierte den Kurs erfolgreich. Einer der beiden Praktikumsbetriebe im Rahmen des
Lehrgangs war der Milchhof
Diers in den Oldenburger Hunte
wiesen gelegen. Betriebsleiter
Jürn Diers übernahm Vladimir
Pytev Ende 1999 als festen Mitarbeiter. Eine Entscheidung, die
er keinen Tag bereut hat.
Vladimir Pytev ist seit inzwischen 15 Jahren auf dem Be-
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„Viele Betriebe sind sich noch nicht im Klaren, was auf
sie zukommt.“ Nach Ansicht von Ulrich Schröter von
der Landwirtschaftskammer Niedersachsen (Bildung
und Unternehmensberatung) sind viele, insbesondere
tierhaltende Betriebe in Zukunft auf qualifizierte Arbeitskräfte angewiesen. Die Arbeit in den immer größer werdenden Ställen ist nicht mehr a llein mit mitarbeitenden Familienangehörigen zu bewältigen.
„Fit für die Landwirtschaft“ hieß ein Programm, mit
dem die Landwirtschaftskammer, gemeinsam mit der
Agentur für Arbeit, bereits vor einigen Jahren Arbeitskräfte für landwirtschaftliche Betriebe qualifizieren
wollte. Zielgruppe waren Langzeitarbeitslose. Sie sollten als Dauerarbeitskräfte in die Landwirtschaft vermittelt werden. Die Erfolge der Anfangsjahre waren
ermutigend, wie auch die Erfolgsgeschichte von Vladimir Pytev (s. Beitrag auf S. 14/15 unten) zeigt. Inzwischen ist das Programm aber beendet worden. „Das
Interesse und auch der Pool möglicher Arbeitskräfte
war einfach zu gering“, erklärt Ulrich Schröter. Hinzu
kam, dass die Gruppe der Langzeitarbeitslosen keine
einfache ist. Der Berater formuliert es diplomatisch:
„Die meisten waren erst mit großer Begeisterung bei
der Sache. Wenn es dann aber auf die Betriebe ging,
gab es durch
die ungewohnt harte Arbeit viele Lehrgangs-Abbrüche.“ Hinzu kamen andere gruppenspezifische Gründe, wie Entwöhnung von einem geregelten Tagesablauf, verbunden mit frühem Aufstehen oder auch gesundheitliche Probleme und Süchte.
„Wir haben nach neuen Wegen gesucht“, erzählt
der Berater der niedersächsischen Landwirtschaftskammer. „Unsere Idee war es, Arbeitskräfte aus Osteuropa, die ja bereits jetzt vielfach schon als Saisonarbeitskräfte nach Deutschland kommen, anzuwerben
und zu qualifizieren.“ Das Projekt, in dem junge Rumänen als landwirtschaftliche Arbeitskräfte für niedersächsische Betriebe fit gemacht werden, hatte vergangenes Jahr Premiere. In Kooperation mit dem Maschinenring Harburg wurden fünf junge Männer im Alter

trieb. „Er ist ein richtiges Familienmitglied geworden“, betont
Diers. Gemeinsam mit Vladimir
Pytev konnte sich der Milchhof
Diers weiterentwickeln. Inzwischen ist die Milchviehherde auf
250 Kühe angewachsen. Die
Milch geht zum Großteil an die
Molkerei Ammerland eG. Etwa
ein Viertel wird aber direkt vermarktet, entweder als Vorzugsmilch oder verarbeitet als Joghurt
und Milchgetränk.
Zu den Kunden gehören Krankenhäuser, Kindergärten, Schulen
und etwa 1.000 Privathaushalte.
Dafür haben die Diers einen eigene Molkerei gebaut – der Part
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Junge Rumänen für wachsende Betriebe fit machen

Im LBZ Echem wurden die jungen Rumänen in die Basisarbeiten eines
modernen Milchviehbetriebes eingewiesen.
von 19 bis 22 Jahren an rumänischen Schulen angeworben. Sie erhielten eine Grundlagenschulung im
Landwirtschaftlichen Bildungszentrum (LBZ) Echem
mit Sprachkurs und der Vermittlung von Kenntnissen
zur modernen Milchviehhaltung. Anschließend stand
ein sechsmonatiges Praktikum an. Zum Abschluss des
Projektes bekamen sie ein Zertifikat.
„Einer der jungen Männer ist seit Januar wieder hier
und hat eine Festanstellung auf seinem ehemaligen
Praktikumsbetrieb“, erzählt Ulrich Schröter stolz. Der
Berater war inzwischen wieder in Rumänien und hat
für das Projekt an Schulen geworben. Es sieht so aus,
dass in diesem Jahr ein zweiter Durchgang zustande
kommt. „Es ist derzeit noch ein Spagat“, beschreibt
der Berater die Problematik. „Die jungen Rumänen erwarten mehr Geld, als die Betriebe zu zahlen bereit
sind.“ Da muss auf beiden Seiten noch einiges an Überzeugungsarbeit geleistet werden.
■

von Jürn Diers Bruder Hanke.
Vladimir Pytev wird vielseitig eingesetzt, arbeitet aber hauptsächlich mit den Tieren. Melken, Fütterung und auch Tätigkeiten in
der Außenwirtschaft gehören zu
seinen Aufgaben. Dass ihm das
selbständige Arbeiten Spaß macht,
merkt man. „Ohne die Landwirtschaft kann ich nicht leben“, sagt
er selbst.
Im November 2014 ist Vladimir
Pytev mit dem „Arbeitnehmerpreis
für besonderes Engagement“ der
Landwirtschaftskammer Niedersachsen ausgezeichnet worden.
Jürn Diers hatte ihn vorgeschlagen:
„Er ist ein sehr zuverlässiger

Mensch, hoch motiviert und immer gut gelaunt“, lautet sein Kompliment. Auch das ganze Team hat
sich über die Auszeichnung gefreut. „Es hat allen noch einmal
einen Motivationsschub gegeben“, so der Agraringenieur. Vladimir Pytev ist mit seiner Familie
auch sonst gut in die Dorfgemeinschaft integriert. „Er ist ein geselliger Mensch“, betont der Betriebsleiter. Jürn Diers freut sich
immer über die spannenden Geschichten, die der Russlanddeutsche aus seiner früheren Heimat
Kasachstan erzählt. „Er ist ein Gewinn für uns alle.“

Die Autorin

Kirsten Engel
Agrarjournalistin,
Bonn
Kirsten.engel
@hotmail.de
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Joerg Hensiek

Ein Schritt zum europäischen
Ausbildungsmarkt
MobiPro-EU, ein europaweit einzigartiges Sonderprogramm des Bundesministeriums für Arbeit
und Soziales, stellt sich gleich drei großen Herausforderungen: Es soll mithelfen, den Fach
kräftebedarf in Deutschland zu s ichern, einen Beitrag gegen die hohe Jugendarbeitslosigkeit in
Europa leisten und für das deutsche Modell der dualen Ausbildung werben.

D

Webpräsenz des
Projekts:
www.thejobofmylife.
de/de/
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ie deutsche Wirtschaft warnt:
Schon heute verfügen viele
Unternehmen über zu wenige Fachkräfte. Laut Umfragen wie
dem Mittelstandsbarometer verzeichneten bereits über 50 Prozent
der Betriebe Umsatzeinbußen, weil
Fachkräfte fehlen. Viele Wirtschaftsexperten befürchten dadurch mittel- und langfristig weitreichende
Folgen für den Standort Deutschland, wenn sich an der Situation
nichts grundlegend ändere. Die
(positive) Kehrseite der Medaille:
Die Jugendarbeitslosigkeit hierzulande ist mit acht Prozent so gering
wie fast nirgends sonst in Europa.
Ganz anders die Lage in Südund Osteuropa: Dort sind so viele
Jugendliche arbeitslos, dass man
schon von einer „verlorenen Ge
neration“ spricht. Bei den 15- bis
24-Jährigen liegt die Arbeitslosigkeit im Durchschnitt bei über 25
Prozent. In Griechenland und Spanien sind es sogar mehr als 50
Prozent – Tendenz auch sieben

Jahre nach dem Anfang der weltweiten Finanzkrise eher steigend
als abnehmend. Viele junge Menschen haben daher keine beruf
liche Perspektive in ihren Heimatländern.
Das ist auch ein Problem des
Ausbildungssystems: Denn gerade
in den südeuropäischen Krisenländern wird nur in der Berufsschule
ausgebildet. Der Azubi sammelt
somit weder betriebliche Erfah
rungen noch Kontakte zu Firmen.
Bildungsexperten weisen dagegen
darauf hin, dass laut Langzeitunter
suchungen Menschen mit einer
dualen, also sowohl schulischen
als auch betrieblichen Ausbildung,
auf dem Arbeitsmarkt erfolgreicher
sind als Menschen, die ihren Beruf
nur in einer Berufsschule gelernt
haben. Was sich in Deutschland
bewährt hat, könnte auch Jugendlichen in anderen Ländern helfen.
Das Interesse an dem deutschen
Modell der dualen Ausbildung sei
mit der Krise in Europa auf jeden

Fall eindeutig gestiegen, meldete
das Bundesministerium für Bildung und Forschung im vergangenen Jahr.

MobiPro-EU als Chance
Ende 2012 unterzeichneten deshalb die Minister der von der Krise
besonders betroffenen Staaten
Griechenland, Spanien, Portugal,
Italien, Slowakei und Lettland gemeinsam mit der damals amtierenden Bildungsministerin Annette
Schavan ein Memorandum. Das
Ziel: die praxis- und betriebsorientierte Bildung in den einzelnen
Ländern zu fördern. Vor diesem
Hintergrund startete 2013 das
europaweit in dieser Form einzigartige Sonderprogramm „Förderung der beruflichen Mobilität von
ausbildungsinteressierten Jugend
lichen und arbeitslosen jungen
Fachkräften aus Europa“, kurz:
MobiPro-EU. Mit ihm hat sich das
Bundesministerium für Arbeit und
Soziales (BMAS) zum Ziel gesetzt,
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Ziele überarbeitet
Laut BMAS habe sich gezeigt, dass
es sich lohnt, diesen deutschen
Beitrag „zur europäischen Solidarität und zur Verwirklichung des europäischen Arbeitsmarkts“ weiterzuentwickeln. Die überaus gute
Resonanz auf das Projekt lasse sich,
so das Ministerium, auch an den
zur Verfügung stehenden Finanzmitteln ablesen: In enger Abstim-
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mung mit dem Deutschen Bundestag sei es gelungen, das Mittel
volumen für die Jahre 2013 bis
2018 von ursprünglich 139 Millionen Euro auf 550 Millionen Euro
zu erhöhen – also fast auf das
Vierfache.
Allerdings hat auch diese Aufstockung der Finanzmittel nicht
verhindern können, dass die bis
herigen Programmziele auf Grundlage der Erfahrungen mit der Programmumsetzung umfassend
überarbeitet wurden. Das hatte
insbesondere zwei Auswirkungen:

gig von den zur Verfügung stehenden Mitteln des jeweiligen Haushaltsjahrs. Für den Programmstart
im Ausbildungsjahr 2015 finanziert
das BMAS bis zu 136 neue Projekte mit rund 3.000 Teilnehmern.

Kritische Stimmen
Die vom BMAS vertretene positive
Zwischenbilanz teilen die Gewerkschaften keineswegs. Sie kritisieren, dass die bislang etwas mehr
als 9.000 geschaffenen Ausbil
dungsplätze höchstens als ein Tropfen auf den heißen Stein der hohen
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jungen EU-Europäern eine Chance
auf eine betriebliche Berufsausbildung in Deutschland zu geben und
mit Blick auf die Fachkräftegewinnung Unternehmen den grenzüberschreitenden europäischen Ausbildungsmarkt näherzubringen.
Zielgruppe waren einerseits junge EU-Bürger zwischen 18 und 27
Jahren, die eine betriebliche Berufsausbildung in Deutschland aufnehmen wollen. Die Voraussetzungen
für die Antragstellung: Sie mussten
über einen Schulabschluss in ihrem
Herkunftsland verfügen, durften
auch bereits eine schulische Berufsausbildung, aber keine Betriebsausbildung abgeschlossen haben.
Daneben wurden qualifizierte junge Beschäftigte unter 35 Jahren für
Engpass- beziehungsweise Mangelberufe in Deutschland gefördert, die
innerhalb der EU arbeitslos gemeldet waren. Da fehlende Deutschkenntnisse als das wichtigste Hindernis der Aufnahme einer Ausbildung oder eines Jobs identifiziert
wurden, bildete die Sprachförderung sowohl bereits in der Heimat
der jungen Menschen als auch spä
ter in Deutschland einen Schwerpunkt des Programms. Die Unternehmen, die für die jungen Leute
Ausbildungsstellen schufen, bekamen zwar keine Zuschüsse, mussten sich aber auch nicht an den
Kosten der Ausbildung beteiligen.
Ende 2014 sah die Bilanz dann
so aus: Rund 9.200 Personen haben nahezu 10.000 Förderanträge
gestellt. Davon fielen rund 6.400
Anträge auf das Ausbildungssegment und 2.700 auf das Fachkräftesegment. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit stammten
sowohl die meisten Anträge als
auch der Großteil der erfolgreichen
Kandidaten aus Spanien, aber auch
Bewerberinnen und Bewerber aus
weiteren süd- und osteuropäischen
Ländern nahmen im Rahmen von
MobiPro-EU eine duale Ausbildung
in Deutschland auf.

Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit stammten sowohl die meisten
Anträge als auch der Großteil der erfolgreichen Kandidaten aus Spanien.
Zum einen werden arbeitslose
Fachkräfte in Engpass- und
Mangelberufen ab 2015 nicht
mehr durch das Programm gefördert. Die Förderung konzentriert sich nun ausschließlich
auf Ausbildungsinteressierte
zwischen 18 und 27 Jahren.
 Zweitens beinhalten die ab 2015
gültigen neuen Fördergrund
sätze die Umstellung von der
Individual- auf eine Projektförderung.
Damit, so das BMAS, könne man
die Maßnahmen besser bündeln
und wirtschaftlicher sowie zielorientierter umsetzen. Zudem würden
dadurch sowohl die ausbildungs
interessierten jungen Menschen
als auch die Projektträger und die
Ausbildungsbetriebe in Deutschland eine größere Planungs- und
Finanzierungssicherheit bekommen. Die Anzahl dieser Projekte
und die entsprechende Anzahl an
Teilnehmenden seien dabei abhän

EU-Jugendarbeitslosigkeit zu werten seien. Die DGB-Vorsitzende
Elke Hannack fordert darüber hinaus eine finanzielle Beteiligung der
Betriebe an den Ausbildungskosten, die bislang ganz von der öffentlichen Hand übernommen und damit mit Steuergeldern finanziert
werden. Auf der Webpräsenz des
DGB klagt sie an, dass MobiProEU vor allem eine Millionen-Subvention für Betriebe darstelle, die
hierzulande Schwierigkeiten haben
Azubis zu finden – oftmals auch,
weil sie eine schlechte Ausbildung
bieten: „Es kann kein dauerhafter
Zustand sein, dass ein betrieblicher
Ausbildungsplatz mit zehntausenden Euro subventioniert wird. Des
halb müssen die Betriebe in Zukunft
mindestens die Hälfte der geförderten Kosten übernehmen. Ansonsten sozialisieren wir die Kosten der
betrieblichen Ausbildung – und
das wäre ein fataler Weg.“

■

Der Autor

Dr. Joerg Hensiek
Freier Journalist, Bonn
jo.hensiek@web.de
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Bildung

Marcel Robischon und Katja Svensson

Akademisierung
und Agrarwirtschaft
„Bedeutungswandel der Berufsbildung durch Akademisierung?“ lautete die übergreifende
Frage der 18. Hochschultage Berufliche Bildung in Dresden. Akademisierung ist ein Reizwort –
Schreckgespenst und Verheißung zugleich. Diese Ambivalenz zeigen auch Akademisierungs
prozesse im Berufsfeld Agrarwirtschaft.

F

ür die einen ist „Akademisierung“ ein Wort, in dem die
Illusion einer „durchakade
misierten“ Dienstleistungsgesellschaft durchscheint, für andere
zeigen sich darin exemplarisch die
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen
und kulturellen Verzerrungen der
Globalisierung und Homogenisierung. Was mit Akademisierung
gemeint ist, kann leicht beantwortet werden. Was sie jedoch mit sich
bringt, ist tatsächlich nur undeutlich
zu erkennen.
Akademisierung fokussiert auf
das wachsende Gewicht von Studierenden im Bildungssystem und
von Hochschulabsolventen auf dem
Arbeitsmarkt und im Beschäftigungssystem. Gemeint ist damit
nicht nur der steigende Anteil,
sondern deren wachsende Bedeutung und damit einhergehend die
sich verändernden Wertmaßstäbe
für talentierte Bewerber und erfolgreiche Bildungskarrieren.
Um es vorweg deutlich zu machen: Jeder hat das unveräußer
liche Recht auf eine seiner Begabung entsprechende Ausbildung
und das Recht auf eine freie Berufswahl. Zudem ist jedem ein ho-
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her formaler Bildungsabschluss zu
wünschen, geht er doch einher mit
einem höheren Einkommen, einer
längeren Lebenserwartung, einem
besseren Gesundheitszustand, einer größeren Zufriedenheit und
mehr Selbstbestimmung und Abwechslung im Beruf. Diese gesellschaftlichen Ziele werden bei der
These zur Akademisierung allzu
gern vergessen.

Spannungsverhältnis
Der Arbeitsmarkt und der Fachkräftebedarf dominieren diese Diskussion, die älter ist als das duale
System selbst und die zum Beispiel
einen ihrer Höhepunkte in der Anerkennung des „zweiten Bildungsweges“ im Zuge der Bildungsexpansion der 1960er Jahren fand. Es
geht um die Frage, was unter Bildung zu verstehen ist angesichts
des Spannungsverhältnisses zwischen beruflicher und akademischer
Bildung.
Gerade in Deutschland findet
Bildung nicht nur in Hörsälen, sondern auch in Maschinenhallen,
Werkstätten und auf dem Feld statt.
Dies anzuerkennen fällt jedoch vielen schwer. Mit Schaffung des Euro

päischen Qualifikationsrahmens
(EQR) wurden beide Bildungstypen
faktisch gleichgestellt. „Gleich
wertig“ lautet die Losung, welche
meist zuverlässig mit der Einschränkung „aber nicht gleichartig“
begleitet wird. Darin manifestiert
sich oft die Befürchtung der Abwertung akademischer und weniger die Chancen der Aufwertung
beruflicher Bildung.
Doch was unterscheidet diese
beiden Bildungstypen eigentlich?
Den akademischen Bildungstyp
kennzeichnet, dass ihm wissenschaftliche Disziplinen beziehungsweise Fächer zugrunde liegen. Der
beruflich-betriebliche Bildungstyp
bezieht sich auf die berufliche Praxis und deren Arbeitsprozesse. Die
Schulen und Hochschulen vermitteln theoretisch-systematisches
Wissen. Die Berufsbildung ist charakterisiert durch den Typus „Erfahrungswissen“ auf Grundlage
arbeitspraktischer Fertigkeiten
(kasuistisches Wissen, Lernen am
Einzelfall). Beim akademischen
Bildungstyp findet theoretisches
und praktisches Lernen sequenziell
(also aufeinanderfolgend) statt,
beim beruflich-betrieblichen ver-
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läuft das Lernen parallel. Die Absolventen beider Bildungsgänge
unterscheiden sich entsprechend
gravierend in ihrem erreichten
Kompetenzstand und damit in ihren Voraussetzungen beim Übergang in das Beschäftigungssystem.

Wissensgesellschaft

Grenzen schwinden
Wie werden die zukünftigen Tätigkeitsstrukturen und Arbeitsteilungen in der Branche aussehen? Wird
den Absolventen mit einem formal
hohen Bildungsabschluss auch ein
Beschäftigungsverhältnis mit adä
quatem Anforderungsprofil und
den damit verbundenen individuellen Erwartungen angeboten werden können? Wie werden die zu
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Dies allein umschreibt jedoch das
Problem der Akademisierung nicht
annähernd. Hier muss ein weiteres
Reizwort heutiger Zeit bemüht
werden: die Transformation zur
Wissensgesellschaft. Die OECD
sieht die Wettbewerbsfähigkeit
Deutschlands gefährdet, wenn die
Akademikerquote nicht erhöht
werden kann. Die Analyse ergibt,
dass Wirtschaft und Gesellschaft
einen höheren Bedarf an theoretisch-systematischem Wissen haben und dass praktisches Lernen
aus der Zeit gefallen sei. Dabei wird
übersehen, dass das Vermögen der
deutschen Wirtschaft auf dem Ineinandergreifen von beruflicher und
akademischer Bildung beruht und
Macher, Planer und Erfinder aufgrund ihrer einzigartigen Expertise
miteinander auf Augenhöhe kommunizieren können. Über diese
Charakteristik des deutschen Bildungssystems ist in den vergangenen Jahren ausreichend geschrieben worden. Zwei Beispiele: „Die
Akademisierung nimmt allmählich
heikle Ausmaße an – zum deutschen Arbeitsmarkt passt sie nicht“
(Die Welt) oder „Dem Wirtschaftsstandort Deutschland droht nachhaltiger Schaden, wenn der Trend
zur Akademisierung um jeden Preis
nicht gestoppt wird“ (Spiegel). Aus
dieser Gemengelage lassen sich

allgemeingültige Fragen ableiten.
Es ist jedoch unabdingbar, diese
spezifisch für die Agrarwirtschaft
zu beantworten und branchen
gemäße Lösungen zu finden.
Zuerst gilt es, den Stand der
Wissensexpansion zu bestimmen.
In wachsendem Umfang werden
neue wissenschaftliche Erkenntnisse zur agrarischen Produktion sowie differenzierte Methoden der
Datenauswertung und Modellierung ökonomischer Prozesse ge
neriert. Wie, wo und durch wen
mündet dieses Wissen in die praktische Anwendung ein?
Kann für die Branche ein bevorzugter, also charakteristischer Wissenstyp identifiziert werden? In
welchen Teilbereichen dominiert
der theoretisch-systematische Typ,
in welchen ist Erfahrungswissen
unerlässlich? Welche Entwicklungen durchläuft ein „Novize“, bis er
als ein Experte seines Bereiches
anerkannt wird? Welche Grund
lagen können durch formalisierte
Lernprozesse gelegt werden und
welche Erkenntnisse lassen sich
ausschließlich in der Begegnung
mit der gegenständlichen Realität
gewinnen? Zu diesem Fragenkomplex gibt es bisher keine Antworten.

In der agrarischen Berufsausbildung steht praktisches Lernen im Vordergrund. Wie wird die „Praxisorientierung“ an den Hochschulen umgesetzt?
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erwartenden Verdrängungsprozesse gesteuert? Es wird vor allem die
traditionellen Bildungsaufsteiger
des dualen Systems (Meister,
Techniker) treffen. Schon heute
wird deutlich, dass die Absolventen der expandierenden Dualen
Studiengänge mit ihnen in Konkurrenz treten. Durch die hieraus resultierende Verknappung der Karrieremöglichkeiten wird die berufliche Ausbildung mit Sicherheit
nicht attraktiver. Und der betrieblich-berufliche Bildungstyp leidet
ohnehin schon unter einem erheblichen Reputationsverlust.
Wie verändern sich die Lernprozesse in Hochschule und beruflicher
Bildung? Allerorts wird Praxisorien
tierung gefordert. Geht die Akademisierung der Betriebe mit einer
Dualisierung der Hochschule einher? Hochschullehrer beklagen
erstmalig ein selektives Lernver
halten der Studierenden. Gelernt
wird, was für die Praxis relevant
erscheint. Jedem Berufsschullehrer
ist dieses Problem bekannt. Die
Berufsschule hat sich daraufhin
über das Lernfeldkonzept modernisiert. Wird diese Veränderung
der Lernprozesse vielleicht zum
Garanten für die Durchlässigkeit
zwischen beiden Systemen? Die
Öffnung der Hochschulen für Berufstätige, also für den beruflichbetrieblichen Wissenstyp, wird politisch gefordert. Die Erfahrungen
der beruflichen Bildung können
für die akademische Bildung von
Nutzen sein.
Die Grenzziehung zwischen akademischer und nicht-akademischer
Qualifizierung schwindet. Eine Annäherung der verschiedenen Bereiche von Bildung und Ausbildung
ist zweifellos unverzichtbar. Ein
zeitgemäßes und zukunftsweisendes Gesamtgefüge der Qualifizierungsprozesse über alle Ebenen
hinweg ist erforderlich und trägt
wesentlich dazu bei, den Agrarsektor in Deutschland zukunfts
fähig zu machen. Bedarfsermittlungen, Analysen, Verbleibstudien
und Qualifikationsbeschreibungen
müssen im Dialog zwischen den
Akteuren in Theorie und Praxis
systematisch diskutiert werden.
Mit der Fachtagung Agrarwirtschaft im Rahmen der Hochschultage Berufliche Bildung an der
Technischen Universität Dresden
wurde damit begonnen.

■

Die Autoren

Prof. Dr. Marcel
Robischon
Humboldt-Universität
zu Berlin
FG Fachdidaktik
Agrar- und Gartenbauwissenschaften
marcel.robischon
@agrar.hu-berlin.de

Katja Svensson
Technische Universität
Berlin
FG Fachdidaktik
Bautechnik und Landund Gartenbau
wissenschaften/Landschaftsgestaltung
katja.Svensson
@tu-berlin.de
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Bildung

Olaf Keser-Wagner

Fragen gestalten Führungen
Der Verein Erfahrungsfeld Bauernhof schult in der Methodik des Erfahrungslernens. Dabei
orientieren sich die Anbieter von Hofführungen an den Fragen der Gäste. Unkonventionelle
Übungen und intensive Sinneswahrnehmungen eröffnen individuelle Naturerlebnisse.

E
Informationen zum
EFB unter
www.erfahrungsfeldbauernhof.org –
hier auch Termine
und Prospekte zum
Download – und bei
Facebook unter:
http://de-de.facebook.com/pages/
ErfahrungsfeldBauernhof/12145391
7871504?ref=ts

rhalten Besucher auf einen
Bauernhof, die etwas über
gesunde Ernährung erfahren
möchten, die Antworten, die sie
wirklich interessieren? Und umgekehrt: Wird die Bäuerin oder der
Bauer verstehen, worum es Besuchern bei der Frage nach gesunden
Lebensmitteln tatsächlich geht?
Die vermeintlich beste Antwort
auf solche Fragen verfehlt dabei oft
die Wirkung, die erreicht werden
soll – aus einem einzigen Grund:
Bäuerin oder Bauer haben die Frage
des Besuchers nicht verstanden.
Genau dieser Herausforderung
widmet sich das ErfahrungsfeldBauernhof (EFB). Der Ansatz: weg
von der Antwort, hin zur richtigen
Frage. Die Führungen orientieren
sich am Interesse der Teilnehmer
und haben keinen starren Ablauf.

In ihrem Buch „Erfahrungsfeld-Bauernhof“ haben
Claudia Klebach und Olaf Keser-Wagner, die Gründer
der Initiative, ihre Erfahrungen und Anregungen zusammengetragen, um sowohl Profis als auch Neuanfängern Perspektiven zur Veränderung ihrer Führungen zu bieten. Beide verfügen über langjährige Erfahrungen in der Erwachsenenbildung und arbeiten als
Trainer im Erfahrungsfeld Bauernhof e. V.
Keser-Wagner, O.; Klebach, C. (2014): Erfahrungsfeld Bauernhof: Führungen auf Bauernhöfen vom Erlebnis zur Erfahrung, BOD, Norderstedt.
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Das Erfahrungsfeld Bauernhof
– getragen von einem kleinen, gemeinnützigen Verein mit Sitz in
Mengerskirchen (Landkreis Limburg-Weilburg in Hessen) – will
die Begegnung zwischen Landwirtschaft, Gärtnereien und Forstbetrieben und der Gesellschaft verstärken. Folgende Motive führten
zur Gründung des Erfahrungsfeldes Bauernhof:
 die Feststellung, dass viele
Schul- und Kinderbauernhöfe
sehr stark nachgefragt werden
und gerade in den Ballungszentren lange Wartezeiten haben;
 die Suche nach neuen Wegen,
um in einen aktiven und wertschätzenden Verbraucher-Erzeuger-Dialog zu treten;
 die Schwierigkeit für Landwirte,
eine Führung in der arbeitsintensiven Erntezeit zu vereinbaren;
 der wachsende Bedarf an nachhaltigen Bildungs-, Unternehmens- und Entwicklungskonzepten;
 die Notwendigkeit, den Fokus
der Menschen auf den Schutz
natürlicher Ressourcen zu lenken und dem Klimawandel entgegenzuwirken.
In einem Zertifizierungslehrgang
werden Landwirte, Lehrende, Erziehende oder Ehrenamtliche, die
auf Höfen und in der Forstwirtschaft Führungen anbieten wollen,
zu Erfahrungsfeld-Bauernhof-Be-

gleitern (EFB-B) ausgebildet. Das
EFB schult Menschen, die in der
Landwirtschaft Bildungsangebote
machen darin, die richtigen Fragen
zu finden und die Fragen der Gäste
zu verstehen. Wenn sie eine ihnen
unbekannte Gruppe über einen Hof
führen, entdecken sie oft Perspektiven, die sie beim Blick durch die
eigene, fachliche Brille übersehen.
Die dialogischen Führungen werden dadurch für beide Seiten bereichernd.
Der viertägige Fortbildungsgang
mit insgesamt 28 Unterrichtsstunden verfolgt ein wichtiges Ziel: Es
geht um die Weckung von „echten,
tiefgreifenden Fragen”. Nicht die
Antwort steht im Vordergrund, sondern die Chance, sich durch die
eigene Wahrnehmung eines Betriebes und der Natur mit den eigenen Fragen zu beschäftigen. Es
geht um den persönlichen Berührungspunkt. Wer sich diesen Fragen mit Interesse zuwendet, erzeugt eine viel nachhaltigere und
länger währende Bindung. „Erfahrungen, die unter die Haut gehen,
fördern Handlungsimpulse“, formuliert der Göttinger Neurobiologe Professor Dr. Gerald Hüther.

Sinnesübungen
Neben den Fragen sind die Sinnesübungen ein wesentlicher Bestandteil der Bauernhofbesuche. Auch
hier zeigt sich, dass oft über sinn

B&B Agrar 2 / 2015

liche Wahrnehmungen wie Sehen
und Hören gesprochen wird, jedoch können die meisten Gäste
ihre Sinneseindrücke nicht in Worte
fassen. Wie hört sich ein Kuhstall
an? Wie fühlt sich eine Ähre an?
Die Wahrnehmungsfähigkeit der
Besucher wird oft unterschätzt.
Doch gerade in den intensiven
Wahrnehmungen der Hofumgebung ergeben sich die intensiven
Begegnungen, die es braucht, um
auch emotional eine Beziehung
zur Landwirtschaft aufzubauen.
Die Methoden der EFB-Arbeit
basieren unter anderem auf der
Pädagogik von Hugo Kükelhaus
(1900 bis 1984), dem es im Kern
darum ging, die Tätigkeit der Sinne
als Teil des menschlichen Daseins
erfahrbar werden zu lassen und
ihre Wirkung in der Beziehung sowohl zur eigenen Person als auch
zur menschlichen, natürlichen und
dinglichen Umwelt bewusst zu
machen (vgl. www.hugo-kuekelhaus.de).
Bereits das Pilotprojekt (seit
2007) in Mengerskirchen verband
rund 15 Teilnehmer in mehreren
Workshops zu einem außergewöhnlichen Austausch. Der Betrieb
Fürnstall in Heckholzhausen und
das Bildungsforum Mengerskirchen
waren erste Partner. Ab da zeigte
sich das vielfältige Potenzial im
Hinblick auf folgende Aspekte:
 Inklusion: Kinder mit Behinderungen wurden bei ihren Rundgängen als absolut unauffällig
und gleichwertig anerkannt.
 Dogmenfreiheit: Es sind Erwachsene und Kinder, die sich
intensiv fragen, welche Form
der Landwirtschaft eigentlich
die richtige ist. Die Landwirte
fangen durch die Begegnungen
an umzudenken.
 Schnelle Umsetzbarkeit: Früher bereitete sich Landwirt Holger Fürnstall immer eine Stunde
vorher auf die Führungen mit
Schülern vor, räumte auf, überlegte sich genau, wie er seine
Führung macht. Er bekam kein
Geld dafür und konnte keinen
höheren Kundenzuwachs in seinem Hofladen feststellen. Seitdem er das EFB macht, ist er viel
gelassener, zeigt die reale Landwirtschaft und bearbeitet mit
den Kindern die Fragen, die diese haben. Sein Kundenzuwachs
ist gestiegen. Darüber hinaus
auch das Vertrauen, wenn ande-
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re, außer ihm, auf seinem Hof
EFB-Führungen machen. Er
kann dann weiter ernten und
kommt nur kurz für ein „Hallo“
vorbei.
 Netzwerkbildung: Zertifizierte
Lehrer und Pädagogen und ehrenamtliche Helfer nutzen die
Höfe der Region für Führungen,
springen ein, wenn Anfragen
von Schulklassen kommen. Sie
stehen immer wieder im Austausch miteinander und schildern sich Führungssituationen.
Auch in anderen Regionen in
Deutschland ist dies gelungen.
Eine Landkarte der beteiligten
Betriebe und Begleiter gibt es
auf der Homepage.
 Übertragbarkeit: Eine sehr
aktive Grundschullehrerin berichtete beispielsweise, dass sie
mit der EFB-Methodik auch im
Unterricht viel gelassener agiere.
Das Vertrauen darin, dass die
Schülerinnen und Schüler selbst
lernen wollen, sei enorm gestiegen.
 Nachhaltigkeit: Bei den Führungen wird ein Verständnis für
gelebte Nachhaltigkeit geweckt.
Die Natur gibt dem Menschen
Lebensraum und Lebensqualität. Wie kann eine Balance im
Geben und Nehmen wachsen?
Das Erfahrungsfeld Bauernhof befindet sich weiterhin im Aufbau.
Aktuell sind es über 30 Betriebe
mit mehr als 50 zertifizierten EFBBegleitern. Vertreter des EFB sind
an der Uni Kassel-Witzenhausen im
Rahmen der Umweltkommunika
tion tätig. Die Zertifizierung ist als
Lehrerfortbildung akkreditiert und
wird ständig evaluiert. Es entstehen
Kooperationen mit dem Landwirtschaftsministerium und Verbindungen zum Kultusministerium in Hessen, Rheinland-Pfalz und Bayern.
Die Zusammenarbeit mit der BAGLoB (BundesArbeitsGemeinschaft
Lernort Bauernhof) führt zu einer
Intensivierung der Ausbildungsgänge. Wer die Met hode Erfahrungsfeld-Bauernhof kennenlernen
möchte, der kann dies bundesweit
auf verschiedenen Tagesworkshops
oder den Zertifizierungslehrgängen
machen.
Den Erfolg des Konzepts bestätigen auch zahlreiche Auszeichnungen wie beispielsweise die 2012
vom hessischen Sozialministerium
und der Karl Kübel Stiftung verliehene Auszeichnung als einer der

ersten „Lernorte der Zukunft in
Hessen“. Der Verein Erfahrungsfeld Bauernhof e.V. macht sich das
Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe zu
eigen, für das sich der sozial engagierte Unternehmer und Stifter Karl
Kübel eingesetzt hat: „Es geht darum, die Existenznot der Menschen
überwinden zu helfen, ihre Selbsthilfekräfte zu stärken und sie somit
in die Lage zu versetzen, ihre Kinder zu ernähren und zu ihrer geistig-seelischen Entwicklung beizutragen.“ Bezogen auf dieses Zitat
heißt das für die Arbeit des Erfahrungsfeldes Bauernhof:
 Vorurteile werden abgebaut –
gegenüber Landwirten und
Gärtnern, gegenüber den
Stadtbewohnern und unter den
Menschen allgemein. Es entsteht persönliche Beziehung.

Im Rahmen der Zertifizierung entdecken auch die
Erwachsenen ihre individuellen Zugänge: hier auf dem
Salatfeld des Obsthof Wurbs.





Die Erkenntnis, mit eigenen
Sinnen Neues entdecken zu
können, weckt Selbsthilfekräfte
und Selbstheilungskräfte.
Viele Menschen gehen nach
diesen Führungen wacher und
aufmerksamer nach Hause.
Sowohl Erwachsene, als auch
Kinder und Jugendliche finden
ihre eigenen Zugänge und erfahren den Bauernhof, den Gartenbaubetrieb, die Landschaft
mit ihren Sinnen. Sie entdecken
in der geführten Auseinandersetzung mit der Umgebung sich
selbst – mit viel Freude und
Überraschungen.
■

Der Autor

Olaf Keser-Wagner
Vorstand Erfahrungsfeld-Bauernhof e. V.,
Mengerskirchen
okw@erfahrungsfeldbauernhof.org
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Beratung

Oliver Kuklinski und Sabine Säck-da Silva

Mit Wenn und Aber –
Umgang mit Hindernissen
Beteiligungsprozesse begleiten, ohne auf große Widersprüche und Hindernisse zu stoßen, das
ist auf den ersten Blick ein Traum für Berater und Prozessmoderatoren. Nur ist das reibungslose
Zusteuern auf einen breiten Konsens wirklich das Nonplusultra für partizipative Prozesse? Oder
sind nicht auch Hindernisse, Zweifel und Hürden schätzenswert?

A

uf dem Weg zu anvisierten
Zielen können sich Hindernisse und Widerstände – in
unterschiedlichen Gewändern und
vielfältig motiviert, manchmal ganz
offen, häufig aber auch gut getarnt
– zu scheinbar unüberwindbaren
Mauern aufbauen. Sind Hindernisse
im Prozess aber tatsächlich immer
kontraproduktiv, um definierte
Ziele zu erreichen? Entstehen Hindernisse erst im Laufe eines Prozesses oder sind sie bereits in der
Aufgabenstellung oder in den Rahmenbedingungen angelegt? Entscheidend ist, wie Prozessverantwortliche beziehungsweise -gestalter mit Hindernissen umgehen:
Welche Strategien und Werkzeuge
haben Berater und Moderatoren
an der Hand, um mit den beteiligten Akteuren zu einem akzeptanzfähigen, also einem guten Prozessergebnis zu kommen?
Es stehen verschiedene Strategien zum Umgang mit Hindernissen
zur Verfügung: Es kann versucht
werden, sich gegen sie zu stemmen, sie einzureißen, sie zu über-
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winden, sie zu umgehen, sie zu
untergraben. Starke Widerstände
können aber auch als Signal für ein
Innehalten, für das Akzeptieren
von neuen Gegebenheiten und als
Impuls zur Richtungsänderung aufgefasst werden. Hier eröffnet sich
eine neue Perspektive zum Umgang mit Widerständen: Es gilt zu
akzeptieren, dass sie berechtigt
oder doch zumindest begründet
sind und dass sie genau betrachtet
werden sollten.

Akteure einbinden
Im Prozess möchte man auf potenzielle Hindernisse möglichst gut
vorbereitet sein, sie – wenn möglich schon im Vorfeld – identifizieren. Dies gelingt durch die aktive
Einbindung von Verantwortlichen
und Vertretern der relevanten Zielgruppen bereits in die Phase der
Auftragsklärung und Prozessplanung. Besonders wichtig ist es,
hier die identifizierbaren und zu
erwartenden Bedenkenträger einzubinden. Ein akteurs- und bedarfsorientiertes Prozessdesign, das

sich im Laufe des Prozesses flexibel
an die Erfordernisse der Akteure
zur Lösungsfindung anpassen lässt,
erhöht die Chancen, angemessene
Handlungsoptionen zum Umgang
mit dem jeweiligen Hindernis zu
wählen.
Doch trotz fundierter Analyse der
Situation und der Akteurslandschaft
im Vorfeld werden sich im Prozess
immer wieder unerwartete Stolpersteine auftun. Mögliche Handlungsansätze in der Prozessgestaltung
liegen beispielsweise in der Flexibilisierung von Regeln und Strukturen, in der Vernetzung mit potenziellen „Helfern“, in fairem Interessenausgleich oder in der
Anpassung an Unveränderliches.
Lassen sich Umstände nicht ändern, so kann an der eigenen Einstellung oder den anvisierten Zielen
gefeilt werden. Prozessgestalter
sind gut beraten, Hindernisse mit
Offenheit und Interesse anzunehmen, sie als wichtige Bestandteile
von lebendigen Prozessen zu begreifen und nicht als lästig und
störend abzuqualifizieren. Wider-
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ständen sollte ein hoher Wert als
Qualitätsmerkmale und wichtige
Impulsgeber zur Identifikation kreativer Lösungen beigemessen werden. An ihnen können Verantwortliche und Moderatoren erkennen,
an welchen Punkten sich Prozesse
und lernende Systeme (zum Beispiel Verbände, Betriebe, Kommunen und Behörden) weiterentwickeln können.

Widerstände wirken
Was können Widerstände bewirken
und was ist daraus zu lernen? Ein
Beispiel: Vor einigen Jahren hatten
Wissenschaftler einer Hochschule
eine gute Idee: Stroh, das im Überfluss vorhanden war und teilweise
kostenpflichtig entsorgt werden
musste, sollte in einem innovativen,
bisher wenig erprobten, technischen Prozess vergast werden. Das
Stroh wird vergast, das Gas verbrannt und so entstehen Strom
und Wärme. Darüber hinaus gab
es Überlegungen zur Nutzung der
anfallenden Wärme zur Trocknung
von Klärschlamm. Eine echte Winwin-Situation für die beteiligten
Akteure, denn auch ein Unternehmen mit dem örtlichem Energieversorger und zahlreichen (strohproduzierenden) Landwirten als
Gesellschafter war gegründet worden, um Bau und Betrieb der Anlage zu ermöglichen. Fördermittel
beim Bund standen in Aussicht und
auch ein geeignetes Gewerbegebiet
mit entsprechendem Baurecht war
gefunden. Kommune und Landkreis
waren einbezogen, bearbeiten die
Anträge zum Bau und Betrieb der
Anlage, deren Genehmigung in
Aussicht stand.
Gab es ein Problem? Eigentlich
nicht, und doch formierte sich
Widerstand. Nahe eines attraktiven ländlichen Wohnstandortes,
unweit einer Universitätsstadt erfahren Bewohner und Bewohnerinnen gerüchteweise, aber aus
sicherer Quelle, dass in ihrer Nachbarschaft eine experimentelle
Kraftwerkstechnik im Betrieb erprobt werden soll. Durch Vergasung unter hohem Druck entstünde ein explosives Gas, welches
verbrannt werden solle; die dabei
anfallende Wärme solle zur Trocknung von giftigen Klärschlämmen
genutzt werden, die tagtäglich mit
zahlreichen Lkw über schmale
Straßen durch die angrenzenden
Wohngebiete angeliefert würden.
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Infoveranstaltung zum Strohkraftwerk: Ängste und Proteste nicht ernst zu
nehmen, hat zu Gerüchten und breiter Ablehnung geführt.
Die Nachbarn der geplanten Anlage treffen sich und tauschen sich
über die möglichen Gefährdungen
und zu erwartenden Belästigungen
aus: Gasaustritt, Explosionsgefahr,
giftige Klärschlammdämpfe, Unfallgefahr vor allem für Kinder durch
massiven Lkw-Verkehr. Eine Initiative gegen das Strohkraftwerk wird
gegründet. Die lokale Presse und
die in den Orts- und Landkreisräten
oppositionellen Parteien werden
als Verbündete gewonnen. Jetzt gab
es ein Problem.
Der Samtgemeindebürgermeister ist informiert über das Strohkraftwerkvorhaben und wird immer häufiger von aufgebrachten
Bürgern und in der Presse zu den
„offenkundigen Risiken“ befragt.
In der Presse tobt eine Kampagne
gegen das geplante Strohkraftwerk.
Der Samtgemeindebürgermeister
wird initiativ und lädt Bürger und
Vorhabenträger in das Hinterzimmer einer örtlichen Gaststätte mit
nur etwa 50 Plätzen zur Informa
tionsveranstaltung ein. Nach Hinzuziehung eines externen Moderators wird der Raum in der Gaststätte abgesagt. Stattdessen wird
eine Turnhalle gemietet, die freiwillige Feuerwehr deckt die Oberlichter mit Silageplane ab, um eine
Beamerpräsentation zu ermöglichen.
Zur Veranstaltung kommen rund
350 Bürgerinnen und Bürger, die
Stimmung ist explosiv. Der Moderator wird später in der Presse als
„Raubtierdompteur“ gelobt. Die
Diskussion verlief konstruktiv und
das Presseecho war einhellig: Die
Informationen sind bei den Bürgerinnen und Bürgern angekommen.
Nicht jeder der entscheidenden
Akteure hatte verstanden, was pas-

siert war. Am Ende sagt ein Akteur
auf Seiten der potenziellen Betreiber: „Ist doch gut gelaufen, wenn
wir jetzt die Fördermittel aus Berlin bekommen, sind alle zufrieden.“
Die versprochenen weiteren Informationen wurden nie an die Teilnehmenden gegeben. Das Projekt
ist inzwischen ad acta gelegt.

Akzeptanz suchen
Ein „gutes Vorhaben“ kann nur
dann für alle akzeptabel sein, wenn
es mit jenen, die davon betroffen
sind, frühzeitig besprochen wird,
wenn also Ängste und Sorgen früh
ernst genommen und ausgeräumt
werden können. Eine gute Absicht
und lautere Motive reichen nicht,
um Akzeptanz zu finden. Dazu
muss das Vorhaben in allen Phasen dargestellt und mit der interessierten beziehungsweise betroffenen Öffentlichkeit offen und
breit reflektiert werden. Früh artikulierte Widerstände hätten hier
zu einer sofortigen Veränderung
der Informationspolitik der Initiatoren führen müssen. Die Ängste
und Proteste nicht ernst zu nehmen, hat zu Gerüchten und breiter
Ablehnung geführt. Nicht die Widerstände, sondern die mangelnde
Bereitschaft, sich ihnen zu stellen
und mit ihnen umzugehen, haben
das Projekt scheitern lassen.
Es sind Hindernisse, die Prozesse und Systeme qualitativ weiterbringen. Dazu sollten sie mit Offenheit, Zuversicht und Ehrlichkeit
angenommen werden. Werden
Widerstände erfolgreich gemeistert,
ist das gestärkte Vertrauen der Beteiligten in den Prozess und seine
Gestalter der Lohn – Voraussetzung
für gute Ergebnisse in der Sache.

■
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Beratung Forschung,
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Beratung
Michael Kluge

Auf der richtigen
Ebene coachen

I

n Zeiten einer Krise passiert fast
immer das Gleiche: Menschen
reagieren darauf mit dem, was in
der Psychologie als „Regression“
bezeichnet wird. Das heißt, sie verhalten sich so, wie sie sich in einer
früheren, meist kindlichen Lebensphase verhalten haben. Die Mittel,
mit denen sie kritische Situationen
normalerweise bewältigen, funktio
nieren plötzlich nicht mehr und so
greifen sie zurück auf das, was
ihnen in früheren Phasen in schwie
rigen Situationen weitergeholfen
hat.
Die Personen befinden sich in
einem „Funkloch geistiger und
emotionaler Art“. Das Funkloch ist
geradezu ein mustergültiges Bild
für eine Person in einem Coaching:
Der Ratsuchende steht vorüber
gehend außerhalb der Reichweite
seiner Ressourcen. Die Kommunikation mit seinen Kompetenzen ist
durch vermeintlich unüberbrückbare Hindernisse gestört. Um sich
mit ihnen wieder zu verbinden,
ist in den meisten Fällen eine Neupositionierung unumgänglich.
Für ein Coaching lässt sich diese
Ausgangssituation mithilfe des
funktionalen „Ich-Zustands-Modells“, ein Begriff aus der Trans
aktionsanalyse, konzeptualisieren.
Die Transaktionsanalyse, im Folgenden kurz TA genannt, ist unter
anderem ein Kommunikations
modell. Grundlage dieses Modells
sind die drei Ich-Zustände (s. Ab-
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Wann ist die Zeit für ein Coaching reif?
Bei finanziellen, rechtlichen, steuerlichen
oder betriebswirtschaftlichen Angelegen
heiten liegt die Antwort nahe: Immer
dann, wenn das eigene Wissen und Kön
nen nicht ausreichen. Aber wie ist es in
psychologischer Hinsicht? Wie lassen sich
Verhaltensänderungen herbeiführen? In
der Transaktionsanalyse findet der Coach
das Instrumentarium für Diagnose und an
gemessene Intervention: Wo steht die zu
beratende Person und was braucht sie?
bildung): Eltern-Ich, ErwachsenenIch und Kind-Ich. Der Begründer
der TA, Eric Berne (1910 bis 1970),
definiert einen Ich-Zustand als ein
in sich geschlossenes Muster von
Denken und Fühlen, das sich in
einem beobachtbaren Verhalten
zeigt. Alle (non-)verbalen Botschaften lassen sich im Sinne der TA den
drei Ich-Zuständen zuordnen.

Das Eltern-Ich
Ein Heranwachsender erlebt seine
Eltern und andere nahe Bezugspersonen als Vorbilder, hört Sätze
und Regeln, speichert alles ungeprüft ab. Das Eltern-Ich ist die
Summe seiner Werte und Normen,
Verpflichtungen, Traditionen und
seines Gewissens. Dieser Persönlichkeitsanteil sagt ihm, was richtig
oder falsch ist.
Oft kennt er gar nicht bewusst
die Hintergründe und Zusammenhänge, die ihn viel später als erwachsener Mensch auf bestimmte
Weise denken und fühlen lassen.
Manche ursprünglich in der Kindheit sinnvollen (Lebens-)Regeln
sind nicht nur wertlos geworden,
sondern können sich für eine Person, die längst den Kinderschuhen
entwachsen ist, als nachteilig auswirken.
Befindet eine Person sich im
Eltern-Ich-Zustand, dann denkt,
fühlt und handelt sie so, wie sie
es von Autoritäten gelernt hat, als
sie noch Kind war. Innerhalb des

Eltern-Ich-Zustandes existieren
zwei verschiedene Ausprägungen:
 Das „fürsorgliche“ Eltern-Ich
hört verständnisvoll zu, spricht
mit warmer Stimme und liebevollen Gebärden, zeigt ermutigende, helfende, unterstützende, motivierende Verhaltensweisen.
 Das „kritische“ Eltern-Ich entmutigt, kontrolliert, moralisiert,
kritisiert, tadelt, bestraft, befiehlt, be- und verurteilt, sorgt
für Ordnung und ist recht
haberisch.
Egal, ob eine Person aus dem fürsorglichen oder kritischen ElternIch kommuniziert, entscheidend
ist, dass in beiden Fällen ein Beziehungsgefälle hergestellt wird. Eine
Person befindet sich immer dann
im Eltern-Ich, wenn sie erwartet,
dass der andere tut, was sie ihm
sagt, denn dann lenkt sie ihn. Dieses Lenken kann nett und freundlich oder hart und unfreundlich
geschehen.

Das Kind-Ich
Das Kind-Ich bildet den Sitz von
Denkmustern, Gefühlen und Verhaltensweisen, die aus der Kindheit der betreffenden Person stammen. Im Menschen befinden sich
also nicht nur Eltern oder „Ersatzeltern“, sondern jeder Mensch trägt
Aufzeichnungen im Inneren mit
sich herum, wie er als kleines Kind
auf äußere Ereignisse reagiert hat.
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Das Kind-Ich hat drei unterschiedliche Ausprägungen:
 Das „freie“ Kind-Ich zeigt spontane Verhaltensweisen, ohne
über eventuelle Folgen seines
Verhaltens nachzudenken. Es
schert sich nicht um Normen.
Es will das tun, was ihm Spaß
macht. Hinweise auf das freie
Kind-Ich sind spontane Gefühle
wie Freude, Traurigkeit, Trotzund Wutanfälle. Typisch ist das
Äußern von Wünschen und
Bedürfnissen: „Ich will …“, „Ich
wünsche mir …“ oder „Ich will
nicht …“.
 Das „angepasste“ Kind-Ich will
geführt werden, erwartet, dass
ihm gesagt wird, was es zu tun
und zu lassen hat. Es ist bereit,
Instruktionen von anderen kritiklos aufzunehmen und Anweisungen gehorsam auszuführen.
Menschen, die sich in diesem
Ich-Zustand befinden, sind in
aller Regel ängstlich und gehemmt. Das angepasste KindIch orientiert sich in seinem
Denken, Fühlen und Verhalten
an vermeintlichen Erwartungen
von Kollegen, Vorgesetzten,
Berufsschullehrern, Ausbildern,
Freunden, Bekannten und/oder
Familienmitgliedern. Selbst
dann, wenn diese Erwartungen
den eigenen Wünschen und
Bedürfnissen entgegengesetzt
sind. Menschen, bei denen das
angepasste Kind-Ich stark ausgeprägt ist, räumen anderen
ein Fremdbestimmungsrecht



ein, anstatt von ihrem Selbstbestimmungsrecht Gebrauch zu
machen. Grundsätzlich ist das
angepasste Kind-Ich leicht an
Verhaltensweisen, die Unsicherheit, Hemmungen und Resignation zeigen, zu erkennen.
Dazu zählen auch Formulierungen wie zum Beispiel: „Ich
möchte schon, aber …“ Oder:
„Ich weiß nicht, darf ich …“.
Das „rebellische“ Kind-Ich zieht
es vor, negativ auf Anweisungen
von Autoritäten zu reagieren.
Es ist durch sein prinzipielles
Anti-Sein unfrei. Der „Rebell“
stellt offen eine negative Einstellung zur Schau und führt
Anweisungen nur widerwillig
aus. Oder er rebelliert heimlich,
indem er beispielsweise unkonzentriert arbeitet, Fehler macht,
vergesslich ist und Erledigungen
verzögert oder ein kleines bisschen anders erledigt, als es sein
Vorgesetzter von ihm erwartet
hat. Die Botschaft dieses Verhaltens lautet: „Sie können mich
zu nichts zwingen.“ Seine Verweigerungshaltung ist der einzige autonome Akt, der ihm
momentan möglich scheint.

Das Erwachsenen-Ich
Zwischen dem Eltern-Ich und dem
Kind-Ich ist in dem Modell der TA
das Erwachsenen-Ich. Es symbolisiert den rationalen Teil einer Persönlichkeit und funktioniert wie ein
Datenverarbeitungssystem: Es
sammelt und verarbeitet Informa-

tionen, beschreibt, analysiert, versucht Ursache und Wirkung zu erkennen, wägt sachlich Vor- und
Nachteile gegeneinander ab, sucht
Problemlösungen. Das Erwachsenen-Ich schätzt Wahrscheinlichkeiten ab, trifft Entscheidungen und
bewertet unvoreingenommen die
Daten, die in den beiden anderen
Ich-Zuständen gespeichert sind,
auf ihre Aktualität. Dieser Ich-Zustand macht Veränderungen möglich und ist für vernünftige Ver
haltensweisen verantwortlich: Er
kann entscheiden, welches Verhalten in einer bestimmten Situation
angemessen ist. Im ErwachsenenIch ist die Kompetenz, ein Problem
zu lösen, am höchsten. In einer
Krise kann es jedoch in seiner Funk
tion durch das Eltern-Ich und/oder
Kind-Ich beeinträchtigt werden.

Der Auftrag des Coaches
Ein Ratsuchender braucht einen
Coach in erster Linie, um herauszufinden, welcher Zweck hinter
seinem Anliegen steckt. Dazu
muss der Coach aber auf der richtigen Ich-Ebene arbeiten – nicht
auf der falschen richtig coachen.
Um dies zu gewährleisten, wird zu
Beginn eines Coachings der Auftrag geklärt. Dabei ist es das Ziel,
gemeinsam herauszufinden, welches unbefriedigte Bedürfnis dem
Anliegen zugrunde liegt und welche Ängste mit dem Bedürfnis gekoppelt sind. Vor dem Hintergrund
des funktionalen Ich-ZustandsModells wird deutlich, dass eine
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Abbildung: Das Modell der funktionalen Ich-Zustände

kritisch
▪▪ Werte
▪▪ Normen
▪▪ Vorurteile
▪▪ Bestrafung
▪▪ Bedrohung
▪▪ Ungeduld

fürsorglich
▪▪ Werte
▪▪ Normen
▪▪ Anerkennung
▪▪ Hilfestellung
▪▪ Zuwendung
▪▪ Geduld

Eltern-Ich
(Verhalten, Denken, Fühlen, das von den
Eltern oder Elternfiguren übernommen
wurde) reagiert automatisch
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▪▪ sammelt Informationen
▪▪ vergleicht mit Erfahrungen
▪▪ schätzt Wahrscheinlichkeiten ab
▪▪ trifft Entscheidungen

frei
▪▪ spontan
▪▪ direkt
▪▪ neugierig

angepasst
▪▪ gehorsam
▪▪ nachgebend
▪▪ hilflos
▪▪ ängstlich
▪▪ resigniert

rebellisch
▪▪ aggressiv

Erwachsenen-Ich
(Verhalten, Denken, Fühlen, das eine direkte Reaktion auf das Hier und Jetzt ist)
reagiert bewusst

Kind-Ich:
(Verhalten, Denken, Fühlen, das aus der
Kindheit stammt und jetzt wieder abläuft)
reagiert impulsiv
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Beratung

Verhaltensveränderungen gelingen besser, wenn anstatt
des nicht gewünschten Zustandes eine positive Alternative definiert wird.

Informationen über
die Transaktions
analyse im deutschsprachigen Raum sind
unter www.dgta.de
zu finden.

Der Autor

Person, die Unterstützung sucht,
im Kind-Ich „festhängt“. Ein Ziel
im Coaching auf der Ebene des Erwachsenen-Ich festzulegen, macht
in aller Regel erst dann Sinn, wenn
das Nicht-Wahrgenommene auf
der Ebene des inneren Kindes ins
Spiel gekommen ist. Dazu benötigt
ein Ratsuchender einen Coach, um
mit dessen Hilfe die Blickrichtung
zu wechseln – von außen nach innen, vom Reden zum emotionalen
Erleben. Dann kann der Ratsuchende mentale Blockaden erkennen
und nachhaltig auflösen sowie unterdrückte, aufgestaute Emotionen
im angepassten oder rebellischen
Kind-Ich freisetzen.
Wenn dieser „Switch“ gelingt,
wenn die Verbindung zwischen
den Ich-Zuständen wieder gegeben ist, dann kann die blockierte
Energie wieder fließen und der
Ratsuchende verfügt über den
Elan, die eine persönliche Veränderung erfordert. In der Transak
tionsanalyse findet ein Coach das
Instrumentarium, mit dem er wahrnehmen kann, auf welcher Ebene
ein Ratsuchender jeweils kommuniziert und welche Intervention
demzufolge angemessen ist.

Alternative Lösungen
Michael Kluge
Ausbilder-Coach
(IHK/EAS), Personaltrainer und Buch
autor, Pattensen
MKTrainKluge
@aol.com
www.kluge-kompetenzen.de
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Gut nachvollziehen lässt sich dieser Coachingprozess im Umgang
mit selbstschädigenden Verhaltensweisen. Die meisten Menschen, die sich entschlossen haben, mit übermäßigem Essen,
Trinken, Rauchen oder Arbeiten
aufzuhören, finden das Verhalten

„blöde“ und wollen es loswerden.
Auf die Frage, in welchen Situationen die selbstschädigende Verhaltensweise auftritt, bekommt der
Coach häufig zu hören, dass der
Handlung meist eine innere Spannung, eine diffuse Unruhe vorausgeht. Hat der Ratsuchende sich
noch genauer beobachtet, schildert er oft auch Gefühle von Einsamkeit und Traurigkeit. Nicht selten entstehen als Folge der Handlung, mit der versucht wird, diese
inneren Spannungen aufzulösen,
neue Schuld- und Schamgefühle.
Aus kommunikationspsycholo
gischer Sicht passiert immer das
Gleiche: Das Kind-Ich des Rat
suchenden fühlt sich unwohl. Zur
Abwehr dieses Zustandes wird der
Versuch unternommen, sich aus
der unangenehmen Situation wegzuträumen. Das dazu an den Tag
gelegte Verhalten, das nicht selten
selbstschädigende Auswirkungen
impliziert, wird von dem kritischen
Eltern-Ich getadelt. Nach dieser
Zurechtweisung fühlt sich das
Kind-Ich beschämt und hat Schuld
gefühle. An diesem inneren Dialog
ist das Erwachsenen-Ich nicht beteiligt.
Also ausgehend von der Annahme, dass der Mensch die Summe
verschiedener Ich-Zustände oder
Teilpersönlichkeiten ist, die für verschiedene Bedürfnisse stehen, ergeben sich im Umgang mit selbstschädigenden Handlungen drei
wesentliche Grundsätze:
 Der erste Grundsatz lautet: In
der selbstschädigenden Handlung spiegelt sich nicht die Gesamtpersönlichkeit des Ratsuchenden wider; nur ein Anteil
von ihm ist damit verbunden,
ein anderer Anteil will etwas
anderes und sucht zum Beispiel
nach einer Lösung im Coaching.
 Der zweite Grundsatz betont
den Unterschied zwischen der
selbstschädigenden Handlung,
auch Symptom genannt, und
einer ihr inneliegenden positiven Absicht. Innerhalb des Teile
modells wird davon ausgegangen, dass das hartnäckige Symptom (zum Beispiel „verstärktes
Naschen von Süßigkeiten“) von
einem unbewussten Anteil des
Ratsuchenden verursacht wird,
der sich über das Symptom
mitteilt und damit etwas Positives für den Ratsuchenden erreichen will.

Im dritten Grundsatz wird erklärt, dass das Symptom ein
Ausdruck von Kompetenz ist.
Mit anderen Worten: Es gibt in
dem Ratsuchenden eine handlungsleitende Instanz, die damit
Positives verfolgt. Nur hat diese
positive Absicht einen hohen
Preis (beispielsweise Übergewicht) und das entstandene
Symptom wird meist als unangenehm und störend erlebt. Auf
diese Weise betrachtet ist nicht
das Symptom das Problem, sondern bereits die Lösung eines
noch unbewussten Konflikts.
Wer in einem Coaching dem selbstschädigenden Verhalten nachgeht,
wird entdecken, dass das jeweilige
Handeln lediglich ein Hilfsmittel ist.
Auf dieses Vehikel greift ein Rat
suchender in einem bestimmten
Kontext zurück, weil er glaubt, nur
so und nicht anders ein ganz bestimmtes Erleben erreichen zu
können. Die Frage, die in dieser
Phase eines Coachingprozesses
auftaucht, lautet: Welche alternativen Rituale könnte ein Ratsuchender entwickeln und in sein Leben
integrieren, um einen ähnlichen inneren Zustand zu erleben, der sich
bislang nur durch die selbstschä
digende Handlung eingestellt hat?
Diese und ähnliche Fragen führen
zu der eigentlichen Arbeit in einem
Coaching: die Suche nach den
eigenen Stärken und Ressourcen.
Verhaltensveränderungen gelingen in aller Regel besser, wenn anstatt des nicht gewünschten Zustandes eine positive Alternative
definiert wird. Also: Was soll in
Zukunft an die Stelle des bisherigen Verhaltens treten? Positiv formulierte Ziele wirken handlungsauslösend und setzen Energie frei
für das Meistern der eigentlichen
Aufgabe, nämlich die Selbstveränderung. Deshalb ist es so hilfreich,
den Fokus von den „Tu-das-nicht“Zielen hin zu den „Tu-das“-Zielen
zu lenken.
Vor dem Hintergrund der Transaktionsanalyse betrachtet ist Coaching immer auch eine gemeinsame Suche von einem Ratsuchenden und Coach. Diese ergründen
auf einer gedanklichen und emo
tionalen Weise, wie das Anliegen,
die möglichen Ziele und Strategien
miteinander zusammenhängen
und Teile einer inneren Logik sind,
die es zu bearbeiten gilt.

■
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Die Fachschule für
Agrarwirtschaft Stadtroda

S

ie ist ein Unikat: In der knapp
6.000 Einwohner zählenden
Kleinstadt Stadtroda, jeweils
rund eine Autostunde von Dresden,
Leipzig, Eisenach und Bayreuth
entfernt, befindet sich Thüringens
einzige Fachschule für Agrarwirtschaft. Im Oktober 1920 gegründet und seit dem Jahr 2009 zur
Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft gehörend, zählt sie aktuell 94 Schüler – 67 Männer und
27 Frauen. Die meisten sind Anfang 20, haben bereits einen Abschluss in einem landwirtschaft
lichen oder anderen einschlägigen
Beruf in der Tasche und bilden
sich hier fort. Bewerber ohne ausreichende Berufserfahrung können
diese während der Ausbildung in
Form eines gelenkten Praktikums
erwerben. Dazu kommen derzeit
15 Meisterschüler.

Gute Erreichbarkeit
Das Einzugsgebiet der Schule reicht
über die Grenzen Thüringens hinaus: „Wir haben regelmäßig auch
Schüler aus den angrenzenden
Bundesländern“, berichtet Schulleiter Matthias Hohle. „Dabei
kommt uns sicherlich unsere relativ zentrale Lage und gute Erreichbarkeit zugute.“ Ein Wohnheim
mit Ein- und Zwei-Bett-Zimmern
sowie eine Mensa stehen zur Verfügung.
In Stadtroda werden die Fachrichtungen Landbau und Agrarwirtschaft angeboten; 14 Lehrkräfte, die zum größten Teil studierte
Agrarwissenschaftler mit päda
gogischer Zusatzausbildung sind,
unterrichten die Schüler. „Beide
Fachrichtungen sind etwa gleich
stark vertreten“, sagt Matthias
Hohle. Im Landbau endet die zweijährige Fortbildung mit dem Abschluss „Staatlich geprüfter Techniker“, in der Agrarwirtschaft mit
dem „Staatlich geprüften Betriebs-
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wirt“. Unabhängig davon, welchen
Abschluss er anstrebt, kann der
Fachschüler zwischen zwei Zeitmodellen, der klassischen Ganzjahresschule und der Winterschulform, wählen. Und noch etwas ist
erwähnenswert: „Unsere Schüler
arbeiten meist als Angestellte in
Agrargenossenschaften oder anderen größeren Betrieben. Den klassischen Hofnachfolger, wie man
ihn aus den westlichen Bundes
ländern kennt, gibt es bei uns dagegen nicht so oft.“
Die Unterschiede zwischen den
Abschlüssen scheinen klar, doch,
so Schulleiter Matthias Hohle: „Die
Lehrpläne für den Techniker und
den Betriebswirt haben sich in den
vergangenen Jahren immer mehr
angeglichen. Deshalb überarbeiten
wir gerade die Ausbildungsordnung – mit dem Ziel, dass es künftig einen neuen, generalisierten
Bildungsgang Agrarbetriebswirtschaft geben soll. Wir hoffen, die
neue Ausbildung übernächstes
Schuljahr anbieten zu können.“ Es
handle sich zwar noch um „Zukunftsmusik“, aber längerfristig sei
im Rahmen des neuen Bildungsganges auch beabsichtigt, Hauptschülern den Zugang zur zweijährigen Fachschule zu ermöglichen,
wo sie dann nach dem ersten Jahr
den gleichwertigen Realschulabschluss erwerben könnten.

Neues Schulgebäude
Bleibt die Frage: Wo arbeiten die
Absolventen später? „Typischer-

Fachschule für Agrarwirtschaft Stadtroda
Am Burgblick 23
07646 Stadtroda
Tel.: 036428 511606
Fax: 036428 511699
www.thueringen.de/th9/tll

Foto: Fachschule für Agrarwirtschaft Stadtroda

Zentral gelegen reicht das Einzugsgebiet von Thüringens einziger Fachschule für Agrarwirtschaft in Stadtroda
weit über die Grenzen des östlichen Bundeslandes hinaus. In den Fachrichtungen Landbau und Agrarwirtschaft
vermittelt sie ihren Absolventen das Wissen, das sie für eine Tätigkeit im mittleren Management oder in den
nach- und vorgelagerten Bereichen der Agrarwirtschaft brauchen.

Das neue Schulgebäude wurde im Herbst 2014
fertiggestellt.
weise im mittleren Management,
meist als Abteilungsleiter in größeren Betrieben, aber auch in den
nach- und vorgelagerten Bereichen
der Agrarwirtschaft“, antwortet
der Schulleiter, der nicht ohne Stolz
auf den im Herbst 2014 fertiggestellten Schulneubau hinweist. Er
befindet sich auf dem neuen Fachschulcampus in Stadtroda, wo den
Schülern zwölf hochmoderne, mit
Smartboards ausgerüstete Unterrichtsräume zur Verfügung stehen.
Zu Beginn des Schuljahrs 2015/
2016, wenn der Neubau komplett
bezogen ist, wird das alte Schul
gebäude, dessen Raumangebot
nicht mehr ausreichte, endgültig
aufgegeben.
„Wer mehr wissen möchte, kann
auch gerne auf unserer FacebookSeite vorbeischauen“, betont Matthias Hohle. Seit vergangenem
September betreibt die Fachschule
im Rahmen eines Pilotprojets des
Thüringer Landwirtschaftsminis
teriums einen offiziellen FacebookAuftritt.
■

Die Autorin

Ulrike Bletzer
Freie Journalistin,
Bad Ems
ulibletzer@aol.com
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Porträt
SCHUL-PROJEKTe

Harald Schulze

Entwicklung von Strategien
für den Weizenanbau
Den Blick über den eigenen Tellerrand hinauslenken und für fremde Anbau- und Produktions
bedingungen schärfen – dieses Ziel verfolgt der Weizen-Cup in der Schweiz. Die Schüler
der Fachschule für Landwirtschaft Haldensleben haben dabei bereits zweimal den ersten Preis
gewonnen.

D
Fachschule für
Landwirtschaft
Haldensleben
39340 Haldensleben
Marienkirchplatz 2
www.fshdl.de
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ie Fachschule für Landwirtschaft in Haldensleben
unterhält seit mehr als 20
Jahren partnerschaftliche Beziehungen zum Strickhof, einem landwirtschaftlichen Kompetenz- und
Dienstleistungszentrum im Schweizer Kanton Zürich. Sowohl die
Schülerinnen und Schüler als auch
die Lehrerinnen und Lehrer der
beiden miteinander befreundeten
Bildungseinrichtungen unterhalten
vielfältige Kontakte. Ein Beispiel:
Jedes Jahr kommen Fachschüler
des Strickhofs für eine Projektwoche nach Haldensleben, und umgekehrt verbringt jedes Jahr eine
deutsche Schülergruppe eine Projektwoche in der Schweiz. Ziel dieses gegenseitigen Austauschs ist
es, dass die Schüler die Bedingungen des jeweils anderen Landes
kennenlernen. Dabei stehen Betriebsbesuche, aber auch Besuche
anderer landestypischer Einrichtungen und Sehenswürdigkeiten
auf dem Programm, sodass neben
der fachlichen Bildung auch eine
kulturelle Bereicherung stattfindet.
Und das ist noch längst nicht
alles: Seit zehn Jahren führt der

Strickhof einen Wettbewerb durch,
der an den Weizencup der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft
(DLG-Weizencup) angelehnt ist
und an dem verschiedene Teams
schweizerischer Landwirtschaftsschulen teilnehmen. Aber nicht
nur sie: Auch die Fachschule für
Landwirtschaft in Haldensleben ist
in Form eines Schulprojektes von
Anfang an bei diesem Wettbewerb mit dabei. Jedes Jahr sind
insgesamt rund 40 Schüler der
Fachrichtung Agrartechnik, Schwerpunkt Landbau, sowie der Fachrichtung Landwirtschaft mit von
der Partie.

Der Wettbewerb
Zunächst zur Konzeption des Weizen-Cups: Jedes Teilnehmerteam
ist für zwei kleine Parzellen auf
dem Gelände des Strickhofs zuständig. Auf diesen zirka zehn
Quadratmeter großen Parzellen
wird Weizen angebaut – einmal in
einem intensiven und das andere
Mal in einem extensiven Anbauverfahren. Die Aufgabe der Wettbewerbsteilnehmer besteht nun
darin, von ihrem Schulstandort aus

alle nötigen Informationen wie zum
Beispiel Standortbedingungen,
Witterungsverlauf, Bestandsentwicklung, Krankheitsgeschehen
und Verunkrautung zu beschaffen
und diese in praktische Schritte
zur Bestandsführung umzusetzen.
Dabei können sie zur Informationsbeschaffung alle Medien und Beratungssysteme nutzen. Ziel ist es,
eine optimale Anbaustrategie zu
entwickeln und den Versuchsleitern des Strickhofs mitzuteilen, damit diese sie in Form von Aufträgen
umsetzen können.
Sieger wird das Team, welches
den höchsten DurchschnittsDeckungsbeitrag beider Anbau
varianten erwirtschaftet. Dazu
wird, am realen Marktpreis orientiert, der Verkaufspreis des angebauten Getreides berechnet und
auf den Hektar hochgerechnet. Es
handelt sich dabei um kostenbereinigte Erlöse, das heißt: Von den
errechneten Beträgen sind Kosten
für Düngemittel, Pflanzenschutzmittel und Bodenbearbeitung bereits abgezogen.
Bei den deutschen Fachschülerinnen und Fachschülern ist der
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Anbauvergleich von Anfang an auf
großes Interesse gestoßen. Mit besonderer Aufmerksamkeit haben
sie den Entwicklungsfortschritt der
Bestände anhand veröffentlichter
Bonituren beobachtet. Lebhaft haben die Schüler einzelne Strategien,
vor allem im Hinblick auf Düngung
und den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, erörtert und verschiedene Varianten miteinander
diskutiert. Ein besonderer Reiz ergab sich für sie aus der Anwendung
von Getreidesorten und Pflanzenschutzmitteln, die im Nachbarland
Schweiz übliche Praxis, in Deutschland aber eher unbekannt sind.

Erfolgreiche Teilnahme

Foto: Harald Schulze

Bereits zweimal konnten die Haldenslebener Fachschüler den ersten Platz belegen. So erzielten sie
im Jahr 2011 mit der Getreidesorte
CH Claro einen durchschnittlichen
Deckungsbeitrag von 3.099 Schweizer Franken pro Hektar. Zwei Jahre
später wiederholte sich der Erfolg:
Sowohl in der Intensiv-Variante mit
der Getreidesorte Rainer als auch
in der Extensiv-Variante mit der
Sorte Fiorina erzielte das Haldenslebener Team den höchsten kostenbereinigten Erlös – und landete
damit wiederum auf dem ersten
Platz. Was den Schülern dabei besonders zugutekam: Im Gegensatz
zu den anderen Teilnehmerteams
hatten sie beschlossen, ihre Parzellen schon zu Beginn der Vegetationsperiode gut zu düngen – eine
kluge Entscheidung angesichts des
extrem langen Winters, nach dem

Auf zwei, etwa zehn Quadratmeter
großen Parzellen eine optimale
Anbaustrategie für Weizen zu entwickeln, ist Ziel des Wettbewerbs.
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die Mineralisation aus dem Boden
nur schwer in Gang kam.
Zur Belohnung konnten die Haldenslebener Fachschülerinnen und
Fachschüler während ihrer Projektwoche am Strickhof im September
2013 die Siegerurkunde und einen
Scheck in Höhe von 1.500 Schweizer Franken entgegennehmen. Von
diesem Geld wurde jedes Mitglied
des Sieger-Teams mit einem kleinen
Präsent in Form eines Schweizer
Taschenmessers belohnt.
Bei aller Euphorie über die Erfolge muss Folgendes einschränkend betont werden: Die deutschen
Wettbewerbsteilnehmer haben
nur in denjenigen Jahren eine echte
Gewinnchance, in denen Krankheiten beim Getreide keine nennenswerte Rolle spielen. Schließlich sind
sie ja nicht vor Ort und können aus
800 Kilometern Entfernung schlecht
eingreifen, wenn das Getreide von
Krankheiten befallen wird.
Die Landwirtschaft aus der Ferne, wie sie beim Weizen-Cup betrieben wird, ist kein Zukunfts
modell. Echte Landwirtschaft findet
immer vor Ort statt. Der Landwirt
braucht unbedingt den Kontakt
zum Feld, muss sehen, fühlen und
riechen können, was er anbaut.

Didaktisch wertvoll
Dennoch ist das Weizen-Cup-Projekt von großem didaktischem und
pädagogischem Nutzen für die
Schüler. Denn es motiviert sie dazu,
über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und sich mit an
deren landwirtschaftlichen Rahmenbedingungen als den für sie
gewohnten, etwa mit fremden Getreidesorten und andersartigen
klimatischen Verhältnissen, aus
einanderzusetzen.
Ein Beispiel: Während die Temperaturen in der Schweiz ähnlich
wie hierzulande sind, gibt es bei
den Niederschlägen sehr große
Unterschiede. In dem alpinen Nachbarland ist es keine Seltenheit,
dass innerhalb kürzester Zeit 1.000
Millimeter Regen pro Quadrat
meter fallen – etwa doppelt so
viel, wie es dem hiesigen Durchschnitt entspricht. Eine weitere
wichtige Erkenntnis in puncto Niederschlag und Getreideanbau ist,
dass die nicht allein die Regenmenge über den Getreideertrag
entscheidet. Die Schüler lernen,
dass es auch auf die Niederschlagsintensität und -verteilung ankommt:

Die Erstplatzierten des Weizen-Cups 2013: Vertreter des
Siegerteams „Die Göttertlichen“ Erik Helmecke und
Sebastian Cordes (vorne); Rang 2 Team „Liebegg BLS
1b“; Rang 3 Team „Zürcher Löwenteam“ (hinten).
In der Schweiz fallen die Niederschläge in der Regel gleichmäßiger
als in Deutschland, was dem Getreideertrag zuträglich ist. Andererseits haben die Schweizer durch
diese höheren Niederschlagsmengen bedingt auch höhere Verluste
durch Bodenauswaschungen. Man
kann also nicht automatisch sagen,
dass der Getreideanbau in der
Schweiz lukrativer ist als in Deutsch
land.

Entscheidungsprozess
An der Fachschule für Landwirtschaft Haldensleben wird der Weizen-Cup das ganze Jahr über im
Unterricht begleitet. Wie viel Zeit
das Projekt insgesamt in Anspruch
nimmt, lässt sich dabei nur sehr
schwer sagen. Denn die Schüler
holen im Unterricht regelmäßig Informationen über ihre Parzellen
auf dem Strickhof ein, diskutieren
und bewerten sie und treffen vor
diesem Hintergrund Entscheidungen. Das kann fünf oder auch zehn
Minuten dauern.
Manchmal tun sich die Schüler
schwer damit, über die zu wählende Strategie, etwa über den richtigen Düngezeitpunkt oder die Dosierung des Pflanzenschutzmittels,
Einigung zu erzielen. Aber das
hängt zum einen sehr stark von
der Struktur der jeweiligen Klasse
ab und ist von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich. Dass sich die Schülerinnen und Schüler untereinander
einigen müssen, ist grundsätzlich
ein spannender und wichtiger Prozess. Denn die gruppendynamische
Entscheidungsfindung stärkt den
Klassenzusammenhalt und ist somit von hohem pädagogischem
Wert.
■
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Christian Fischbach

Erfolgreich planen und steuern
Wissenschafts- und beratungsorientierte Bereiche der Unternehmensführung konzentrieren
sich häufig auf die Optimierung wichtiger Prozesse – der Arbeitsaufwand soll reduziert und das
Zeitmanagement verbessert werden. Wenig Aufmerksamkeit wird bisher aber der Erarbeitung
von Planungsinhalten und dem Ablauf von Planungsvorgängen geschenkt.

A

Erstveröffentlichung in
„Controller Magazin“
März/April 2014
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bweichungen von beschlossenen Plänen sind nicht nur
durch eine falsche Herangehensweise oder durch eine Veränderung äußerer Faktoren, sondern
in der Regel auch durch individuelle
oder gruppenbasierte Fehler begründet.
Im Folgenden werden insbesondere die möglichen Ursachen für
diese systematischen und nicht
zufällig auftretenden Planungsund Steuerungsfehler vorgestellt.
Ihre Untersuchung ist ein Forschungsgebiet der Kognitionspsychologie. In diesem Beitrag erfolgen eine Darstellung der wesent
lichen Fehler, die im Rahmen der
Planung und Steuerung von Unternehmen und Organisationen auftreten können, und eine Analyse
der Ursachen und Möglichkeiten
zur Vermeidung. Das Wissen über
diese Fehler ist die Grundvoraussetzung für deren Erkennen und
letztlich die Voraussetzung sie zu
vermeiden.
Eine Planung kann in vier Phasen
unterteilt werden: (1) Strategische
Planung, (2) Mittelfristplanung, (3)

Budgetierung und Zielvereinba
rungen sowie (4) Umsetzung und
Steuerung (s. Abbildung 1). Entlang dieser Schritte können verschiedene Fehler auftreten, nämlich individuelle und gruppen
basierte. In Abbildung 2 ist eine
mögliche Zuordnung von ausgewählten Planungsfehlern zu den
eben beschriebenen vier Phasen
einer Planung zu sehen.
Nachfolgend werden sechs individuelle und zwei gruppenbasierte
Planungsfehler (s. Abbildung 2)
kurz beschrieben, Beispiele genannt und Vermeidungsmöglichkeiten aufgezeigt.

Individuelle
Planungsfehler
Selbstüberschätzung (Over
confidence Bias)
Menschen neigen dazu, ihre Erfahrungen, ihr Wissen und die Unfehlbarkeit ihrer Entscheidungen zu
überschätzen. Ein berühmtes Beispiel hierfür ist der Bau der weltweit bekannten Oper in Sydney.
Letztendlich kam es zu einer Baukostensteigerung um das Vierzehn-

fache und eine Verdopplung der
Projektlaufzeit.
Planungsfehler durch Selbstüberschätzung wurden auch in einer Vielzahl von Studien nachgewiesen. Zwei Beispiele: 82 Prozent
einer Gruppe befragter Studenten
waren der Meinung, dass sie zu
den 30 Prozent der besten Autofahrer gehören. Im Jahr 2006 gaben 74 Prozent der befragten Vermögensverwalter einer Bank an,
überdurchschnittliche Leistungen
zu erbringen, die restlichen 26
Prozent bewerteten sich als durchschnittlich. Drei Jahre später gab es
diese Investmentbank nicht mehr.
Diesem Fehler kann vor allem
dadurch entgangen werden, dass
die Planung auf der Fachseite kritisch hinterfragt wird. Das Ziel sind
objektivere, transparentere und
besser nachvollziehbare Planungsergebnisse.
Der Effekt irreversibler Kosten
(Sunk Cost Effect)
Menschen neigen dazu, in einmal
getätigte Investitionen, egal ob in
Form von Geld, Aufwand oder
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Zeit, weiter zu investieren. Sprichwörtlich wird schlechtem Geld gutes Geld hinterhergeworfen. Motivation hierfür ist es, ein vermeint
liches Schuldeingeständnis zu
umgehen. Ein berühmtes Beispiel
ist das Weiterführen des Baus der
Concorde, obwohl bereits während
der Entwicklung bekannt war, dass
das Flugzeug nicht wirtschaftlich
zu betreiben sein würde. Es wird
auch davon ausgegangen, dass der
Effekt irreversibler Kosten ein wesentlicher Grund für das Scheitern
von IT-Projekten ist. Da bereits
investiert wurde, wird meist an dem
Projekt festgehalten, obwohl dessen Scheitern schon absehbar ist.
Diese Fehler können eingegrenzt
werden, wenn nicht entscheidungsrelevante Kosten aus den Kalkulationen systematisch eliminiert werden. Das bedeutet unter anderem
eine konsequente Ausrichtung der
Entscheidungen auf eine zukunftsorientierte Betrachtung.

„Status Quo“-Planungsfehler
(Status Quo Bias)
Die meisten Menschen bleiben oft
lieber beim Altbekannten. Berühmtes Beispiel hierfür ist, dass bei den
Umsiedlungen im Zuge des Tagebaus Dörfer oftmals unverändert
verlagert wurden, obwohl städtebaulich bessere Alternativen vorhanden waren und angeboten wurden. In Unternehmen und Organisationen bedeutet der Status Quo,
dass zum Beispiel im Rahmen der
Budgetplanung die Entscheider oftmals beim gegenwärtigen Zustand
als bequemste und risikoärmste
Alternative verbleiben. Gerade in
Zeiten, in denen Veränderungen
notwendig sind, kann dieses Verhalten alle Beteiligten vor unerwartete Herausforderungen stellen.
Aufgrund der Status-Quo-Orientierung schaffen es ü
 brigens auch
nur wenige Firmen, ein kontinuierlich gutes Klima für Innovationen
zu schaffen.

Menschen verbleiben oft im Status Quo, da sie Angst vor Veränderungen haben. Das bekannte Bestehende ist immer besser als das
unbekannte Neue. Hier kann beispielsweise im Rahmen von Workshops das Denken „out-of-the-box“
eingeübt oder im Rahmen des
Change-Managements Abhilfe geschaffen werden.
Ankerungseffekt (Anchoring)
Bei der Planung werden Werte oft
auf der Grundlage von Erfahrungen
geschätzt. Eine Anpassung dieser
Ausgangswerte wird typischerweise
nur selten vorgenommen. Dies verdeutlicht sich oftmals im Rahmen
der Kostenstellenplanung, wenn
als Ausgangs- oder Ankerwert der
letzte Plan- oder Ist-Wert zur Orientierung verwendet wird. Das Problem beim Ankerungseffekt ist,
dass sich die Ressourcenverteilung
an vergangenen Werten orientiert
und nicht an der Zukunft.

Abbildung 1: Planungszyklus
Strategische
Planung
Aktivitäten:
 Zeitraum: 5–10 Jahre
 jährliche Aktualisierung
 Festlegung strategischer Stoßrichtung
 Festlegung strategischer Ziele
Ergebnis:
Strategie



Mittelfristplanung
Aktivitäten:
 Zeitraum: 3–5 Jahre
 jährliche Aktualisierung
 Festlegung strategischer Projekte
 Zuteilung von Ressourcen und Investitionen
Ergebnis:
Mittelfristplan



Budgetierung und
Zielvereinbarungen
Aktivitäten:
 Zeitraum: 1 Jahr
 jährliche Aktualisierung
 Festlegung Ergebnisse
und Maßnahmen
 Benennung von
Verantwortlichen
Ergebnisse:
Jahresbudget
Zielvereinbarungen

Unsetzung und
Steuerung
Aktivitäten:
 Umsetzung der Planung
 kontinuierliche Steuerung zur Erreichung der
Ziele
Ergebnisse:
erreichte Ziele
nicht erreichte Ziele







Quelle: in Anlehnung an Richter (2011)

Abbildung 2: Fehler im Planungszyklus
Strategische
Planung
Individuelle
Planungsfehler:
 Overconfidence Bias
Gruppenbasierte
Planungsfehler:
 Groupthink

Mittelfristplanung

Budgetierung und
Zielvereinbarungen

Unsetzung und
Steuerung

Individuelle
Planungsfehler:
 Overconfidence Bias
 Sunk Cost Effekt

Individuelle
Planungsfehler:
 Status Quo Bias
 Anchoring

Individuelle
Planungsfehler:
 Herding
 Hindsight Bias

Gruppenbasierte
Planungsfehler:
 Groupthink

Gruppenbasierte
Planungsfehler:
 Groupthink

Gruppenbasierte
Planungsfehler:
 Risky Shift

Quelle: in Anlehnung an Richter (2011)
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Um diesen Fehler zu vermeiden,
sollte das Arbeiten mit veralteten
Erfahrungswerten bewusst vermieden werden, die Planung „zero
based“ erfolgen. Weber, Schäffer
und Willauer (2000) haben nachgewiesen, dass Unternehmen mit
einem sehr hohen Anteil an Neuplanungen wesentlich effektiver,
durchsetzungsfähiger und effizienter wirtschaften als Unternehmen
mit einem geringen Anteil.

Faktoren zum Planungszeitpunkt
bereits gekannt hätten, diese seien
aber aus irgendwelchen Gründen
nicht beachtet worden.
Hierbei hilft ein Bericht, der die
zugrundeliegenden Annahmen unverändert dokumentiert, sie den
späteren Ergebnissen gegenüberstellt und damit Diskussionen darüber verhindert.

Herdenverhalten (Herding)
Menschen leiten ihre Bewertungen
mehr oder weniger stark vom Verhalten anderer ab und beeinflussen
damit ihre eigene Entscheidungsfindung. In Unternehmen und Organisationen können dadurch Wellen des Insourcing und Outsourcing,
der Konzentration auf Kernkompetenzen und der Sortimentserweiterung beobachtet werden. Buffett
(1984) fasste dies humorvoll zusammen: „Failing conventionelly
is the route to go; as a group, lemmings may have a rotten image,
but no individual lemming has
ever received bad press.“
Wichtig ist in diesem Fall, die
persönlichen Motive für dieses
Verhalten genau zu erkunden, offen zu legen und darauf zu achten,
dass objektiv messbare Parameter
so weit wie möglich in die Entscheidungsfindung einbezogen
werden.

Gruppendenken (Groupthink)
Bei einer Zusammenarbeit in
Gruppen sind Menschen oft um
Einstimmigkeit bemüht. Sie missachten somit ihr Bedürfnis realistische Einschätzungen abzugeben.
Jedes Gruppenmitglied passt dann
früher oder später seine Meinung
der erwarteten Gruppenmeinung
an. Dies hat jedoch zur Folge, dass
das Gruppenergebnis schlechter
ist als die Individualergebnisse.
Verstärkt wird dieses Phänomen,
wenn die Gruppe unter Zeitdruck
steht und ein schnelles Ergebnis
finden muss. Berühmtes Beispiel
hierfür ist der Fall der Schweizer
Fluggesellschaft Swissair: Hermann
und Rammal (2010) sind der Meinung, dass der Verwaltungsrat in
Gruppendenken verfiel und somit
wesentlich Mitschuld an der Auflösung trägt. Grund hierfür sei,
dass der Verwaltungsrat – beflügelt von dem historischen Erfolg
des Unternehmens – als Gruppe
von sich selbst überzeugt war. Zudem wurde er verkleinert, sodass
Wissen und Einschätzungen über
die Industrie verloren gingen und
die verbliebenen Verwaltungsräte
ähnliche berufliche, aber nicht luftfahrtspezifische Hintergründe hatten. Zusammen führte dies zu einem Gruppendenken, das auch in
Strategieklausuren oder Budgetkonferenzen oft zu beobachten ist.
Ein Lösungsweg für die Vermeidung dieses Fehlers ist eine neutrale
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Rückschaufehler (Hindsight Bias)
Nachdem Verantwortliche ein Projekt abgeschlossen haben und über
Ergebnisse informiert sind, erinnern sie sich oft nur unscharf an
ihre früheren Schätzungen und Erwartungen. Die Erinnerungen werden von ihnen im Nachhinein verzerrt und zwar so, dass sie zu den
tatsächlichen Ergebnissen passen.
Die Entscheider behaupten dann
beispielsweise, dass sie später relevante Rahmenbedingungen oder

Gruppenbasierte
Planungsfehler
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Moderation in Besprechungen, die
sicherstellt, dass keine Meinung
verloren geht oder umgekehrt die
übrige Gruppe dominiert. Auch
kann ein mehrstufiges Befragungsverfahren mit Rückkopplung an die
Beteiligten (z. B. Delphi-Methode)
dazu führen, Fehler durch Gruppenverhalten einzudämmen.
Risikoschub-Phänomen (Risky
Shift)
Das Risikoschub-Phänomen besagt, dass Gruppenentscheidungen
eine höhere Risikobereitschaft zeigen als Entscheidungen von Einzelnen. Insbesondere bei Investitions- und Projektgremien kommt
es leicht zu diesem Fehler. Zum einen winkt man trotz möglicher Bedenken die Investitionen anderer
durch, um seine eigene Investition
genehmigt zu bekommen. Zum
anderen werden auch oft hohe Risiken eingegangen, um kurzfristige
Ziele zu erreichen. Die Verantwortung für die Entscheidung wird
schließlich auf die gesamte Gruppe
übertragen und betrifft keine einzelne Person.
Dieser Fehler kann vermieden
werden, wenn auch in Gruppenentscheidungen Risiken die nötige
Aufmerksamkeit geschenkt, diese
identifiziert, wenn möglich quantifiziert und in jedem Fall richtig eingeordnet werden. Die Individualisierung der Gruppenentscheidungen beispielsweise durch die
Aufnahme in Zielvereinbarungen
kann diesem Effekt ebenfalls entgegenwirken.
Abschließend lässt sich feststellen, dass es eine sehr anspruchsvolle Aufgabe für alle am Entscheidungsprozess Beteiligten ist, Planungs- und Steuerungsfehler zu
vermeiden. Die vorgestellten Maßnahmen zeigen, dass es dazu einer
differenzierten Herangehensweise
bedarf. Im einen Fall ist die Rolle
des kritischen Counterparts zu besetzen (z. B. bei Selbstüberschätzung), im anderen die des progressiv Agierenden (z. B. bei Status-QuoVerhalten) oder umgekehrt des
konservativ Denkenden (z. B. beim
Risikoschub-Phänomen). Die richtige Einschätzung der jeweiligen
Situation und ein entsprechend
abgestimmtes Verhalten sind daher maßgeblich für den Erfolg aller
Maßnahmen zur Fehlervermeidung
in Planung und Steuerung.

■
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In Zusammenarbeit mit dem

Forschungs

Freilandroboter
für Rebenzüchtung

„Sind Sie damit einverstanden,
wenn wir ein Kubikmeter großes Loch in Ihrem Acker für
die Klimaforschung graben?“
Knapp 2000 Landwirte in
Deutschland haben diese Frage bereits bejaht. Viele haben
von dem bundesweiten Projekt „Bodenzustandserhebung
Landwirtschaft“ aus den regionalen Medien und der Fachpresse erfahren. Die „Bodenzustandserhebung Landwirtschaft“ ist eine einmalige
Inventur der Vorräte an organischem Kohlenstoff in den
Agrarböden Deutschlands.
Humus besteht zu über der
Hälfte aus organischem Kohlenstoff und ist eine wichtige
Größe für die Qualität und
Fruchtbarkeit von Böden.
Waldböden wurden bereits
in zwei systematischen Bodenzustandserhebungen untersucht. Für die Agrarböden
wurde diese Methode leicht
angepasst übernommen. Die
Bodenzustandserhebung erfolgt auf Acker, Grünland, in
Sonderkulturen und im Gartenbau. Auf einem systematischen Raster von acht mal
acht Kilometern werden über
ganz Deutschland verteilt ungefähr 3.100 Punkte erfasst,
an denen ein einen Meter tiefes Loch angelegt wird, das
eine detaillierte Bodenbeschreibung ermöglicht. Die
Bodenproben aus der Profilwand werden durch Bohrkernproben im Umkreis von zehn
Metern ergänzt. Sie werden
getrocknet, gesiebt und analysiert. Die Analysen umfassen
die Konzentration von Kohlenstoff und Stickstoff, die Lagerungsdichte, den Steingehalt
und erklärende Parameter für
Kohlenstoffvorräte. Die Proben werden in einer umfangreichen Bodenprobenbank für
weitere Analysen langfristig
gelagert.
Weltweit einmalig wird die
Bodenbeprobung mit einem
Fragebogen an die Landwirte
zur Bewirtschaftung kombiniert. Erst die Kombination
der Gelände-, Labor- und Be-

Der erste Phänotypisierungsroboter, PHENObot, wartet am
Julius Kühn-Institut (JKI) auf
seinen Einsatz. Seine Entwicklung ist das erfolgreiche Ergebnis des Projektes PHENOvines.
Das Verbundprojekt wurde
vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF)
gefördert. Wissenschaftliche
Projektpartner waren das Institut für Technik der Hochschule Geisenheim und das
JKI. „Wir sind stolz auf den
ersten Roboter im Weinbau in
Deutschland. Er wird uns vor
allem in der Züchtung neuer
Rebsorten und der sehr aufwändigen Bewertung, wie weit
die einzelnen Sorten und
Zuchtstämme entwickelt sind,
viel Arbeit und Zeit ersparen“,
erläutert der Institutsleiter am
JKI-Institut für Rebenzüchtung,
Dr. Reinhard Töpfer, begeistert.
Das interdisziplinäre Team
konstruierte den PHENObot.
Für die technische Entwicklung war die Hochschule Geisenheim verantwortlich. Der
Roboter besteht aus einem
Raupenfahrzeug, das auf Basis
von GPS-Daten selbständig
durch einen Weinberg fährt,
und einem Kamera-System.
Die bei der Fahrt aufgenommenen Bilder dienen anschließend dazu, phänotypische
Merkmale wie die Entwicklung der Reben oder Ertrags-
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Bodenzustandserhebung
Landwirtschaft

fragungsdaten schafft die Wissensbasis, um die Trends der
Kohlenstoffvorräte zu schätzen. Sind die Agrarböden im
Humus-Gleichgewicht mit der
aktuellen Nutzung? Wie wirken sich die Trends der letzten
Jahrzehnte möglicherweise auf
Bodenkohlenstoffvorräte aus?
Fragen zu Trends und Gefahren lassen sich nicht allein
mit den Daten der Bodenzustandserhebung Landwirtschaft beantworten, sondern
erfordern eine prozessbasierte
Modellierung. Modellaussagen
sind aber nur glaubwürdig,
wenn das Modell auf ausreichend repräsentativen Daten
basiert. Daten von Bodendauerbeobachtungen, die seit den
90er Jahren aufgezeichnet
werden, ergänzen die aktuelle
Erhebung. Klar ist aufgrund
von anderen aktuellen Untersuchungen, dass sehr kohlenstoffreiche drainierte Böden
wie zum Beispiel Moorböden
erhebliche Mengen an organischem Kohlenstoff verlieren.
Für andere Agrarböden lassen
sich derzeit noch keine Erwartungen formulieren, ob sie
eher organischen Kohlenstoff
aufnehmen oder verlieren.
Die Bodenzustandserhebung Landwirtschaft legt aber
eine nationale Grundlage, die
in Zukunft Fragen zur Bodenfruchtbarkeit und zum Bodenschutz beantworten hilft. Vor
allem natürlich die Frage, ob
die Humusvorräte stabil sind.

TI



JKI

Foto: Anna Kicherer, JKI

Rammkernsondierung

parameter zu beurteilen. Vorteilhaft ist, dass die Reben bei
der Bonitur nicht berührt werden und dass viele Merkmale
gleichzeitig wesentlich rascher
und ohne Fehler durch zum
Beispiel Ermüdung oder mangelnde Objektivität erfasst
werden können. Diese Innovation wird die Effizienz in der
Züchtung von Reben enorm
steigern. Geplant ist, den Roboter mit weiteren Sensoren
auszustatten, um noch effektiver und schneller arbeiten zu
können. Gerade bei der Züchtung pilzwiderstandsfähiger
Rebsorten ist die Überprüfung
der Resistenzeigenschaften
durch eine Bonitur ein unerlässlicher Arbeitsschritt.
PHENOvines ist ein vom
BMBF im Rahmen des Vorhabens „Pflanzenbiotechnologie
der Zukunft“ gefördertes interdisziplinäres Projekt mit
fünf Partnern. Unterstützt wurden die zwei Forschungspartner durch die Heinrich Mayer
GmbH & Co. KG, die Reichhardt GmbH sowie die Winzergenossenschaft Deutsches
Weintor eG. Der PHENObot
verbleibt nun am Standort Siebeldingen des JKI für weitere
Tests und die praktische Anwendung. Die Übergabe fand
offiziell Ende Januar 2015 statt.

PHENObot, erster Freilandroboter im Weinbau
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StadtGrün

Berufsausbildung

Almut Jirku (Hrsg.)
Die Wertschätzung natürlicher
Elemente in der Stadt ist in
den letzten Jahren enorm gestiegen und wird auch in der
Zukunft eine große Rolle spielen. Dabei geht es nicht nur
um Naturerleben und Bewegung, sondern auch um die
Möglichkeit, selbst im Grünen
tätig zu werden.
47 Autoren widmen sich in
diesem Buch dem großen Feld
des städtischen Grüns. Es wird
versucht, das gesamte Aufgabenspektrum für Landschaftsarchitekten und -planer abzudecken, wobei alle rechtlichen
und im engeren Sinne instrumentelle Aspekte ausgespart
werden. Die Themen führen
von Grundlagen und Freiraumkategorien über Ökologie und
Events bis hin zu Arbeitsfeldern
und -strukturen.
2013, 318 Seiten, 49,– Euro
ISBN 978-3-8167-9028-0
Fraunhofer IRB Verlag,
Stuttgart
www.baufachinformation.de

BIBB (Hrsg.)
Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) hat den Leit
faden „Qualität der betrieb
lichen Berufsausbildung“ ver
öffentlicht. Ziel ist es, die
Bildungspraxis zu motivieren,
neue Wege der Qualitätsentwicklung in der Berufsausbildung im Betrieb einzuführen
und weiterzuentwickeln.
Der Leitfaden bietet praxis
erprobte Ansätze und Instrumente zur Steigerung der
Qualität und Attraktivität betrieblicher Ausbildung. Er
richtet sich vorrangig an Ausbildungsverantwortliche in Betrieben, aber auch an Auszu
bildende und Bildungspersonal in beruflichen Schulen,
überbetrieblichen Bildungs
einrichtungen und sonstigen
Institutionen der Berufsaus
bildung.
Erhältlich unter www.bibb.
de/veroeffentlichungen/de/
publication/show/id/7503
zum Download sowie als kostenlose Broschüre.

Leitfaden für erfolgreiches Verhandeln
Ulrike Manhart
Wer Gespräche und Verhandlungen erfolgreich führen will,
muss sich verschiedene Verhandlungstaktiken zu Nutze machen
und sollte über die Tricks gelungener Verhandlungsführung
Bescheid wissen. Die Autorin zeigt, wie man sein Gegenüber
durchschaut, von seinen eigenen Ansichten überzeugt und
gängige Angriffsphrasen gekonnt entschärft. Mit Powersprache,
die emotional negativ besetzte Worte durch emotional positiv
besetzte Worte ersetzt, lassen sich Kommunikations-Barrieren
leichter überspringen und Gespräche zu den eigenen Gunsten
lenken.
Neben den theoretischen Grundlagen zu Verhandlungsführung, Einflussnahme, Fragetechniken und Gesprächsstrategien
hält dieses Buch viele praktische Tipps bereit und verrät
zudem, wie man Reden unter Einsatz aller rhetorischer
Stilmittel wirkungsvoll gestalten kann, um seine Botschaft in den Köpfen der
Zuhörer nachhaltig zu ver
ankern.
2014, 288 Seiten,
19,90 Euro
E-Book 15,99 Euro
ISBN 978-3-70930-542-3
Linde Verlag, Wien
www.lindeverlag.de
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Weinbaujahrbuch
H.-R.Schultz u. M. Stoll
(Hrsg.)
Das Buch bietet einen anschaulichen und praxisnahen
Überblick über den gegenwärtigen deutschen Weinbau. Ausführliche und gut
verständliche Statistiken
stellen vielfältige wissenswerte Fakten für Weinbauer
zusammen. Die Daten zur
weltweiten Traubenproduktion, Weinkonsum und
Weinexport bzw. -import ermöglichen eine internatio
nale Vergleichbarkeit. Fachartikel, die sich mit unterschiedlichen Entwicklungen
und Herausforderungen im
Weinbau befassen, erweitern
die Statistiken um aktuelle
Aspekte. Die Themen reichen

von wirtschaftlichen über
weinbauliche bis hin zu
züchterischen Fragen.
Darüber hinaus beinhaltet
das Jahrbuch einen Überblick branchenrelevanter
Adressen, Zeitschriften und
Verbände.
2014, 304 Seiten,
11,90 Euro
ISBN 978-3-8001-8252-7
Ulmer Verlag, Stuttgart
www.ulmer.de

Arzneipflanzenanbau
Andreas Plescher
Seit den 1990er Jahren gilt der
Anbau von Arznei- und Gewürzpflanzen als eine wirtschaftlich
lukrative Nischenproduktion in
der Landwirtschaft. Das Interesse an Zugangs-, Einstiegsoder Erweiterungskonzeptionen ist enorm. Wie sich seither
die Situation geändert hat, wird
im Kontext der Veränderungen
an den Märkten und der staatlichen Rahmenbedingungen dar
gestellt.
Der Praxisleitfaden wird all
jenen eine Hilfe sein, die sich
gedanklich und konzeptionell
mit dem Einstieg in den Arznei- und Gewürzpflanzenanbau
bzw. dessen Erweiterung im

eigenen Betrieb befassen.
Auch Anbaubetreuern und
Anbauberatern ist das Buch
eine unentbehrliche Hilfe.
2014, 175 Seiten, 26,– Euro
ISBN 978-3-89187-078-5
HLBS Verlag, Berlin
www.hlbs.de

Gut ausbilden
Marco Weißer
Mit dem Buch „Die selten beherrschte Kunst der richtigen
Ausbildung“ zeigt der Autor die
neue, andere Art der Ausbildung von Nachwuchskräften
auf. Er vermittelt, dass Ausbildung ein Erlebnis sein kann und
Individualität und Kreativität
erfordert. Sie soll den Weg in
eine lebenswerte Zukunft ermöglichen und Spaß machen.
Das Buch gibt Antworten auf
Fragen wie beispielsweise: Wie

gestalte ich den ersten Tag der
Ausbildung? Wie kann ich ein
lernförderliches Umfeld schaffen? Wie kann ich der Leuchtturm für den Nachwuchs sein?
Das Praxisbuch ist für Ausbilder, Lehrer und Führungskräfte
gedacht.
2014, 324 Seiten, 22,80 Euro
ISBN 978-3-86369-028-1
Frankfurter Literaturverlag
Public book media
www.frankfurter-literatur
verlag.de
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GartenKinder

Rinderrassen

Ausbildung

Weinrecht

Gärtnern macht Kindern Spaß:
Das Heft bietet Anleitungen
zum Säen, Pflegen und Ernten
von über 17 ausgewählten
Pflanzen und bietet zusätzlich
Spiel- und Basteltipps. Auf
spielerische Weise nähern sich
die Kinder der Natur und erfahren, dass Pflanzen Lebewesen sind, die wachsen und
sich verändern, die man pflegen und in ihrer Entwicklung
begleiten muss. Die Anleitungen kommen dabei allein mit
Bildern aus, sodass sie für Kinder verständlich sind. Für lesefreudige Erwachsene sind sie
um Materiallisten, Basteltipps,
Literatur und wissenswerte
Zusatzinformationen ergänzt,
Pädagogen erhalten zudem
Hinweise auf die Kompetenzen, die die Kinder nebenbei
spielerisch erwerben.
5,00 Euro, DIN A4, 48 Seiten
Erstauflage 2014
Bestell-Nr. 1624

Das Heft stellt moderne und
in Vergessenheit geratene Rinderrassen vor. Zu jeder Rasse
gibt es Informationen zu Größe und Aussehen, zur Verbreitung und zu den typischen Eigenschaften der Tiere, ergänzt
um rassetypische Fotos beider
Geschlechter. Viele „alte“ Rinderrassen sind vom Aussterben bedroht, sie sind aber
häufig robust und werden
auch gerne zur Landschaftspflege eingesetzt. Unter den
30 präsentierten Rassen finden sich Deutsche Holsteins
und Charolais-Rinder genauso
wie das zwischenzeitlich vom
Aussterben bedrohte Rote Höhenrind und die seltenen Limpurger. Die Neuauflage beschreibt auch die Rassen Wagyu, Welsh Black und
Zwergzebu.
3,00 Euro, DIN A5, 76 Seiten
3. Auflage 2015
Bestell-Nr. 1548

Jugendliche systematisch an
Arbeiten heranzuführen, ist
mithilfe verschiedener Ausbildungsmethoden möglich. Eine
davon ist die Vier-Stufen-Methode zur Arbeitsunterweisung (nach REFA). Sie wird in
diesem Heft mit ihren Besonderheiten vorgestellt und anhand von fünf Beispielen
transparent gemacht: Pflegen
einer Trense, Pflanzen eines
Obstbaumes, Blanchieren und
Einfrieren von Gemüse, eine
Drillmaschine betriebsbereit
machen und Fällung eines Nadelbaumes mit der Stützleistentechnik. In weiteren Kapiteln werden Informationen
zum Lernen gegeben, Maßnahmen zur Unfallverhütung
erläutert sowie Tipps zur
Durchführung einer Arbeitsunterweisung aufgeführt.
2,00 Euro, DIN A5, 44 Seiten
5. Auflage 2015
Bestell-Nr. 1177

Wer Wein anbaut, muss ein
umfangreiches Regelwerk einhalten, das im Deutschen und
im EU-Weinrecht festgelegt
ist. Das Heft erläutert diese
spannenden, aber zum Teil
auch sehr komplizierten
Rechtsvorschriften in leicht
verständlichen Worten. Kernstück sind die Voraussetzungen für die Gruppeneinteilung
der Weine, die amtliche Prüfung der neuen Jahrgänge und
das EU-Weinbezeichnungsrecht.
2,50 Euro, DIN A5, 52 Seiten
25. Auflage 2015
Bestell-Nr. 1116

Landwirtschaft

Bewirtschaftung
jedes Jahr für die
Dieselkraftstoff
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viel Kraftstoff verbrauche
wird es
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aid infodienst e. V. – Vertrieb –
Heilsbachstr. 16, 53123 Bonn
Telefon: 038204 66 5 44
Telefax: 0228 8499-200
E-Mail: bestellung@aid.de
www.aid-medienshop.de
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Haben Sie eine Veranstaltung mit Beratungs- und Lehrkräften geplant und
suchen dafür Fachinformationen zum Auslegen? Oder möchten Sie mit Ihren
Schülerinnen und Schülern ein spezielles Thema anhand eines Posters
behandeln? Gerne senden wir Ihnen die gewünschten Poster kostenlos zu.
Ja, ich möchte das aid-Poster für folgende Veranstaltung/Klasse nutzen:

❑ Diesel sparen     ❑ Sicher transportieren
Schreiben, faxen,
mailen Sie uns:
aid infodienst e. V.,
B B Agrar, Heilsbachstraße 16,
53123 Bonn, bub@aid.de,
Telefax: 0228  84 99-177
Aktion läuft nur,
solange der Vorrat reicht.
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Die Versorgung von Menschen
mit verschiedenen religiösen
Hintergründen (Buddhismus,
Hinduismus, Islam, Judentum)
ist ein aktuelles Thema in der
Gemeinschaftsverpflegung. Sie
muss so gestaltet sein, dass die
in Deutschland lebenden (gläubigen) Menschen, ihre religionsspezifische Ernährung im
Alltag umsetzen können.

Ziel des neuen Leittextes ist
es, angehenden Hauswirtschafterinnen und Hauswirtschaftern
zu vermitteln, wie sich die adäquate Versorgung dieser Personengruppen in der heutigen
multikulturellen Gesellschaft
realisieren lässt.

Ein regionaltypisches Speisenangebot
planen und Speisekarten gestalten
Das Speisenangebot mit frisch
zubereiteten regionalen Gerichten ist für eine Gutsschänke oder ein Bauern- und Winzerhofcafé ein wichtiges Marketinginstrument. Je nach
Saison sollten unterschiedliche
Gerichte angeboten und ansprechend gestaltete Speisekarten präsentiert werden.

Der neue Leittext hilft angehenden Hauswirtschafterinnen
und Hauswirtschaftern zu erkennen, welche grundsätzlichen Überlegungen bei der
Auswahl eines regionalen
Speisenangebotes notwendig
sind und wie eine Speisekarte
kundenwirksam gestaltet werden kann.

Leittexte: downloaden – ausdrucken – ausfüllen
Die beliebtesten Leittexte für die Berufe Landwirt/-in, Tierwirt/-in, Forstwirt/-in, Hauswirtschafter/-in und Winzer/-in wurden
überarbeitet und liegen jetzt in aktualisierter Form vor:
Landwirt/-in und Tierwirt/-in:
 Geburt und Aufzucht eines Kalbes
 Bestellen eines Getreideschlages
 Legen von Kartoffeln
Forstwirt/-in:
Durchführung einer zielstärkenorientierten Holzernte
maßnahme in einem Buchenbestand
 Fällung eines zielstarken Nadelbaumes mit der Motorsäge


Hauswirtschafter/-in:
 Betriebserkundung
 Räume eigenverantwortlich reinigen
 Ein Büfett planen und ausrichten
 Tischdekorationen planen und herstellen
Winzer/-in:
Erkennen von Rebsorten
 Laubarbeiten


Alle Leittexte können kostenlos heruntergeladen werden unter www.leittexte.de

