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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
Strukturwandel und Veränderungen in den politischen Rahmenbedingungen haben die Produktionsbedingungen für die Landwirtschaft
in den vergangenen Jahrzehnten stark beeinflusst. Die Landwirtinnen
und Landwirte sind mit zunehmend komplexen Fragestellungen zur
Betriebsentwicklung konfrontiert. Auch die Anforderungen an die Beratungskräfte haben sich verändert. Die Fragestellungen sind ebenfalls
komplexer geworden, gleichzeitig werden die Ressourcen immer knapper und die Nachfrage nach fachlich fundierter und methodisch gut
aufgestellter Beratung steigt.
Mit welchen Veränderungen der Beratungsinhalte und -strukturen
müssen sich nicht nur die Betriebe, sondern auch die Beratungsorganisationen auseinandersetzen? Was ist zu tun, um mit weniger Geld, Zeit
und Ressourcen qualitativ hochwertige Beratungsergebnisse zu erzielen?
Diese Fragen stehen auch im Fokus der IALB-Tagung, die im Juni in
Solothurn in der Schweiz stattfindet. „Effizienz in der Land- und Ernährungswirtschaft – Sein und Schein in Betrieb und Beratung“ lautet das
Tagungsthema.
In den Schwerpunktbeiträgen dieser Ausgabe beschäftigen sich Refe
rentinnen und Referenten der Tagung mit unterschiedlichen Facetten
des Themas Effizienz und Effektivität in der Beratung. Dabei geht es
unter anderem um wichtige Erfolgsfaktoren, wie eine gute Kosten-Nutzen-Relation, gezieltes Produktmanagement, aktives Marketing, Wissensweitergabe und Kooperation.
Wir haben bei zwei Beratungsorganisationen aus Mecklenburg-Vorpommern und dem Kanton Luzern nachgefragt, wie sich Beratung in
ihren Organisationen in den vergangenen Jahren bis Jahrzehnten ver
ändert hat und wie sie ihre Beratungsangebote zukunftsfähig gestaltet
haben. Ein weiterer Beitrag zeigt, wie sich das beraterische Arbeitsfeld
durch Prozessberatungskompetenz erweitern lässt: Was sind die Inhalte
der Prozessberatung und wie kann diese Methodik mit möglichst wenig
Aufwand kurzfristig in den Beratungsalltag integriert werden?
Viele spannende Fragen, die sicher auch auf der Tagung in Solothurn
noch intensiv diskutiert werden. Erste Anregungen dazu finden Sie auf
den folgenden Seiten.
Eine erkenntnisreiche Lektüre wünscht Ihnen
Ihre

Dr. Bärbel Brettschneider-Heil, Chefredakteurin
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Bertold F. Majerus und Suzanne Otten
Strukturwandel und Änderungen in der Agrarpolitik haben
das Angebot der LMS Agrarberatung in Mecklenburg-
Vorpommern stark beeinflusst. Die Fragestellungen sind
komplexer geworden und auch hinsichtlich der Beratungsmethodik sind die Anforderungen gestiegen.

16 Mut zur Prozessberatung
Liane Kaipel und Elfriede Schaffer
Wenn Beratungs- und Führungskräfte ihre Klienten und
Mitarbeiter anleiten wollen, eigene Lösungswege zu
entwickeln und umzusetzen, dann ist Prozessberatungskompetenz sehr hilfreich.

 eues aus der Ressortforschung des
N
Bundeslandwirtschaftsministeriums
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Landwirtschaftliches Wissenssystem
in Deutschland
Simone Helmle
Das landwirtschaftliche Wissenssystem ist geprägt
durch hohe Differenziertheit, Komplexität und
Dynamik. Wie sind die verschiedenen Teilsysteme
miteinander verknüpft und was sind zukünftige
Herausforderungen?

Ab Juli online
Betriebliche Gesundheitsförderung
– ein Praxisbeispiel
Annalena Wall
Gesunde und motivierte Mitarbeiter/-innen sind
das wertvollste Gut eines Unternehmens. In diesem
Sinn hat der aid infodienst e. V. in
Bonn die hausinterne Arbeitsgruppe
Betriebliche Gesundheitsförderung
gegründet. Vier Maßnahmen wurden
umgesetzt, zwei davon sind bereits
evaluiert.
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Porträt

19 Schüler helfen Schülern

27 Landwirtschaftsschule in
Bad Segeberg

Armin Wild
Das „Tutorensystem“, eine besondere Form der Lern
prozessgestaltung und des sozialen Lernens, hat sich am
Beruflichen Schulzentrum Oskar-von-Miller in Schwandorf,
Außenstelle Neunburg vorm Wald, bewährt.

Beratung
22 Beratung für „Grüne Werkstätten“
Vera Bruder, Xenia Gatzert, Robert Hermanowski
und Axel Wirz
Landwirtschaftliche Betriebe, in denen Menschen mit
Behinderung arbeiten, stellen Beratungskräfte vor besondere Herausforderungen. Das Forschungsinstitut für
biologischen Landbau (FiBL) bietet für diese „Grünen
Werkstätten“ ein bundesweites Beratungsangebot an.

24 Ökoberatung: Die Qualität stimmt
Horst Luley
Wie steht es um die Qualität der Beratung im Ökolandbau? Ein Forscherteam der Hochschule für nachhaltige
Entwicklung Eberswalde (HNEE) hat knapp 600 Öko-
Erzeuger befragt und Vergleiche zwischen den Anbieterorganisationen angestellt.
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Ulrike Bletzer
In der Landwirtschaftsschule in Bad Segeberg kann man
sich in einem Jahr zum staatlich geprüften Wirtschafter
und in zwei Jahren zum staatlich geprüften Agrarbetriebswirt ausbilden lassen. Praxisbezug wird dabei groß geschrieben.

SCHUL-PROJEKTe
28 Planen, verkaufen, präsentieren ...
Karl-Heinz Kerstjens
Die Bandbreite der Schul-Projekt-Themen an der Fachschule für Gartenbau in Essen ist groß. In diesem Jahr
wurden 49 interessante Projekte von den Schülerinnen
und Schülern umgesetzt.

Quellen • Daten • Kommentare
30 Mit Mut führen
Ulrich Lieberth
Mutige Führungskräfte entscheiden kraftvoll und zeitnah,
aber auch besonnen und ausgleichend. Wem Mut fehlt,
dem nützen auch Führungstechniken wenig.
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Aktivitäten zur Nachwuchswerbung fortführen
Die Ausbildungszahlen der
„Grünen Berufe“ entwickeln
sich stabil – trotz des rückläufigen bundesweiten Trends in
der Gesamtwirtschaft. Die po
sitive Entwicklung zeigte eine
bundesweite Umfrage unter
den Mitgliedern des Fachausschusses für Berufsbildung und

Bildungspolitik des Deutschen
Bauernverbandes (DBV), der
Ende April unter Vorsitz von
DBV-Vizepräsident Werner
Schwarz im bayerischen Ansbach tagte. Die FachausschussMitglieder werteten dies als
Erfolg der Ausbildungsoffensive
der vergangenen Jahre.

Vereinbarungen zwischen der
Wirtschaft, den Berufsschulen
und den zuständigen Stellen erforderlich. Der DBV-Fachausschuss bekräftigte seine bisherige Auffassung, dass eine Novellierung des Berufs Landwirt/-in
vor diesem Hintergrund nicht
zielführend wäre.
Besonderes Augenmerk muss
der Berufsstand nach Auffassung
des DBV-Fachausschusses künftig auf die Vermittlung von sachkunde-relevanten Kompetenzen
im Rahmen der Berufsausbildung legen. In der Umsetzungspraxis ist dafür eine enge Zusammenarbeit von Betrieben,
Berufsschulen, überbetrieblicher
Ausbildung sowie Bildungs- und
Fachverwaltung notwendig. Die
berufsständischen Bildungsverantwortlichen sprachen sich
dafür aus, konzeptionelle Vorschläge für die Vermittlung der
Sachkunde in der Tierhaltung
in enger Abstimmung mit den
zuständigen Organisationen aus
dem Veredelungs- und Bildungsbereich zu erarbeiten und in die
laufende fachpolitische Diskussion einzubringen. 
DBV

Zukunftssichere Schulen

Hohe Berufsbindung

Die Kultusministerkonferenz
(KMK) aktualisiert die „Rahmenvereinbarung über die Berufsschulen“. Diese Vereinbarung bildet die Basis für die
Ausbildungs- und Prüfungsordnungen in den 16 Ländern und
dient der notwendigen Einheitlichkeit im Bildungswesen.
Mit dem Beschluss leisten
die Länder ihren Beitrag für
eine zukunftssichere und attraktive Berufsschule. „Durch Zusatzqualifikationen an den Berufsschulen machen wir die
Auszubildenden fit für den Arbeitsmarkt“, sagte die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Sachsens Kultusministerin
Brunhild Kurth. Dazu zählt der
ausbildungsbegleitende Erwerb
der Fachhochschulreife. „Durch
die Doppelqualifizierung entsteht ein echter Mehrwert, der
für die berufliche Karriere alle
Türen offen hält“, so die Präsidentin. Aber auch für die Be-

Mehr als die Hälfte der 18- bis
24-jährigen Erwerbstätigen mit
dualer Berufsausbildung arbeiten in ihrem erlernten Beruf (52
Prozent). Weitere 32 Prozent
arbeiten in einem Beruf, der
mit der Ausbildung zumindest
verwandt ist. Dieser hohe Anteil ist ein Indiz für den flexiblen Einsatz von Absolventinnen
und Absolventen einer betrieblichen Berufsausbildung im Beschäftigungssystem. Dies sind
Ergebnisse einer Auswertung
des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) auf Basis der
BIBB/BAuA-Jugenderwerbstätigenbefragung 2011/2012. Im
Durchschnitt üben nur 16 Prozent dieser Altersgruppe eine
Tätigkeit aus, die mit dem erlernten Beruf nichts mehr zu
tun hat, so die subjektive Einschätzung der befragten jungen
Erwerbstätigen. Von diesen
vollständigen Berufswechslern
können wiederum 65 Prozent

Foto: landpixel.de

Die landwirtschaftliche Aus- und Fortbildung muss sich stetig an
die sich verändernde Praxis anpassen.

Die vielfältigen Aktivitäten des
Agrarbereichs zur Berufsinformation und Nachwuchswerbung
sollen fortgesetzt und die auf
diesem Sektor tätigen Organisationen weiterhin möglichst eng
vernetzt werden. Die Bildungsverantwortlichen des Berufsstandes sprachen sich dafür aus,
die Umsetzung der landwirtschaftlichen Aus- und Fortbildung stetig an die sich verändernde Praxis anzupassen und
sich effizient und transparent
sowie überregional vergleichbar
aufzustellen. Vom qualitativ
hochwertigen und leistungs
fähigen agrarischen Bildungssystem in Bayern überzeugte
sich der Fachausschuss beim
Besuch des Staatlichen Beruf
lichen Schulzentrums (BSZ)
Ansbach sowie des Bildungszentrums Triesdorf.
Zustimmend wurden Vorschläge aufgenommen, in der
landwirtschaftlichen Berufs
bildung die Vermittlung von
Kenntnissen über den ÖkoLandbau bundesweit zu ver
bessern. Hierzu sind in den einzelnen Bundesländern konkrete
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triebe und Unternehmen vor
Ort besteht mit der Zusatzqualifikation die Möglichkeit, regional spezifische Qualifizierungsbedarfe in Absprache mit der
örtlichen Berufsschule in die
Ausbildung zu integrieren.
Um auf die Anforderungen
einer globalisierten Arbeitswelt
besser reagieren zu können,
wurden die Möglichkeiten von
Auslandsaufenthalten während
der Ausbildung deutlich verbessert. Dazu zählen fremdsprachliche Unterrichtsangebote, die
an die erworbenen Kenntnisse
der allgemeinbildenden Schule
anknüpfen und berufsspezifisch
erweitert werden. Durch die
Teilnahme an einer Prüfung
können interessierte Auszubildende ein Zertifikat erwerben,
das das erreichte Sprachniveau
nach den Vorgaben des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprache (GER)
dokumentiert.
KMK

nur noch wenig bis gar nichts
vom Gelernten verwerten.
Unterscheidet man nach
Schulabschluss, weisen Hauptschulabsolventinnen und -absolventen die höchsten Berufswechselquoten auf (rund 24
Prozent). Mit einem höheren
Schulabschluss liegt die Wechselquote bei etwa 13 Prozent.
Auch eine Ausbildung im Handwerk führt deutlich häufiger zu
einem Berufswechsel als eine
Ausbildung in der Industrie (21
Prozent gegenüber 11 Prozent).
Ein entsprechend hoher Anteil
findet sich auch bei Erwerbs
tätigen, die in Kleinbetrieben
ausgebildet wurden (knapp 20
Prozent). Eine Ausbildung über
Bedarf, wie sie häufig im Handwerk und in Kleinbetrieben stattfindet, wirkt sich somit nicht
nur auf die Übernahmechancen
nach der Ausbildung, sondern
auch auf die Berufswechsel
quote aus.
BIBB
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Auf der BUGA Havelregion erhielten Essener Fachschüler für die
Frühjahrsbepflanzung eines Grabes Gold.

Große Goldmedaille
Für ihre Grabgestaltung wurden
die Studierenden der Fachrichtung Friedhofsgärtnerei an der
Fachschule für Gartenbau in Essen im Rahmen der Bundesgartenschau mit der Großen Goldmedaille ausgezeichnet. Die
Fachschule der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen
beteiligt sich seit vielen Jahren
am Ausstellungsteil „Friedhof
und Grabmal“ der Bundesgartenschau, die in diesem Jahr in
der Stadt Havelberg in SachsenAnhalt stattfindet.
Die Studierenden, die im Juni
ihre Prüfungen zum Staatlich
geprüften Wirtschafter oder
Meister absolvieren, legten ein

Grab in sogenannter freier Gestaltung an. Hierbei galt es,
die klassischen Grenzen eines
mehrstelligen Grabes zu verlassen und fließende Übergänge in
die umgebende Gartengestaltung zu führen. Das Preisgericht
bewertete diese Leistung mit
der höchsten Punktzahl und
verlieh die Große Goldmedaille
an die Junggärtner. Nach der
Eröffnungsschau 2013 in Hamburg konnten Essener Fachschüler somit zum zweiten Mal
eine Große Goldmedaille in dieser Disziplin auf einer Bundesgartenschau oder Internationalen Gartenschau erlangen.

LWK NRW

Neuer AdJ-Vorsitzender

Foto: AdJ

Im Rahmen der Frühjahrsmitgliederversammlung wurde
Florian Kaiser zum neuen Bundesvorsitzenden der Arbeits

Florian Kaiser
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gemeinschaft deutscher Junggärtner e. V. gewählt. Kaiser,
bisheriger Beisitzer im AdJ-
Bundesvorstand, hat sich seit
seinem Gewinn des Berufswettbewerbes für junge Gärtnerinnen und Gärtner 2013
verstärkt für die Junggärtner
engagiert. Er löst Jonas Berger
im Amt ab. Stellvertretende
Vorsitzende sind nun Katharina
Deilen und Christian Wening.
„Der gärtnerische Nachwuchs
ist unsere Zukunft“, betonte
Ralf Kretschmer, Vorsitzender
des Ausschusses Bildungspolitik und Berufsbildung im Zentralverband Gartenbau (ZVG),
und lobte das große Engagement der Junggärtner.

ZVG

Das System der dualen Berufsausbildung in Deutschland weckt
weiterhin großes Interesse im
Ausland. Allein im ersten Quartal 2015 wurden laut Webstatistik Zugriffe aus 106 Staaten
auf die Internetseite der Zentralstelle der Bundesregierung
für internationale Berufsbildungskooperation (GOVET –
German Office for international
Cooperation in Vocational Education and Training) im Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)
registriert.
Die Auswertung der Nutzerzugriffe zeigt, dass die Besucherinnen und Besucher des Online
portals www.govet.international
aus allen Regionen der Welt
kommen. Die Länder Europas,
Amerikas und Asiens sind nahezu vollständig vertreten. Das
größte Interesse kommt aus
Russland, den USA und Brasi
lien. Von den EU-Staaten sind

aus Italien und den Niederlanden die höchsten Zugriffszahlen
zu verzeichnen.
Inhaltlich stoßen insbeson
dere die Präsentationen zum
dualen System sowie die Strategie der beteiligten Bundesminis
terien, die am „Runden Tisch
internationale Berufsbildungszusammenarbeit“ abgestimmt
wird, auf hohes Interesse. Die
Präsentationen liegen in den
Sprachen Deutsch, Englisch,
Spanisch, Französisch und Russisch vor, demnächst folgen Italienisch und Chinesisch. Stark
nachgefragt wird von den ausländischen Besuchern und Besucherinnen auch die Datenbank Berufsbildungszusammenarbeit (Datenbank BBZ). Diese
gibt einen umfassenden Überblick über Projekte und andere
Vorhaben deutscher Akteure
in der internationalen Berufsbildungszusammenarbeit. BIBB

Quelle: BIBB
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GOVET hat sich etabliert

GOVET hat seit seiner Gründung Ende 2013 weltweit einen hohen
Bekanntheitsgrad erreicht.

Synergieeffekte nutzen
Der Arbeitskreis Hochschulausbildung Gartenbau und Landschaftsarchitektur des Zentralverbandes Gartenbau (ZVG) und
die Hochschulkonferenz Landschaft (HKL) trafen sich Ende
April zu einer ersten gemeinsamen Tagung an der Hochschule
Geisenheim University. Das Ziel: Synergieeffekte nutzen und
gegenseitiges Verständnis fördern.
Die beiden Gremien tauschten sich inhaltlich über die Entwicklung der Studierendenzahl an den einzelnen Standorten
und Fachbereichen aus, außerdem: über neue Studiengänge,
über die Themen „duales Studium“ und „Studienabbruch“
sowie über andere aktuelle Bildungsthemen. Aufgrund der
positiven Bilanz vereinbarten die Teilnehmer, das Treffen alle
zwei Jahre zu wiederholen.
ZVG
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Potenzial des ländlichen Raums nutzen

Foto: Lydia Vaske

Die Markthalle Delmenhorst,
1919 mit historischem Hintergrund zu Marktgeschehen und
Flüchtlingskindern erbaut, eignete sich hervorragend für
die Tagung „Europa und seine
ländlichen Räume: Migranten –
Willkommen – Perspektiven –
Heimat“, zu der die Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Prof. Dr. Ayça Polat zeigte die
Chancen einer erfolgreichen
Integration von Migranten in
ländlichen Regionen auf.

und das Europäische Informationscenter (EIZ) der Staatskanzlei Niedersachsen Ende
April eingeladen hatten. Im
Rahmen der Reihe „Europa
und seine ländlichen Räume“
ging es dabei unter anderem
um positive Beispiele der beruflichen Qualifikation, um Betriebsberatung, Qualifizierung,
Weiterbildung, Nachbarschaftspflege und Seelsorge.
Prof. Dr. Ayça Polat von der
Fachhochschule Kiel machte
in ihrem Impulsreferat eindrucksvoll die Situation von
Flüchtlingen und Migranten
im ländlichen Raum deutlich.
Die ehemalige Oldenburger
Integrationsbeauftragte nannte
die niedrige Geburtenrate in
Deutschland und den Anstieg
der Lebenserwartung um
knapp drei Monate pro Jahr
als wesentliche Ursachen dafür, dass der demografische
Wandel ohne Zuwanderung
nicht aufzuhalten sei.
Ländliche Räume könnten
mit dem Standortfaktor Fa
milienfreundlichkeit punkten.
Niedrige Lebenshaltungskosten, Freizeitmöglichkeiten,
Natur und ein hohes Angebot

an standortnahen Arbeitsmöglichkeiten in der gesamten Lebensmittelwertschöpfungskette
trügen zu einer hohen Lebensqualität im ländlichen Raum
bei. Die Referentin hob Pakistan als das Land hervor, das
mit ungefähr 1,6 Millionen
Flüchtlingen im Jahr 2014 an
der Spitze der aufnehmenden
Länder stand. Von den EUStaaten hingegen sei kein Land
unter den „Top Ten“ dabei gewesen.
Sabine Schicke moderierte
das Dialoggespräch mit Experten der Arbeitsvermittlung und
Betreuung der Landwirtschaftskammer, der Bundesagentur
für Arbeit und des Caritasverbandes Osnabrück. In zwei
Gesprächskreisen waren die
Teilnehmer aufgerufen, Lösungen zur besseren Integration
von Menschen mit Migrationshintergrund zu entwickeln.
Einig waren sich alle Teilnehmer, dass Empathie, Zeit und
Verständnis nötig sind, um
Menschen mit traumatischen
Erlebnissen das Einleben in
Deutschland zu erleichtern.
Heinrich Grupe, stellvertretender Präsident der Landwirt-

schaftskammer, betonte in
seinem Schlusswort das Engagement der Kammer: Die Fachleute stünden bereit, den Eingliederungsprozess zu fördern
und zu unterstützen. Dabei
solle das Know-how der Kammer bezüglich der Arbeitnehmerberatung, Weiterbildung
und Ausbildung genutzt werden. Die Grünen Berufe böten
viel Potenzial für eine qualifizierte Ausbildung, nachhaltige
Beschäftigungsverhältnisse und
eine damit verbundene Lebenszufriedenheit.
Rund 16 Millionen Menschen in Deutschland haben
einen Migrationshintergrund
– das ist fast ein Fünftel der
Bevölkerung. Heimische Unternehmen und Betriebe werden zukünftig ohne ausländische Hilfs- und Fachkräfte nicht
auskommen. Auch auf den
landwirtschaftlichen Höfen,
den Betrieben des Gartenbaus
sowie im vor- und nachgelagerten Bereich bedeutet die
Arbeit der Migranten eine
nachhaltige Stärkung des ländlichen Raums und seiner Unternehmen.

LWK Niedersachsen

Berufsbildungsbericht 2015

Passungsprobleme

Die Lage am Arbeitsmarkt hat
sich laut Berufsbildungsbericht 2015 für die Jugendlichen
leicht verbessert. Im Ausbildungsjahr 2013/2014 wurden
522.200 Ausbildungsverträge
neu abgeschlossen. Dies entspricht zwar einem leichten
Rückgang um 1,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, der Rückgang hat sich
aber im Vergleich zum Berufsbildungsbericht 2014 verringert. Damals betrug er minus
3,7 Prozent.
Im Zuständigkeitsbereich
Landwirtschaft entsprach die
Zahl der neu abgeschlossenen
Ausbildungsverträge (13.156)
dem Vorjahresniveau. In Westdeutschland wurden 10.392
Ausbildungsverträge neu abgeschlossen (minus 1,3 Prozent).
In Ostdeutschland war ein An-

Kleine und kleinste Betriebe
– insbesondere aus dem
Handwerk – stehen bereits
seit einigen Jahren vor dem
Problem, dass sie ihre angebotenen Ausbildungsstellen
nicht mehr besetzen können.
Jetzt zeigt sich, dass sich auch
bei Mittel- und Großbetrieben erste Passungsprobleme
zwischen Angebot und Nachfrage abzeichnen. Trotzdem
reagieren bislang nur wenige
Betriebe mit veränderten
Rekrutierungsstrategien auf
diese Entwicklung. Dies sind
zentrale Ergebnisse des neuen „Datenreports“ des Bundesinstituts für Berufsbildung
(BIBB), der in Ergänzung des
Berufsbildungsberichts 2015
der Bundesregierung erschienen ist (www.bibb.de/datenreport2015).
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stieg um 136 (plus 5,2 Prozent) auf 2.764 zu verzeichnen.
Die Zahl der gemeldeten
unbesetzten betrieblichen
Ausbildungsstellen erreichte
mit 37.100 im langjährigen
Vergleich einen neuen Höchststand. Dem standen 20.900
unversorgte Bewerberinnen
und Bewerber gegenüber.
Das duale System der beruflichen Bildung ist nach wie vor
die wesentliche Säule für die
Deckung des künftigen Fachkräftebedarfs der Wirtschaft.
Für mehr als 500.000 junge
Menschen ist es der Einstieg
in eine qualifizierte berufliche
Tätigkeit. Mit 7,4 Prozent hat
Deutschland die mit Abstand
niedrigste Jugendarbeitslosigkeit in der E
 uropäischen Union.


BMBF

Mit dem Schwerpunktthema „Ausbildungs-Mismatch
heute – Fachkräfteengpässe
morgen und übermorgen“
greift der BIBB-Datenreport
2015 eine zentrale bildungspolitische Fragestellung auf.
Notwendig ist vor allem eine
gezieltere Ansprache möglicher Ausbildungsinteressierter sowie spezieller Bewerbergruppen, um deren Potenziale besser zu erschließen.
Gerade die Öffnung der dualen Berufsausbildung für Bewerbergruppen, die beispielsweise aufgrund ihrer Herkunft
oder ihrer schulischen Vorbildung bisher deutlich geringere Chancen auf dem Ausbildungsstellenmarkt haben, ist
dringend geboten, um den
sich abzeichnenden Fachkräftemangel zu verringern. BIBB
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SCHWERPUnkt

Thomas Fisel

Die Wirksamkeit erhöhen
Für Beratungsorganisationen sind Effektivität und Effizienz wichtige Erfolgsfaktoren. Die beiden
grundlegenden Fragen zur Überprüfung lauten: Werden die richtigen Dinge getan? – Dabei geht
es um strategische Ausrichtung, Zielgruppen oder Leistungen einer Organisation. Werden die
Dinge richtig getan? – Hier geht es vor allem um die Optimierung von Aktivitäten und Prozessen.

D

en Erfolg einer Organisation
nur auf Effektivität und Effizienz zu reduzieren, wäre zu
kurz gegriffen. Soziologische Stu
dien und auch die gesellschaftliche
Diskussion zeigen, dass die Berücksichtigung nicht-materieller
Werte (beispielsweise soziale Bedürfnisse oder Sinnhaftigkeit) auch
im Wirtschaftsleben eine zunehmende Bedeutung einnimmt.
Diese können im Zielkonflikt – vor
allem mit der Effizienz – stehen.
In vielen landwirtschaftlichen
Beratungsorganisationen gibt es
jedoch Verbesserungsmöglichkeiten, die für alle Beteiligten – Organisation, Kunde und Berater –
nutzbringend sein können. Die
folgenden Leitfragen zu fünf Handlungsfeldern können als Anregung
zur Überprüfung von Effektivität
und Effizienz dienen. Dabei liegt
der Schwerpunkt auf den organisationsinternen Prozessen und weniger auf dem Beratungsprozess.
Beratungs- oder Führungskräfte
in einer Beratungsorganisation
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können einen Haken hinter die jeweilige Frage machen, wenn Sie
darauf bereits gute Antworten in
ihrer Organisation haben. Sollte
dies nicht der Fall sein, haben sie
möglicherweise eine „Stellschraube“ entdeckt, mit deren Hilfe sie
die Wirksamkeit ihrer Organisation
steigern können.

Produktmanagement
Jeder Berater erlebt, dass sich Beratungsprodukte einerseits „abnutzen“ und sich andererseits die Kundenbedürfnisse laufend verändern.
Die wenigsten landwirtschaftlichen
Beratungsorganisationen verfügen
über die notwendige Größe, um
eigene „Produktmanager und -entwickler“ zu beschäftigen, welche
das Beratungsangebot von heute
managen und sich über die Produkte von morgen Gedanken machen. Es lohnt sich jedoch, Produktentwicklung und Produkt
management als erfolgskritische
Prozesse zu begreifen und sie maßvoll zu systematisieren.







Wie werden neue „Produkt
ideen“ generiert und gesammelt? Wie werden sie getestet
und die vielversprechendsten
von ihnen zur Marktreife ent
wickelt? Welche Abteilung oder
welcher Mitarbeiter hat ProzessKnow-How in der Produktentwicklung und berät und begleitet die Berater dabei?
Inwieweit werden Beratungsangebote in einem bestimmten
Turnus und nach bestimmten
Kriterien (zum Beispiel Umsatz,
Kundenfeedback, Wirtschaftlich
keit) im Rahmen einer Dienst
leistungsanalyse überprüft?
Wer hat für ein bestimmtes
Beratungsangebot die Produktverantwortung und initiiert
notwendige Optimierungen,
einen Relaunch oder auch das
Auslaufen?

Effiziente Prozesse
Eine Beratung ist nicht im selben
Maße standardisierbar wie ein Industrieerzeugnis. Und trotzdem
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muss sich auch eine Beratungsorganisation fragen, wie sie ihre Prozesse so optimiert, dass das Input/
Output-Verhältnis stimmt und die
Kundenerwartungen bestmöglich
und mit hoher Sicherheit erfüllt
werden.
Als Beratungsorganisation sollte
man sich fragen:
 Gibt es einheitliche Routinen
und Abläufe für wiederkehrende Beratungsleistungen in unserer Organisation?
 Sind sie dokumentiert und ist
diese Dokumentation „lebendig“ und allen zugänglich?
 Wie werden unsere neuen Berater damit vertraut gemacht
und in diese Abläufe einge
arbeitet?
 Wie werden „Best Practices“
bei den Beratern identifiziert
und kommuniziert, sodass an-

Große und kleine Anbieter

Einige landwirtschaftliche Beratungsanbieter
in Deutschland beschäftigen mehrere Hundert Beraterinnen und Berater und sind damit in Bezug auf die Mitarbeiterzahl „mittelständisch“. Auf der anderen Seite gibt es
sehr viele Beratungsorganisationen mit weniger als zehn Mitarbeitern, also je nach Definition Klein- oder Kleinstunternehmen. Was
bedeutet dies im Hinblick auf Effektivität
und Effizienz?
„Groß“ zu sein ist kein Wert an sich.
„Größe“ zu managen ist eine echte Herausforderung, gerade in Beratungsorganisationen. „Kundennähe“ ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor von Beratungsorganisationen und
diese wird vor allem über die Berater vor
Ort hergestellt. Die Herausforderung großer
Organisationen liegt meist darin, die Kundennähe der Berater auch für die Weiter
entwicklung der Organisation zu nutzen.
Dafür sind eine vertrauensvolle, identitätsstiftende Unternehmenskultur, einfache
Strukturen und gut organisierte Kommunikations- und Beteiligungsprozesse ausschlag
gebend.
Auf der anderen Seite bringt Größe auch
Vorteile im Hinblick auf Effektivität und Effizienz:
 Es wird echte Spezialisierung und Auf
gabenteilung entsprechend der persön
lichen Stärken der Berater möglich.
 Durch eigene Versuchs- und Entwicklungstätigkeit kann Wissensentwicklung
und -transfer verbessert werden.
 Es können mehr Ressourcen in Führung,
Management und Weiterentwicklung fließen.
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dere davon lernen können und
eine kontinuierliche Verbesserung erreicht wird?
Gibt es Kennzahlen oder Indikatoren (Zeitaufwand, erreichte
Veränderungen, Kundenzufriedenheit), anhand derer wir die
Prozessqualität und -effizienz
der Beratung immer wieder
überprüfen und weiterentwickeln können?
Welchen Anteil ihrer Gesamt
arbeitszeit verbringen unsere
Berater mit produktiver (ab
rechenbarer) Arbeit für die
Kunden? Haben wir diesen
wichtigen Kennwert überhaupt
verfügbar?

Aktives Marketing
Viele Berater haben Berührungsängste mit dem Thema „Marketing und Vertrieb“. Dabei wird

Eine gewisse Größe ermöglicht Stabilität,
so dass nicht mit jedem Mitarbeiterwechsel wesentliche Teile des Organisationswissens und damit auch Beratungsqualität verloren gehen.
In Bezug auf Kundennähe und Schnelligkeit
haben kleine Organisationen Vorteile: Änderungen können schnell beschlossen und umgesetzt werden. Jeder kennt jeden und die
Kommunikations- und Entscheidungswege
sind kurz. Im Hinblick auf Effizienz und Effektivität sollten sich kleine Organisationen
mit deutlich unter zehn Mitarbeitern aber
die folgenden Fragen stellen:
 Wie schaffen wir eine hinreichende Spezialisierung, um eine hohe Beratungsqualität in unserem Themenfeld und eine
entsprechende Alleinstellung gegenüber
dem Wettbewerb zu gewährleisten?
 Wie ermöglichen wir den Beratern entsprechende Entwicklungschancen, sodass
wir auch mittel- und langfristig ein attraktiver Arbeitgeber sind?
 Wie sichern wir ab, dass bei einem Per
sonalwechsel das Wissen erhalten bleibt
und die Kunden weiterhin gut bedient
werden?
 Wie schaffen wir es, dass Führung
und strategische Weiterentwicklung
stattfinden, auch wenn wir uns nur
eine „Teilzeitgeschäftsführung“ leisten
können.
 Beratungsorganisationen, die landwirtschaftliche Betriebe im Strukturwandel
erfolgreich begleiten, sollten Vorbild sein
und auch die eigene Struktur zukunfts
fähig halten.


übersehen: Beratung heißt häufig
(noch unbewusstes) Verbesserungspotenzial bewusst machen. Dies
ist oft sogar der anspruchsvollste
Teil der Beratungsarbeit. Für viele
potenzielle Kunden ist die Verbindung zwischen ihrem Problem
(zum Beispiel „Kann ich mir eine
Fremdarbeitskraft leisten?“) und
dem Angebot der Beratungsorganisation (zum Beispiel „Betriebszweigauswertung“) nicht offensichtlich. Der ergebnisoffene Klärungsprozess, ob der Einkauf von
Beratung für das Problem oder Ziel
des Kunden einen Lösungsbeitrag
bietet, ist nichts anderes als „gutes
Verkaufen“. Hinzu kommt: Ohne
aktives Marketing ist die Kundenzahl – gerade bei neuen Beratungsleistungen – in der Regel viel zu
gering, um eine erstklassige Qualität bei angemessenem Aufwand
zu erzielen.
Als Beratungsorganisation sollte
man sich fragen:
 Welchen Anteil der Kunden in
unserer Region mit Beratungsbedarf erreichen wir? Welche
Hinderungsgründe gibt es bei
den übrigen, Beratung in Anspruch zu nehmen?
 Erreichen wir bei unseren Produkten die notwendige Nachfrage, um eine hinreichende
Effizienz (Kostendeckung) und
Qualität zu erzielen? Bei welchen ja? Bei welchen eher
nicht? Welche Konsequenzen
ziehen wir daraus?
 Sind Marketing und Neukundengewinnung eine selbstverständliche „Daueraktivität“ in
unserer Organisation? Oder
wird dieses Thema erst angegangen, wenn die Kunden weniger werden und die Auslastung der Berater sinkt?
 Gibt es Anreize für aktives Marketing und Neukundengewinnung – gerade auch für die erfahrenen Berater? Oder bedeutet dies für sie nur Mehrarbeit?
 Sind „Beratungsmarketing“ und
„aktives Verkaufen“ Bestandteil
der Berateraus- und -weiterbildung?

Kooperation fördern
Berater sind in ihrem Arbeitsalltag
viel auf sich allein gestellt und haben ihren persönlichen Stil, ihr
fachliches Profil und ihren Kundenstamm über Jahre hinweg entwickelt. Diesen Schatz möchten sie
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Führen von Beratern
Die Führung von Beratern birgt
mehrere Herausforderungen: Zum
einen sieht man sie als Vorgesetzter im Regelfall nicht bei ihrer
Hauptarbeit – dem Beraten vor
Ort. Zum anderen kommt der Beratungserfolg durch ein komplexes
Zusammenwirken von Persönlichkeit und Fachkompetenz zustande,
sodass ein enger Führungsstil nach
dem Motto „Vormachen – Nachmachen“ ausscheidet. In der Praxis
führt das häufig dazu, dass Führungskräfte eher zu wenig als zu
viel führen. Für die Beratung vor
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Ort muss das nicht immer abträglich sein. Die Entwicklungs- und
Veränderungsfähigkeit einer Organisation wird dadurch jedoch unter Umständen stark gebremst.
Eine Führungskraft, die wirklich
führt, sollte die folgenden Fragen
beantworten können:
 Welche quantitativen und qualitativen Ziele verfolgt mein
Mitarbeiter und woran können
wir am Ende des Jahres erkennen, ob er sie erreicht hat?
 Wie tragen diese zum Erfolg
unserer Gesamtorganisation bei?
 Inwieweit habe ich für die notwendigen Rahmenbedingungen
(Zeit, Budget, Arbeitsmaterialien, Entlastung von Aufgaben,
notwendige Zuarbeit) gesorgt,
damit mein Mitarbeiter seine
Ziele erreichen kann?
 Was motiviert meinen Mit
arbeiter derzeit und wie kann
dies gefördert werden? Was
frustriert oder demotiviert ihn
und wo kann ich gegebenenfalls Abhilfe schaffen?
 Welche Lern- und Entwicklungsziele verfolgt mein Mitarbeiter
aktuell, damit er sich im Interesse der Firma und in seinem
eigenen Interesse weiterentwickelt?

Veränderungsprozess
Wie andere Organisationen sind
auch Beratungsorganisationen
komplexe Systeme. Neben den
oben aufgezeigten „Stellschrauben“ gibt es noch viele weitere.
Wenn man an zu vielen Schrauben
gleichzeitig dreht, besteht die Gefahr, dass die Irritationen und Widerstände in der Organisation zu
groß werden. Dann kommen gut
gemeinte Veränderungsprozesse
zum Erliegen. Die nächsten Versuche werden dadurch meistens
noch schwieriger.
Überlegen Sie sorgsam, an welchen (wenigen) Stellschrauben sie
zuerst drehen und wie Sie vorgehen:
 Welche Veränderungen sind
wirklich wichtig?
 Inwieweit haben diese auch
(positive?) Wirkungen auf andere Bereiche?
 Gibt es „niedrig hängende
Früchte“, so dass schon bald
erste Erfolge erlebbar werden?
 Wie sorgen Sie für Unterstützung? Wen beziehen Sie zu
welchem Zeitpunkt mit ein?

Foto: Antonprado – iStock.com

verständlicherweise hüten und stellen sich möglicherweise folgende
Fragen: Mache ich mich ersetzbar,
wenn ich mein mühsam erworbenes Wissen einfach so weitergebe?
Erbringt der Kollege auch die notwendige Qualität, wenn ich ihn an
meine Kunden vermittle? Ist er
möglicherweise sogar kompetenter und läuft mir den Rang ab? In
vielen Organisationen werden diese Bedenken eher tabuisiert, was
dazu führt, dass sie gar nicht entkräftet werden können. Wissensweitergabe und Kooperation erfordern bestimmte Rahmenbedingungen und müssen aktiv gefördert
werden.
Als Beratungsorganisation sollten man sich die folgenden Fragen
stellen:
 Inwieweit wird Wissensweitergabe und Kooperation von unseren Führungskräften und erfahrenen Beratern vorgelebt?
 Welche vertrauensbildenden
Maßnahmen (z. B. Begleitungen,
Teamberatungen, kollegiale
Fallbesprechungen) sorgen dafür, dass nicht nur diejenigen
miteinander kooperieren, die
sich sowieso kennen und mögen?
 Wie machen wir Wissensweitergabe als Leistung sichtbar in
unserer Organisation?
 Inwieweit ist der Status eines
„Senior-Beraters“ denkbar, der
mit fachlicher Führung und der
Förderung von „Junior-Beratern“ betraut wird?
 Inwieweit verfügen wir über
geeignete Instrumente, um
„Cross-Selling“, also „Akquise
für Kollegen“ wahrzunehmen
und genauso zu würdigen wie
direkt erbrachte Beratungsleistungen?

Mit den „niedrig hängenden Früchten“ beginnen –
So werden schon bald erste Erfolge durch kleine Ver
änderungen sichtbar.



Wer fungiert als „change
agent“, also als derjenige, der
den Veränderungsprozess kontinuierlich vorantreibt?

Verschärfter Wettbewerb
Auch wenn die Kunden kontinuierlich abnehmen: Der Einkauf von
Beratungsdienstleistungen und die
Zahlungsbereitschaft der verbleibenden Betriebe steigen. Allein
schon die Arbeits- und Verantwortungsüberlastung vieler Betriebsleiter und Betriebsleiterinnen bietet eine Vielzahl von Ansatzpunkten.
Gleichzeitig wird sich der Wettbewerb im Beratungsbereich jedoch verschärfen. Immer häufiger
bieten Agrarhandel sowie Betriebsmittel und Maschinenhersteller
Beratung als Zusatzleistung an. Pri
vate Beratungsanbieter nehmen zu.
Zudem wird manche Beratungs
organisation ihre derzeitige regionale Beschränkung vermutlich in
Frage stellen. Vor diesem Hintergrund werden die Kunden ihre Berater und Beratungsorganisationen
zunehmend mit anderen Anbietern vergleichen. Diejenigen Organisationen, die es neben dem Tagesgeschäft schaffen, sich selbst
und ihre Arbeit immer wieder im
Hinblick auf Effektivität und Effi
zienz zu überprüfen und zu optimieren, brauchen diesen Vergleich
nicht zu scheuen.
■

Der Autor

Thomas Fisel
entra GmbH,
Winnweiler
Thomas.Fisel@entra.de
www.entra.de
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Markus Höltschi

Beratung im Kanton Luzern
Die landwirtschaftliche Beratung steht zunehmend im Spannungsfeld der knapper werdenden
Ressourcen der öffentlichen Hand und den hohen Ansprüchen der Bauernfamilien. Der Kanton
Luzern hat als logische Konsequenz die Tätigkeitsfelder eingeschränkt, die Beraterinnen
und Berater konsequent auf Spezialgebiete fokussiert und Dienstleistungen, die einen hohen
Kostendeckungsgrad ermöglichen, ausgebaut.

B

asis für die Beratungstätigkeiten des Berufsbildungszen
trums Natur und Ernährung
(BBZN) im Kanton Luzern bildet
eine Leistungsvereinbarung mit der

Dienststelle Landwirtschaft und
Wald (lawa). Hier sind der Grundauftrag sowie die erwarteten Leistungen mit Zielen und Indikatoren
sowie die operativen jährlichen

Tabelle 1: Fachbereiche und Beratungsangebote
 etriebsanalyse und Strategieentwicklung
B
Zusammenarbeit und Generationenfragen
¢ Regionale Projekte und Paralandwirtschaft
¢ Schätzungen, Gutachten und Rechtsberatung

Betriebswirtschaft und
Ländlicher Raum

¢

Technik

¢

¢

¢

 aushaltsplanung und Budgetberatung
H
Produkteverwertung und Ernährung
¢ Agrotourismus und Direktvermarktung

Bäuerliche Haus
wirtschaft

¢

Milch, Rindfleisch- und
Schweineproduktion,
Kleinvieh und Pferde

¢

Pflanzenbau und
Ökologie

¢

Familien in Notlagen

¢

Praxisversuche und
Wissenstranfer

¢

Weiterbildung

¢

Quelle: BBZN
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 au- und Technikberatung
B
Erneuerbare Energien: Sonne, Holz, Biogas

¢

 roduktionstechnik und Produktionsverfahren
P
Betriebs- und Arbeitswirtschaft
¢ Vollkostenrechnungen
¢

 roduktionstechnik/-verfahren im Acker- und Futterbau und
P
bei Spezialkulturen
¢ Biodiversität und Vernetzung
¢ Rekultivierungen und Bodenschutz
Ganzheitliche Begleitung

 nbau- und Praxisversuche
A
Bindeglied zwischen Forschung und Praxis
¢ Informationszentrum für Anspruchsgruppen aller Art
¢

 bendveranstaltungen, Tages- und Blockkurse für die LandwirtA
schaft zu ausgewählten, aktuellen Themen in Zusammenarbeit 
mit Berufsverbänden und Behörden

Abläufe definiert. So ist es möglich,
eine Beratungsorganisation zu führen, die sich an den Bedürfnissen
der Kunden orientiert und einen
hohen Selbstfinanzierungsgrad
erreicht.
Organisatorisch sind die beiden
Bildungs- und Beratungszentren
an den Standorten Schüpfheim
und Hohenrain ein Teil des BBZN.
Die beiden Standorte arbeiten in
der täglichen Arbeit intensiv zusammen. Der Rektor und die beiden Prorektoren (Standortverantwortliche) bilden die Führung Landwirtschaft.
Die Angebote in Bildung und
Beratung kommen aus einer Hand.
Die Mitarbeitenden habe eine Anstellung als Lehrer/-innen und
Berater/-innen. Diese Kombination
hat den Vorteil, dass die Fachpersonen in der Bildung und in der
Beratung die gleichen Fachbereiche
abdecken. Der Unterricht profitiert
von der Praxisnähe der Lehrper
sonen und die Beratung von den
persönlichen Beziehungen, die
beim Unterrichten des Berufsnachwuchses, den künftigen Kunden,
entstehen.
Die Kombination von Unterricht
und Beratung verbessert die Arbeitsplatz-Attraktivität. Bezüglich
Führung und Effizienz der Beratung hat dieses System aber auch
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gewisse Nachteile, weil Bildung
und Beratungstätigkeit in einer
ständigen Ressourcenkonkurrenz
zueinander stehen. Sowohl für die
Bildung wie auch für die Beratung
steht immer nur je ein Teilpensum
zur Verfügung.

Strategische Ausrichtung
Die landwirtschaftliche Beratung
soll die Branche darin unterstützen, die Herausforderungen der
Agrarpolitik zu meistern. Sie soll
dazu beitragen, dass die Landwirtschaft als zentraler Teil der Ernährungswirtschaft, der Umweltentwicklung, der Entwicklung des
ländlichen Raums und des landwirtschaftlichen Wissenssystems
wahrgenommen wird.
Der Bundesrat hat auf nationaler
Ebene strategische Schwerpunkte
für die Landwirtschaft definiert, mit
welchen die Bedürfnisse der Konsumentinnen und Konsumenten
sowie die Erwartungen der Bevölkerung gedeckt werden sollen. Die
vier Schwerpunkte gelten folgerichtig auch für die landwirtschaftliche Beratung: die sichere und
wettbewerbsfähige Nahrungsmittelproduktion und -versorgung, die
effiziente Nutzung der Ressourcen,
die Stärkung der Vitalität und der
Attraktivität des ländlichen Raums
und die Förderung der Innovation
und des Unternehmertums in der
Land- und Ernährungswirtschaft.
Gestützt auf diese strategischen
Schwerpunkte der Schweiz hat die
Dienststelle Landwirtschaft und
Wald (lawa) auf Kantonsebene folgende sechs strategische Handlungsachsen für eine nachhaltige
Landwirtschaft und bäuerliche
Hauswirtschaft des Kantons Luzern
definiert:
 die Optimierung der Produktion;
 der optimale Einsatz der agrarpolitischen Instrumente;
 die aktive Begleitung der agrarpolitischen Reformen;
 die konsequente Ausrichtung
auf den Markt und den Schutz
der natürlichen Ressourcen;
 die Entwicklung und Förderung
von Einkommensalternativen;
 die Sicherstellung einer sozial
verträglichen Entwicklung.
Die Leistungen, Ziele und Indikatoren werden vom lawa und dem
BBZN gemeinsam erarbeitet und
jährlich vereinbart. Sie werden im
Anhang zur Leistungsvereinbarung
aufgeführt. Das BBZN informiert
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jährlich über die erbrachten Leistungen. Der Leistungsbericht erfolgt in Anlehnung an den Jahreskontrakt.

Beratungsformen
Beim Beratungsengagement in den
verschiedensten Fachbereichen
(s. Tabelle 1) werden unterschied
liche Methoden angewendet. Die
bedeutendsten sind die Einzelberatung, die Führung von Arbeitskreisen und die Organisation von
Weiterbildungsveranstaltungen. Bei
den Tätigkeiten wird großen Wert
darauf gelegt, dass die Bäuerinnen
und Bauern Entscheidungsgrund
lagen erhalten und professionell
durch schwierige Entscheidungsprozesse begleitet werden. Das
Coaching ist eine neuere Beratungsform. Speziell ausgebildete Mit
arbeiter betreuen Bauernfamilien
mit besonders komplexen Fragestellungen. Oft ist es eine Mischung
von fachlichen und strategischen
Fragen, finanziellen Engpässen sowie familiären und persönlichen
Problemen.
Im Kanton Luzern stehen neun
Vollzeitstellen für die Beratung zur
Verfügung. In größeren Beratungsbereichen verteilen sich die Stellenprozente immer auf mehrere
Beraterinnen und Berater.

Steigende Tarife
Steuersenkung im Kanton Luzern
und daraus hervorgehende Sparpakete hinterlassen bei den Dienstleistungen und den Tarifen ihre
Spuren. Mit der heutigen Tarifstruktur (s. Tabelle 2) ist die Belastung
für die Bauernfamilien an der oberen Grenze angelangt. Es sind innerhalb der Schweiz die höchsten
Tarife in der landwirtschaftlichen
Beratung. Gelingt es den Beraterinnen und Beratern nicht, eine
Dienstleistung zu bieten, bei welcher die Kunden das Preis-Leistungsverhältnis als gut beurteilen,
wird die Beratung schlicht nicht
nachgefragt. Dieser Umstand fordert das BBZN als Organisation
und jeden Mitarbeitenden ganz
persönlich täglich heraus. Zieht sich
die öffentliche Hand noch weiter
aus der Verantwortung zurück, ist
die Zukunft dieser Supportstrukturen für die Branche nicht gesichert.
Gemäss aktuellem Finanzierungskonzept muss das BBZN pro Be
ratungsprozent durchschnittlich
1.000 Schweizer Franken (CHF)

Tabelle 2: Aktuelle Tarifstruktur
Einzelberatung für Bauernfamilien mit erheblichem öffentlichen
Interesse

100 CHF/Stunde

Einzelberatung mit überwiegendem Anteil privatem Interesse

150 CHF/Stunde

Telefonberatung (ab ¼ Stunde)

100 CHF/Stunde

Projektbegleitungen; Projekte zur
regionalen Entwicklung

100 bis 150 CHF/
Stunde

Vorträge und Flurbegehungen
nach Aufwand; mindestens 200,–

100 CHF/Stunde

Arbeitskreise

40 CHF/Halbtag

Gutachten für Firmen und Institutionen mit rein kommerziellem
Charakter

150 CHF/Stunde

Bei allen Beratungen wird die Fahrzeit in Form einer
Anfahrtspauschale von 30 CHF und einer Kilometer
entschädigung von 0,65 CHF zusätzlich verrechnet.
ISO-Abkürzung für Schweizer Franken ist CHF

Einnahmen pro Jahr generieren.
Diese Faustgrösse dient als Basis
für die Pflichtenhefte und die individuelle Budgetierung der Beratungseinnahmen. Dem Umstand,
dass nicht alle Beratungsbereiche
das gleiche Einnahmenpotenzial
aufweisen, wird folgendermaßen
Rechnung getragen: Beratungsbereiche mit hoher privater Konkurrenz, bei welchen die Beratung an
den Kauf von Produktionsmitteln
gekoppelt ist (Produktionstechnik,
Pflanzen- und Tierproduktion),
müssen als Zielgrösse je Beratungsprozent und Jahr rund 700
bis 800 CHF generieren. Bei Bereichen mit geringem öffentlichen
Interesse und wenig privater Konkurrenz gelten 1.200 bis 1.300
CHF Einnahmen je Beratungsprozent als Basis.

Perspektiven
Die öffentliche Beratung hat dann
eine erfolgreiche Zukunft, wenn
sie sich für jede Dienstleistung
überlegt, wer der Auftraggeber
(Besteller) ist und wer die Kosten
trägt. Leistungen im Dienste der
Öffentlichkeit können nur in dem
Ausmaß zur Verfügung gestellt
werden, wie sie auch staatlich finanziert sind. Beraterinnen und
Berater haben das Wissen und die
Kompetenzen, den Landwirtinnen
und Landwirten eine Dienstleistung anzubieten, die einen hoher
Selbstfinanzierungsgrad ermöglicht.
■

Der Autor

Markus Höltschi
Prorektor BBZN
Hohenrain
markus.hoeltschi
@edulu.ch
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Beratung
gestern und
heute
Strukturwandel und Änderungen in der Agrarpolitik haben auch die Beratung stark beeinflusst.
Die Fragestellungen sind komplexer geworden und auch hinsichtlich der Beratungsmethodik
sind die Anforderungen in den vergangenen Jahren gestiegen. Das Beratungsangebot der LMS
Agrarberatung in Mecklenburg-Vorpommern hat sich entsprechend verändert.

D
Literatur
Boland, H., Thomas,
A. et.al. (2005):
Expertise zur Beratung
landwirtschaftlicher
Unternehmen in
Deutschland, im Auftrag des Bundesministeriums für Verbraucherschutz, Ernährung
und Landwirtschaft,
Bonn. Institut für
Agrarsoziologie und
Beratungswesen, Justus-Liebig Universität
Gießen.

ie Beratung hat in den vergangenen Jahren einen Wandel erfahren (s. Tabelle). Die
Situation, in der landwirtschaftliche
Beratung stattfindet, wurde durch
folgende Entwicklungen gekennzeichnet (vgl. Boland und Thomas
2005):
 anhaltender Strukturwandel;
 sich ändernde Rahmenbedingungen: vom geschützten Markt
zum Weltmarkt;
 steigende Anforderungen der
EU (Umwelt);
 stärkere Anforderungen an
Spezialwissen für die Landwirte
im Bereich Qualitätsmanagement, Kommunikations- und
Bürotechnologie;
 Rückgang des finanziellen Engagements des Staates im Bereich Beratung;
 zunehmende Privatisierung und
Kommerzialisierung der Beratung.

Der Strukturwandel und die Änderungen in der Agrarpolitik haben
auch die Beratung sehr stark beeinflusst. Nicht mehr nur die produzierte Menge spielt eine Rolle,
sondern auch die Art der Erzeugung von Produkten hat zunehmend an Bedeutung gewonnen.
Der Landwirt ist nicht mehr nur
„Nahrungsmittelproduzent“. Er hat
in der gesellschaftlichen Wahrnehmung auch die Funktion des Bewirtschaftens von landwirtschaft
lichen Flächen, Ressourcen und
Landschaften erhalten.
Ein Kennzeichen des Strukturwandels ist die Abnahme der Betriebszahlen. Diese Veränderungen
führen auch zu einer Veränderung
in den Beratungsangeboten. So
wurden individuelle und betriebsspezifische Fragestellungen und
Entscheidungen, zum Beispiel zur
Betriebsaufgabe oder -übergabe
und Betriebsumstellungen, zu

nachgefragten Beratungsinhalten.
Je komplexer die Fragestellung,
desto größere Bedeutung kommt
der Beratung zu.

Leistungsspektrum
Mecklenburg-Vorpommern hat sich
entschieden, die Beratung privatrechtlich zu organisieren. Hier ist
eine 99prozentige Tochter des
Landes mit der Beratung betraut.
Die Beratung der landwirtschaftlichen Betriebe wird seit Gründung
dieser Beratungsgesellschaft kommerziell betrieben.
Die LMS Agrarberatung GmbH
mit Sitz in Rostock ist seit 1991 ein
Beratungsunternehmen, das für die
Betriebe ganzheitliche Beratung
anbietet. Beratung und Analytik
(LUFA, landwirtschaftliche Untersuchung- und Forschungsanstalt)
aus einer Hand. Auch hier hat ein
Wandel stattgefunden. Standen
Anfang der 90er Jahre die Wieder-

Tabelle: Beratung im Wandel
Beratung früher (1970er Jahre)

Beratung heute

Beratungspersonal

der Berater als starke Autorität; der „Wissende“, wurde nicht angezweifelt (Dominanz des Beraters über
den Landwirt)

der Berater ist spezialisiert; landwirtschaftliches Fachwissen ist oft nur noch in produktionstechnischer Beratung notwendig

Ausbildungsstand
der Ratsuchenden

Landwirte noch nicht spezialisiert, sondern Generalisten

hochqualifizierte Betriebsleiter, Spezialisten

Beratungsform, -ziel „autoritäre“ Beratung

Teamberatung bzw. Coaching; Berater ist Dienstleister

Wettbewerbs
situation

kein bzw. wenig Wettbewerb von Beratungsunternehmen; die Beratung wurde schwerpunktmäßig durch die
staatlichen Stellen durchgeführt; Beratung kostenfrei

private Anbieter auf dem Markt; Beratung kostenpflichtig

Kommunikations
formen

eingeschränkte Kommunikationswege (Internet stand
nicht zur Verfügung)

Netzwerke, Internet, Facebook, Twitter; schnelle
Kommunikation erwünscht

Quelle: LMS Agrarberatung

14

B&B Agrar 3 / 2015

einrichtung von Betrieben in den
östlichen Bundesländern und die
Investitionsförderung im Vordergrund – mit Antragstellung nach
dem Agrarinvestitionsprogramm –
so ist heute die ganzheitliche Unternehmensberatung Hauptaufgabe. Ein weiteres zentrales Thema
ist die Beratung zur strategischen
Ausrichtung des Betriebes, um
sich auch in zehn Jahren den Anforderungen des Marktes und der
Gesellschaft erfolgreich stellen zu
können.
Das Leistungsspektrum der LMS
Agrarberatung umfasst folgende
Bereiche:
 komplexe betriebswirtschaftliche und produktionstechnische
Beratung,
 betriebsindividuelle Grund- und
Schwachstellenanalyse,
 Unternehmenskonzepte, Businessplan,
 Planung von Investitionsvorhaben und Betriebsentwicklung,
 Liquiditätsplanung und Controlling,
 Betriebszweigauswertung,
 individuelle Beratung, Gruppengespräche, Workshops und Exkursionen,
 Bündelung von Ein- und Verkauf
der Produkte über die EZG (Erzeugergemeinschaft),
 QS-Beratung und Betreuung,
 aktuelle Information über Fachbeiträge, firmeneigene Zeitschriften und Rundschreiben.
Meilensteine der LMS Agrarberatung sind:
 seit 1992 Beratung zur Wiederund Neueinrichtung von landwirtschaftlichen Betrieben in MV,
 ab 1992 Aufbau der LMS-Arbeitskreisberatung (nach Produktionsrichtung),
 seit 1993 Betriebszweiganalysen/Vollkostenauswertung,




1994: Entwicklung der Schweinespezialberatung,
ab 2005: verstärkte einzelbetriebliche Auftragsberatung
(Fördermaßnahmen, Investitionskonzepte, Gutachten).

Laut einer aktuell durchgeführten
Erhebung im Unternehmen, liegt
der Fokus der Beratung derzeit bei
den betriebswirtschaftlichen Fragen (s. Abbildung 1). Diese beinhalten die Betriebszweigauswertungen im Ackerbau und in der
Milchproduktion. Insbesondere
werden vorrangig Liquiditätspläne
für Milchvieh haltende Betriebe erstellt. Als zweiter Schwerpunkt ist
die Antragsstellung nach der neuen GAP ein sehr großes Thema.
Es gibt im Wesentlichen vier
Gründe, externe Berater einzu
setzen:
 Fachliche Kompetenz: Für eine
Veränderung oder Fragestellung
wird spezifisches Fachwissen
benötigt, das im eigenen Betrieb nicht in ausreichendem
Maße vorhanden ist oder es
fehlen ausreichend freie personelle Ressourcen.
 Objektivität: Die Beratung
stellt eine neutrale Instanz dar,
die weitgehend frei von eigenen Interessen ist. Die Unabhängigkeit des Beraters hat bei
den Unternehmen einen hohen
Stellenwert.
 Personelle Kapazität: Aus
Kostengründen ist es nicht rentabel im eigenen Unternehmen
Berater vorzuhalten.
 Aktualität hinsichtlich Stand
der Technik und/oder For
schung: Es soll sichergestellt
werden, dass bei Veränderungsvorhaben oder betrieb
lichen Fragestellungen die neuesten Erkenntnisse berücksichtigt werden.

Abbildung 2: Kommunikationsprozess
Kommunikation/
Interaktion
Beratende
fachlich kompetent
methodisch fähig
¢ unabhängig

Ratsuchende
 ird aktiv
w
ist motiviert
¢ bereit zu Verhaltens
änderung

¢

¢

¢

¢

Quelle: LMS Agrarberatung, eigene Darstellung
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Abbildung 1: Beratungsschwerpunkte
bei der LMS

5
9

27

16

23

20

 etriebswirtschaft
B
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Unternehmens
entwicklung

 roduktionstechnik
P
Vermarktung/
Marketing
Arbeitswirtschaft

Quelle: LMS Agrarberatung

Im Kern der Beratung steht der
Kommunikationsprozess zwischen
Berater und Ratsuchenden, der die
Beratung darstellt (s. Abbildung 2).
In puncto Beratungsmethodik
sind die Anforderungen in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. In vielen Fällen sind die Problemstellungen komplex und mancher Landwirt mit der genauen
Problemidentifikation überfordert.
In komplexen Problemsituationen
braucht der Landwirt weniger jemand, der als Spezialist seine Situation voranbringen kann, als vielmehr einen breiter ausgerichteten
Gesprächspartner, der ihn bei der
genauen Situationsanalyse unterstützt und dem er persönlich vertraut. Hier setzt die Prozessberatung an. Unter einer Prozessberatung versteht man die beratende
Unterstützung eines Klienten mit
der Absicht, dass der Klient seine
Aufgabenkomplexe zukünftig wieder eigenständig(er) bewältigen
kann. Der Berater liefert daher in
einer Prozessberatung keine direkten Lösungsvorschläge, sondern
begleitet den Klienten in dem Prozess und regt dabei an, wie eigene
Lösungen entwickelt werden können und welche Faktoren dabei zu
berücksichtigen sind (s. auch Beitrag S.16 ff).
■

Die Autoren

Bertold F. Majerus
Geschäftsführer LMS
Agrarberatung GmbH,
Rostock
gf@lms-beratung.de
www.lms-beratung.de

Suzanne Otten
Teamleiterin Büro
für Existenzsicherung
(BEX), Rostock
sotten@lmsberatung.de
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Mut zur Prozess
beratung

U

nter dem Begriff „Beratung“
werden alle auf Kommunikation basierenden Unterstützungsangebote zum Lösen eines für die Klientenseite subjektiv
bedeutsamen Problems oder einer
Fragestellung verstanden. Dabei
werden zwei Formen unterschieden: Fachberatung und Prozess
beratung.

Tabelle 1: Definition der Begriffe Fachund Prozessberatung
Fach
beratung

Informations- und Lösungsangebote für
Kundenanliegen durch Fachexpertinnen/
Fachexperten. Beratungsperson ist Expertin/Experte für Inhalt. Bei der Fach
beratung besteht die Aufgabe des Beraters/der Beraterin darin, die inhaltliche
Lösung eines Problems zu entwickeln.

Prozess
beratung

Eine Beratungsperson unterstützt die
Kundin/den Kunden auf dem Weg zu
einer eigenverantwortlichen Lösung ihres/
seines Anliegens. Die Beratungsperson ist
verantwortlich für den Prozess.

Abbildung: Wechselwirkung
von sozial-kommunikativem
und mentalem Prozess

Berater/in
Quelle: eigene Darstellung
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Interaktion

Mentaler
Prozess

Klient/in

Foto: landpixel.de

Wenn Beratungs- und Führungskräfte
ihre Klienten und Mitarbeiter anleiten
wollen, eigene Lösungswege zu ent
wickeln und umzusetzen, dann ist Prozessberatungskompetenz sehr hilfreich.
Dadurch lassen sich im eigenen berate
rischen Arbeitsfeld Handlungsspielraum
und Perspektiven erweitern sowie Effi
zienz und Effektivität erhöhen.
Die Begriffe „Fachberatung“ und
„Prozessberatung“ beschreiben das
Beratungsverständnis der Beraterinnen und Berater im Umgang mit
dem Beratungsanliegen (s. Tabelle 1). In der Praxis kommt es zu
einer Kombination der beiden Formen, dennoch kann man die beiden idealtypischen Ausprägungen
von Beratung als die beiden Säulen verstehen, auf denen das beraterische Handeln basiert.

Prozesse definieren
Die Steuerung und Optimierung
von Planungs-, Produktions-, oder
Umsetzungsprozessen auf einem
landwirtschaftlichen Betrieb im
Sinne ökonomischer Effizienz und
Effektivität ist als betriebswirtschaftlicher Zugang zum Thema
Prozess zu sehen. Der/die Bera
ter/-in kann dabei in unterschied
licher Form unterstützend auftreten:
 Als Fachberater/-in bietet er/
sie inhaltliche Verbesserungsvorschläge an.
 Als Prozessberater/-in unterstützt er/sie einen kommuni
kativen Prozess, damit eigene
Lösungen und Ideen zur Verbesserung der betriebswirtschaftlichen Prozesse gefunden
werden.
 Als ausführende/r Dienstleister/
-in übernimmt er/sie Aufgaben
und handelt stellvertretend für
den/die Betriebsleiter/-in (zum
Beispiel Kostenvoranschläge
einholen, Baupläne einreichen).

Prozesse im „sozial-kommunikativmentalen“ Sinn der Prozessberatung zielen auf prozessorientiertes
Lernen bei der oder den zu be
ratenden Person/en ab, das durch
die Interaktion oder den Kom
munikationskreislauf zwischen
Berater/-in und zu beratender
Person ausgelöst wird, und von
der Beraterin/vom Berater nicht
„gesteuert“ oder instruiert werden kann.
Die Beratungsperson fokussiert
dabei auf das „Wie“ der Beratung
und bringt ihr prozessuales Wissen
und Können ein. Aus der Zusammenarbeit resultierende Veränderungen, Entwicklungen und Lerneffekte spielen sich im „Kopf“ der
an der Beratung auf Klientenseite
beteiligten Personen ab und führen
zu neuen Ideen, Einsichten, Verstehen, veränderten Sichtweisen
und möglicherweise auch zu einem
veränderten Verhalten (s. Abbildung).
Innerhalb der Prozessberatung
ist es wichtig, zwei grundsätzliche
Vorgehensweisen zu unterscheiden
(s. Tabelle 2). Prozessberatung kann
entweder aus einer problemorientierten oder einer lösungsfokussierten Perspektive heraus durchgeführt
werden. In beiden Fällen steht zu
Beginn das Feststellen eines Unterschieds zwischen dem, wie etwas
ist, und dem, wie es – aus irgendwelchen Gründen – sein sollte
(„Ist-Soll-Diskrepanz“, Bamberger
2001).
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Tabelle 2: Unterschiede zwischen problemorientierter und lösungsfokussierter Prozessberatung
problemfokussiert/ursachenorientiert

lösungsfokussiert/ressourcenorientiert

erstrebtes
Ziel

Problem beseitigen

Lösungen/Lösungsmuster finden und stabilisieren

Kurz
beschreibung

Berater/-in unterstützt die zu beratende Person
beim Verstehen des Problems und beim anschließenden Problemlösungsprozess. Es wird großer
Wert auf die Problemformulierung und damit auf
die Ursachen des Problems und auf Ursachen erklärende Problemmuster gelegt.

Lösungsfokussierung ist die Grundlage eines von Steve de Shazer und Insoo Kim Berg entwickelten Beratungs- und Therapieansatzes. Es werden nicht die Ursachen für Probleme analysiert,
sondern es wird direkt nach Lösungsansätzen gesucht.
Berater/-innen richten ihren Blick, ihre Haltung und ihre Sprache konsequent auf zukunftsorientierte Verbesserungen oder
mögliche Lösungen aus.

Beispiel
fragen

¢

 as wird von wem als Problem bezeichnet?
W
Wie erklären Sie sich, dass …?
¢ Wie beschreiben die unterschiedlichen Beteiligten das Problem?
¢ Wofür wäre es gut, das Problem noch eine Weile
zu behalten?
¢ Verschlimmerungsfrage:
Was müssten Sie tun, um ihr P
 roblem zu behalten?

¢

Kritik

Defizitorientierung: Ein Verharren auf den Problemen verhindert das F inden von Lösungen.
Problem- und vergangenheitsorientierte Sprache

Die ausschließliche Fokussierung auf Lösungen verschleiert
wichtige Ansatzpunkte für Lösungen.

¢

 underfrage: Wenn das Problem durch ein Wunder über
W
Nacht weg wäre: Woran könnte man erkennen, dass es passiert ist? Was würden Sie danach als Erstes machen? Was als
Zweites?
¢ Skalierungsfragen: Bezogen auf das Problem – Wo stehen Sie
jetzt auf einer Skala von 0 bis 10? Was müssten Sie tun, um
auf Ihrer Skala nur einen Schritt höher zu kommen?
¢ Fragen nach Ausnahmen vom Problem

Quelle: eigene Darstellung

Wichtige Kompetenzen
Im Folgenden sind einige zentrale
Kompetenzen für die Prozessberatung dargestellt.
Gelungene Prozessberatung
lebt von guten Fragen: Fragen zu
stellen, ist ein Kernelement jeder
Beratung. In der Fachberatung werden häufig die sogenannten „Informationsfragen“ oder „Journalistenfragen“ genutzt: Was? Wer? Wann?
Wie? Warum? Damit werden Sachverhalte erfragt, was in der Fachberatung durchaus sinnvoll ist. Bei
komplexen Zusammenhängen, bei
denen Beziehungen und Emotionen
eine Rolle spielen oder Zukunftsentscheidungen getroffen werden
müssen, deren Auswirkungen niemals zur Gänze bekannt sein können, stößt die Fachberatung mit
den oben genannten Fragen an
Grenzen. Um hilfreich zu sein, bedarf es hier Fragen, die den Beratungskunden und die Beratungskundin zum Denken bringen.
(s. Tabelle 3).
Niemals die „heilige Zeit“ des
Kunden/der Kundin unterbre
chen: Wenn Beratungskunden und
-kundinnen keine Antwort parat
haben, versucht die Fachberatung
durch eine etwas veränderte Fragestellung zu unterstützen. In der
Prozessberatung sind die Fragen
dazu da, um neue Gedanken zu
ermöglichen. Daher soll die Denkzeit der Klientinnen und Klienten
niemals mit einer Zusatzfrage unterbrochen werden. Je einschnei-
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dender die Frage ist, umso länger
braucht der Kunde/die Kundin für
eine Antwort. Wenn er/sie als
Antwort „keine Ahnung“ sagt oder
„Das weiß ich wirklich nicht.“,
wartet die Beratungsperson einfach weiter ab. Wenn eine sehr allgemeine Antwort kommt, wird mit
„Und was noch?“ nachgehakt. Zuhören und Schweigen können, sind
neben den Fragen zentrale Kompetenzen eines Prozessberaters/einer
Prozessberaterin.
Respekt gegenüber Kunden
und Respektlosigkeit gegenüber
Gewissheiten: Damit Kunden und
Kundinnen ihre eigenen passenden Lösungen finden, sind sie mit
all ihren Erfahrungen und Lösungsfähigkeiten zu respektieren und
keinesfalls mit „richtig-falsch“Schablonen zu bewerten. Um sie
jedoch in der Lösungsfindung zu
unterstützen, muss die/der Pro
zessberater/-in skeptisch gegen
jegliche Gewissheiten sein und mit
Fragen irritieren. Dafür wird das
eigene Nichtwissen genutzt. Wenn
der Kunde/die Kundin zum Beispiel äußert „Das ist ja klar.“ oder
„Natürlich ist das so.“ oder „Das
ist halt so.“, dann setzt die Beratungskraft ihr Nichtwissen in ihren
Fragen ein: „Was konkret beurteilen Sie als natürlich? Wer konkret
meint, dass was klar ist?“
Aushalten von Unsicherheit
und Widersprüchen: Prozess
beratung ist gekennzeichnet von
Unsicherheiten – Unsicherheiten,

die von den Klientinnen und Klienten eingebracht werden, die im
Prozess auftauchen, die die Beratungsergebnisse betreffen. Das
Aus- und Durchhalten von Unsicherheiten und Widersprüchen ist
für eine/n Prozessberater/-in eine
wichtige Kompetenz, um in der
Beratung handlungsfähig zu bleiben und den Klientinnen und Klienten emotionale Sicherheit in
der Beratungsbeziehung zu ermöglichen.

Einsatz und Grenzen
Es wird viel diskutiert, was richtige
Prozessberatung ist, wer für welche Zwecke welche Kompetenzen
mitbringen muss und welche
„Schule“ welche Vor- und Nach
teile hat. Wichtig ist ein vielfältiges
und breites Handlungsrepertoire
bei den Beraterinnen und Beratern,
um situations- und (beratungs-)
phasenspezifisch unterschiedliche
Methoden begründet einsetzen zu
können (Schiersmann & Thiel
2011). Im Mittelpunkt sollte stets
die Nützlichkeit für die zu beratenden Personen stehen, damit diese
ihre praktischen Probleme lösen
und nach der Beratung wieder eigenständig und von der Beratungsperson unabhängig agieren können.
Die nachfolgenden Punkte geben Orientierung, wo Prozessberatungskompetenz wirkungsvoll eingesetzt werden kann:
 zum Einstieg in den Beratungsprozess und zur Auftragsklä-
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SCHWERPUnkt
Tabelle 3: Einige Beispiele für sogenannte Denkfragen
Ziel der Frage

Beispiele

Problemdefinition
schärfen

¢

um den Kunden zu
irritieren, d. h. aus
eingefahrenen Ein
stellungen heraus
zulocken

¢

Lösungen fördern

¢

Lösung konkretisieren

¢

Maßnahmen ver
einbaren

¢

Weiterbildungs
angebote

 oran merken Sie, dass Sie unzufrieden sind? (=Beschreibende,
W
erklärende Frage)
¢ Wann ist das Problem das erste Mal aufgetaucht? Was war davor?
¢ Was müsste anders sein, damit Sie zufrieden sind? Wer müsste
dazu einen Beitrag leisten? Was müsste die Person X beitragen?
¢ Was tun Sie genau? In welcher Reihenfolge, damit das Problem entsteht? Was tun andere? Welche Aktionen und Reaktionen werden
von wem gesetzt?
¢ Welche Schritte müssten Sie weglassen, damit das Problem gar
nicht entsteht?
 enn Person X hier wäre, wie würde sie die Situation beschreiben?
W
(=Dissoziierende Frage)
¢ Welchen Nachteil hätte es für Sie, wenn das Problem weg wäre?
Welchen Nutzen stiftet das Problem? (=positiv konotieren)
¢ Was müssten Sie tun, um die Situation noch zu verschlimmern?
(= Paradoxe Frage)
 ie haben Sie bisher ähnliche Probleme gelöst? Was ist Ihnen daW
bei gelungen?
Was ist Ihnen dabei weniger gelungen?
¢ Was würde passieren, wenn Sie xxx tun? (= Hypothetische Frage)
¢ Was wäre anders, wenn das Problem plötzlich weg wäre? (Frage
nach Unterschieden)
 as tun Sie, was tun die anderen, wenn Ihr Ziel erreicht ist?
W
¢ Was unterlassen Sie, was unterlassen andere, wenn Ihr Ziel
erreicht ist?
¢ An welchem Verhalten von Ihnen (und von anderen beteiligten
Personen) würde Person X merken, dass Ihr Ziel erreicht ist?
 as werden Sie wann genau tun?
W
Was werden Sie jetzt als Erstes tun?
¢ Was werden Sie ab xx anders machen? Was werden Sie beibe
halten?
¢

Quelle: eigene Darstellung
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rung, um nicht vorschnell das
Problem in Richtung des eigenen Expertenwissens zu definie
ren und am eigentlichen Problem „vorbeizuberaten“;
um Fragestellungen zu bearbeiten, bei denen die Haltungen
und Einstellungen der Klientinnen und Klienten das (fachliche)
Problem (mit)erzeugen;
in der Betriebsentwicklung
und bei Entscheidungsfindungsprozessen, da heute allgemeingültige Lösungen obsolet erscheinen und meist eine
Vielzahl an Wegen offen stehen, die auch nicht nur aufgrund mess- oder kalkulier
barer Fakten (wie zum Beispiel
Umsatz oder Einkommen) zu
entscheiden sind;
um die Menschen zu stärken,
weil sie erleben, dass sie selber
Lösungen finden können, denn
gerade heute, wo viele Bäuerinnen und Bauern das Gefühl
haben, von der Menge der Re-



glementierungen „erstickt“ zu
werden, ist es eine dringende
Aufgabe, das Gefühl der Eigenverantwortung und Unternehmerkompetenz zu stärken;
für viele betriebliche Probleme,
in denen menschliche Beziehungen eine Rolle spielen, denn
da greift Fachberatung alleine
zu kurz und kann in Kombina
tion mit Prozessberatung besser wirken.

Weiterbildung
Ist man als Berater/-in nun zu der
Überzeugung gelangt, die eigene
Beratungskompetenz gezielt um
Prozessberatungskompetenz erweitern zu wollen, stellt sich die
Frage nach einer entsprechenden
Ausbildung. Am freien Weiterbildungsmarkt gibt es viele Angebote, die meistens lange dauern und
entsprechend kostspielig sind. Erfahrungsgemäß ist der Einstieg in
die Prozessberatung aber bereits
mittels Kurzausbildung möglich.

Hochschule für Agrar- und
Umweltpädagogik, Wien
4-tägiges Seminar „Prozess
orientiert beraten“ (9. und
10. September 2015 sowie
6. und 7. Oktober 2015, entspricht CECRA-Modul 15)
Seminar „Strategische Prozess
beratung“ (15. und 16. Septem
ber 2015, entspricht CECRAModul 14)
www.agrarumweltpaedagogik.
ac.at
agridea
7-tägiges Seminar „System- und
prozessorientierte Beratung“,
gerüstet für anspruchsvolle Beratungssituationen (entspricht
den CECRA-Modulen 7, 15, 13)
www.agridea.ch
CECRA (Certificate for
European Consultants in
Rural Areas)
CECR A Modul 15: Coaching –
Einführung
CECR A Modul 14: Beratung
und Begleitung von Unternehmen in strategischen Fragen
Konkrete Anbieter und Angebote unter: www.cecra.net

Prozessberatungskompetenz kann
schrittweise auf- und ausgebaut
werden. Bei diesem iterativen Zugang zum Lernen wartet man mit
der Anwendung nicht, bis man
glaubt zu wissen, wie es funktionieren wird, sondern startet sofort
und entwickelt die Kompetenz
beim Tun weiter.
Wichtiger als eine umfangreiche
Ausbildung sind der Mut zur Umsetzung im Beratungsalltag und die
Überzeugung von der Wirksamkeit
dieser Beratungsform. Erfahrungsgemäß fällt es dann leichter, die
für Prozessberatung wichtige Haltung „An die Lösungskompetenz
des Gesprächspartners zu glauben“
(Radatz 2009) zu leben. Diese
Überzeugung bauen die Beraterinnen und Berater am besten dadurch auf, dass sie selber Erfahrung
als Beratungskunde sammeln und
Wirkung, aber auch Grenzen an
eigenen Problemfällen selbst erleben.

■

B&B Agrar 3 / 2015

Bildung

Armin Wild

Foto: Armin Wild

Schüler helfen
Schülern

A

n Hochschulen sind Tuto
ren/-innen mit der Anleitung
jüngerer, unerfahrener Kommilitonen beauftragt, gelegentlich
unterrichten sie auch im Sinne einer
Informationsweitergabe. An Schulen und hier insbesondere an beruflichen Schulen ist ein Tutorium
(auch Tutorat) ungewöhnlich und
eher die Ausnahme. Hier kommt
die Übersetzung mit „ein beim Lernen Helfender“ der Intention eines
Tutors wohl am nächsten. Tutoring
ist damit eine weitere, an Schulen
kaum praktizierte Form der Lernbegleitung und Lernstrategie,
neben der klassischen Rolle des
Lehrers oder Coaches.
Tutoring weist gegenüber anderen Formen der Lernprozessgestaltung einen entscheidenden Unterschied auf: Es agieren nahezu nur
noch die Schülerinnen und Schüler
(s. Abbildung 1 und 2). Es hat sich
an der beruflichen Schule als sinnvoll erwiesen, das Tutorensystem
erst in der 11. Jahrgangsstufe einzuführen. Schüler der 10. Klassen
kennen sich in der Klassengemeinschaft persönlich oft noch zu wenig, sind meist auch zu jung und
unerfahren. Wichtige Prinzipien
bei der Auswahl von Tutoren und
Lernwilligen müssen Freiwilligkeit,
Problembewusstsein und Motivation sein. Die Tutoren müssen gewillt sein, etwas zu bewegen und
die Lernwilligen müssen die Bereitschaft mitbringen, ihre bislang
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erbrachten Leistungen zu verbessern. Gleichzeitig werden auch
Lehrer benötigt, die in ihren Klassen Schüler aktiv ansprechen und
dazu motivieren, in ein Tutoring
einzusteigen.

Feste Institution
Tutorensysteme funktionieren dann
besonders gut, wenn sie als feste
Institution in der Schule formalisiert
werden. Zur Institutionalisierung
des Systems gehört zum Beispiel,
dass Tutoren von der Schulleitung
förmlich mit einem Schreiben ernannt werden. Am Ende der Ausbildungszeit erhalten sie dann ein
offizielles Belobigungsschreiben
zum Abschlusszeugnis. Auch die
„Lernwilligen“ bekommen zu ihrem
Zeugnis ein „Zertifikat“, das ihnen
außerschulischen Einsatz und Fleiß
attestiert. Das kann gerade bei weniger guten Noten im Bewerbungsprozess den Ausschlag geben.
Schließlich müssen die Tutoren
und Tutorinnen auch Stundenzettel ausfüllen, die ihren Zeitaufwand
belegen. Veröffentlichungen, beispielsweise in Infobriefen an die
Betriebe, stärken zudem das Selbstwertgefühl der jungen Erwachsenen. Die Formalisierung verleiht
dem Tun der Tutoren mehr Ernsthaftigkeit und bringt – bei aller
Freiwilligkeit – einen sanften Druck
für beide Seiten, für Tutoren und
Lernwillige, auch wirklich durch
zuhalten.

Leistungsstarke Schüler fordern und
gleichzeitig lernwillige, aber leistungsschwächere Schüler fördern – das
„Tutorensystem“ ist eine besondere
Form der Lernprozessgestaltung und
des sozialen Lernens. Am Beruflichen
Schulzentrum Oskar-von-Miller in
Schwandorf, Außenstelle Neunburg
vorm Wald, hat sich das Konzept
„Schüler helfen Schülern“ seit sechs
Jahren bewährt.
Vertrauenskonsens
Der Aufbau eines Tutorensystems
an einer Schule ist an etliche
Grundvoraussetzungen geknüpft.
Die initiative Lehrkraft muss zu
den Schülern und Schülerinnen ein
gutes, vertrauensvolles Verhältnis
haben, das von gegenseitigem Respekt geprägt ist. Das gilt auch für
die Schüler/-innen untereinander.
Diese zwischenmenschliche Komponente hat vor dem Hintergrund,
dass Stärken und Schwächen von
Schülern und Schülerinnen öffentlich gemacht werden, größte Bedeutung. Neben diesem Vertrauenskonsens bedarf es einer betreuenden Lehrkraft außerhalb der
regulären Unterrichtszeit, die in
der Klasse anerkannt ist und Überzeugungsarbeit leisten kann. Für
diese pädagogische Rolle kommen
in der Regel Klassenleiter/-innen
in Frage.
Da die Lernzeit in die Zeit nach
dem Regelunterricht verlegt wird,
müssen Tutor/-in und Lernwilliger
im Idealfall auch die räumlichen
Möglichkeiten an der Schule bekommen, um gemeinsam in einer
bekannten Lernumgebung zu lernen. Eine optimale Konstellation
dieser Rahmenbedingungen ergibt
sich an den Schulen, an denen
Schüler miteinander in einem
Wohnheim untergebracht sind, zum
Beispiel bei Blockbeschulungen
oder in Schulen mit Ganztags
betreuung. Ein Verlegen des ge-

Erstveröffentlichung
in: Die berufsbildende
Schule 66/2014,
S. 382ff
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Bildung
Abbildung 1: Lernprozessgestaltung
Lernprozessgestaltung

Frontalunterricht

Tutorensystem
Gruppenarbeit

Try and Error
Leittext

Hier agieren nahezu nur noch Schülerinnen und Schüler!

meinsamen Lernens in den Privatbereich, beispielsweise bei Schülern, die nahe beieinander wohnen
oder in einen Wohnheimbereich,
hat sich als nicht förderlich erwiesen. Die Ablenkungsmöglichkeiten
sind hier zu groß.

Phasen der Begleitung
Die Startphase beginnt mit einer
Auftaktveranstaltung, zu der Tutoren/Tutorinnen und Lernwillige
von der betreuenden Lehrkraft ins
Stamm-Klassenzimmer geladen
werden. Für eine gewisse Grundmotivation sorgt eine Terminierung rund zwei Wochen vor einer
Klassenarbeit. Idealerweise hat die
betreuende Lehrkraft vor diesem
ersten Meeting in Vier-Augen-
Gesprächen ausgelotet, welche
Lerntandems gut zusammenpassen.
Am Ende der ersten gemeinsamen Auftaktveranstaltung im Plenum organisiert man sich in Tutorengruppen, die im Klassenzimmer
bleiben. Die betreuende Lehrkraft
verteilt passgenau zugeschnittene
Wiederholungsaufgaben zur gezielten Prüfungsvorbereitung auf
die jeweiligen Lerntandems. Zur

Bearbeitung gibt es keine Zeitvorgabe; das Ende der Übungsphase
bestimmen die Lerngruppen eigenverantwortlich. Die betreuende
Lehrkraft steht für Fragen zur Verfügung.
In den folgenden Tagen und
Wochen der Startphase muss dann
in regelmäßigen Abständen (im
Klassenzimmer) der Bearbeitungsstand von sukzessiv herausgege
benen Aufgaben geprüft werden.
In den bisherigen Tutoren-Klassen
zeigte sich meist, dass der Aufwand für Kontrolle und Feedback
äußerst gering war. In einem einwöchigen Abstand folgen weitere
Teamsitzungen zu einer fest vereinbarten Zeit. Nicht jedes Team
wird dabei gleich schnell arbeiten,
sodass die Lernteams bereits nach
den ersten Treffen im gruppen
spezifischen Lernfortschritt aus
einanderdriften. Nach Ablauf dieser etwa sechswöchigen, arbeits
intensiven Startphase, in der auch
Hausaufgaben gemeinschaftlich
erledigt werden können und gemeinsam außerhalb der Unterrichtszeit gelernt wird, werden
die Lernteams nun mehr und

Abbildung 2: Ziele des Tutorensystems

Ziel 1

Ziel 2

Verbesserung
der Sozialkompetenzen
(spürbar)

Leistungsverbesserung
(messbar)

Tutoreneinsatz ist mehr als ein „Lernprozess“!
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mehr in die Selbstständigkeit entlassen.
In der zweiten Phase des Tutorats, der Arbeitsphase, verteilt die
betreuende Lehrkraft nach Bedarf
und individuellem Lernfortschritt
weitere Aufgaben. Die Tutorengruppen werden also weiter steuernd durch lernteamangepasste
Lernstoffvorgaben gelotst. Darüber
hinaus können nun zum Beispiel
auch schriftliche Zwischenprüfungsaufgaben verbessert werden. Das
kann in einem Fall die Behandlung
einer abstrakten, fachtheoretischen
Fragestellung sein, im anderen Fall
eine komplexe Rechenaufgabe.
Allmählich findet das Lernen
mehr und mehr ohne unmittelbare
und ohne permanente Aufsicht
durch die Lehrkraft statt. Mit der
Zeit werden nur noch Themengebiete aus dem Fachbuch oder unter Bezugnahme auf das aktuelle
Unterrichtsgeschehen vorgegeben,
die in einem überschaubaren Wochen- oder Zweiwochenzeitraum
abgearbeitet werden sollten. Wenn
sich die Lernteams verselbständigen und jetzt gelegentlich auch außerhalb des Schulgebäudes lernen,
ist es Zeit, eine Zwischenbilanz zu
ziehen und die „Stundenzettel“ zu
kontrollieren. In zahlreichen LehrerSchüler-Einzelgesprächen in Pausen, vor Unterrichtsbeginn und
nach Unterrichtsende kristallisieren
sich in der Arbeitsphase allmählich
die Tutorenlerngruppen heraus,
die besonders effektiv arbeiten, sodass in schriftlichen Leistungsnachweisen Aufwärtstendenzen messbar werden.
Machen sich die Lernteams im
zweiten Jahr des Tutorats selbstständig, beginnt die Selbstläufer
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Abbildung 3: Ablauf Tutorensystem
Phase

Aufgaben

Lernort

Feedback

Startphase
(4–6 Blockwochen)

¢ Vorbereitung

auf den Unterricht (gemeinschaftliches Lernen)
und Vertiefung des Unterrichtsstoffes mit Wiederholungsaufgaben
¢ Gemeinsame Erledigung von Hausaufgaben und Hausaufgabenverbesserungen
¢ Gezielte Vorbereitung auf Schulaufgaben

Klassenzimmer

Lehrkraft
(und Tutor/-in)

Arbeitsphase
(10–12 Blockwochen)

¢ Zwischenprüfungsverbesserung

Klassenzimmer
(und Privatbereich)

Tutor/-in
(und Lehrkraft)

Selbstläuferphase
(6–8 Blockwochen)

¢ Aufgabenstellung

Privatbereich
(und Schule)

Tutor/-in

¢ Wiederholung

¢ Bearbeitung

durch Tutor/-in
Vorbereitung auf Schul- und Berufsabschlussprüfungen
mit Korrektur durch Tutor/-in

¢ Gezielte

phase. Die betreuende Lehrkraft
wird so allmählich zum Berater für
die Lernteams; der Zeitaufwand
verringert sich enorm. Der Auftrag
für die Tutoren lautet nun, selbst
Aufgaben zu den aktuellen Unterrichtsthemen zu entwickeln und
verstärkt auf die Wünsche und Bedürfnisse der Lernwilligen zu reagieren. In dieser letzten Phase
steht in der Regel die konkrete
Vorbereitung auf schriftliche Schulund Berufsabschlussprüfungen im
Vordergrund. Die Kontrolle be
arbeiteter Aufgaben erfolgt nun
überwiegend durch die Tutoren/
Tutorinnen selbst, die sich aber
rückversichern können, ob die
Korrekturen richtig vorgenommen
wurden.

Erfolge und Risiken
Natürlich sollte sich der Aufwand
auch in besseren Leistungen bei
den Lernwilligen auszahlen; doch
erfahrungsgemäß gelingt dies
nicht immer. Deutlich ist jedoch,
dass die sozialen Kompetenzen in
den Klassen mit Tutoring enorm
ausgebaut werden, spüren doch
die Lernwilligen den Einsatz der
Schule, der Tutoren, der Lehrer.
Die Tutoren ihrerseits lernen schon
während ihrer eigenen Ausbildung
andere anzuleiten: Sie lernen durch
Lehren. Nicht selten rekrutieren
sich so aus den ehemaligen Tutoren spätere Meister, wie die Teilnehmerlisten in späteren Meisterfortbildungen zeigen.
Das „Wir-Gefühl“ einer Klassengemeinschaft, in dem es ein Tutoring gibt, wird spürbar verbessert:
Die Schülerinnen und Schüler kommunizieren mehr auf einer sachlichen Ebene und über Unterrichts-
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von themenbezogenen Aufgaben

themen. Es wird erkennbar mehr
über die Stärken und Schwächen
des anderen reflektiert und dem
Gegenüber eher Verständnis und
Wertschätzung gezeigt. In Klassen
mit Tutoren/Tutorinnen kommen
kaum Ausgrenzungen oder „Hänseleien“ gegenüber den leistungsschwächeren Schülerinnen und
Schülern vor. Andererseits zeigen
sich auch Neidgefühle gegenüber
den leistungsstarken Schülerinnen
und Schülern, die häufig als Tutor/
-in helfen, äußerst selten. Auch
Lehrkräfte, die selbst nicht unmittelbar mit dem Tutoring befasst
sind, nehmen die Stärkung einer
positiven moralischen Entwicklung
als „angenehmes Klassenklima“
wahr. Ebenso sind die Rückmeldungen der Ausbildungsbetriebe,
Eltern und Zuständigen Stellen
durchweg positiv.
Der zeitliche Aufwand, den die
Betreuung erfordert, darf nicht unterschätzt werden, weder beim
Tutor, noch beim Lernwilligen, noch
beim begleitenden Lehrer. So muss
sich die betreuende Lehrkraft ständig vergewissern, ob das Tutorensystem noch aktiv ist, denn gelegentlich erwarten Schüler-SchülerGespanne auch eine Rückmeldung.
Fehlt dieses Lehrerinteresse, werden sich auch Tutorensysteme im
Laufe der Zeit auflösen. Sinkt die
Motivation trotz des erkennbaren
Lehrerwillens, sind die Ursachen
zu eruieren und gegebenenfalls
muss wieder Aufbau- und Unterstützungsarbeit durch den/die Leh
rer/-in geleistet werden.
Der Erwartungsdruck nach Einführung eines Tutorensystems ist
enorm, das birgt Risiken: Lehr
kräfte wie Schüler/-innen scheuen

manchmal schon deswegen davor
zurück, eine Lernform außerhalb
des Unterrichts einzuführen, weil
sie fürchten zu scheitern. Erfahrungsgemäß möchten Tutoren oft
eine baldige Leistungsverbesserung
bei ihren anvertrauten Schützlingen
erkennen. Es bedarf viel Fingerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen bei den betreuenden Lehrkräften, den Leistungsträgern zu
vermitteln, dass sie nicht frustriert
sein dürfen, wenn erhoffte Erfolge
(zunächst) ausbleiben. Selbstverständlich möchten auch die Lernwilligen eine Leistungsverbesserung in Form besserer Noten erleben. Auch bei ihnen gibt es eine
Frustrationsgrenze. Beständige
Aufmunterung und Ermunterung
zum Durchhalten sind nötig. Grundsätzlich bedarf es einer Lehrkraft,
die mit Feingespür erkennt, wenn
ein Tutorensystem nicht rund läuft
und korrigierend, unterstützend
und motivierend gegensteuert.
Ein Tutorensystem, wie es sich
an der Berufsschule in Neunburg
vorm Wald in einzelnen Klassen
als eine besondere Form der Lernprozessgestaltung etabliert hat, erfordert vor allem eines: die Ausdauer bei allen Beteiligten. Dann
können Bildungsziele erreicht werden, die im „normalen schulischen
Alltagsgeschäft“ nur schwer zu
verwirklichen sind: die Entwicklung eines positiven Selbstwertgefühles bei den heranwachsenden
Auszubildenden, das Entstehen
uneigennütziger Wertvorstellungen, die Förderung einer sicheren
moralischen Entwicklung oder das
Erlernen einer „Rollendistanz“ und
„Rollenverteilung“ im zwischenmenschlichen Umgang.
■
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Beratung

Vera Bruder, Xenia Gatzert, Robert Hermanowski und Axel Wirz

Beratung für
„Grüne Werkstätten“
Landwirtschaftliche Betriebe, in denen Menschen mit Behinderung arbeiten, stellen Beratungskräfte vor besondere Herausforderungen. Das Forschungsinstitut für biologischen Landbau
(FiBL) bietet für diese „Grünen Werkstätten“ ein bundesweites Beratungsangebot an.

W

erkstätten für behinderte
Menschen (WfbM) sind
gemeinnützige Dienst
leistungseinrichtungen für Menschen, die wegen Art oder Schwere ihrer Behinderung nicht auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt
erwerbstätig sein können. Laut
Bundesarbeitsgemeinschaft WfbM
sind hier vor allem Menschen mit
einer geistigen Behinderung beschäftigt (80 Prozent), gefolgt von
Menschen mit einer psychischen
Behinderung (rund 16 Prozent)
und einer körperlichen Behinderung (rund 4 Prozent). In etwa
150 von rund 800 Werkstätten bundesweit gibt es einen gartenbau
lichen oder landwirtschaftlichen
Zweig, auch „Grüne Werkstätten“
genannt. Dementsprechend arbeiten circa 2.000 Menschen mit
Behinderung in der Landwirtschaft.
Landwirtschaft und Gartenbau
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können sinnvolle Arbeitsplätze
bereitstellen, die mit ihrer therapeutischen Wirkung auch einen
Beitrag zur Gesundung oder Weiterentwicklung von behinderten
Menschen darstellen.

Praxisbeispiel
Die „Grünen Werkstätten“ haben
in der Regel eine vielfältige Betriebsstruktur und stellen an die
Ausgestaltung der Betriebszweige
besondere Anforderungen. Im Unterschied zu klassischen landwirtschaftlichen Betrieben, in denen in
erster Linie wirtschaftliche und produktionstechnische Aspekte im Vordergrund stehen, lassen sich hier
herkömmliche Beratungsempfehlungen und -konzepte häufig nicht
anwenden. Für Betriebe, die mit
Menschen mit Behinderung arbeiten, hat das F iBL deshalb ein spezifisches Beratungskonzept ent

wickelt, dessen Ansätze anhand
des folgenden Beispiels dargestellt
werden:
In diesem Fall waren die betriebswirtschaftlichen Bilanzen des
„Grünen Bereichs“ in den letzten
Jahren nicht zufriedenstellend. Der
„Grüne Bereich“ der WfbM hat
rund 40 Hektar landwirtschaftliche
Fläche mit Schwerpunkt Grünland.
Der Tierbestand umfasst eine Mutterkuhherde, einen Schweinemaststall für rund 60 Schweine und
Legehennenhaltung. Mit zu dem
Betrieb gehören ein kleines Gewächshaus (Gemüsebau) sowie
ein Hofladen und eine Kantine.
Beschäftigt sind ein Betriebsleiter,
sechs Gruppenleiter und mehr als
50 Mitarbeiter mit Behinderung.
Nach dem ersten kostenlosen
Gespräch vor Ort wurde gemeinsam mit dem Kunden der Beratungsauftrag formuliert und auf
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WfbM-Umlagen abgezogen, um
das Betriebsergebnis des „Grünen
Bereichs“ zu ermitteln. Durch die
stufenweise Betrachtung lassen
sich sehr gut die Stärken und
Schwächen der einzelnen Bereiche
erkennen und Lösungsansätze erarbeiten.
Auf einem zweiten Workshop
mit allen Beteiligten wurden die
Analyseergebnisse präsentiert und
besprochen. In Kleingruppen wurden dann Lösungsansätze für die
einzelnen Bereiche erarbeitet. So
war ein Vorschlag, den gesamten
Ackerbau durch ein Lohnunternehmen durchführen zu lassen, den
Garten- und Landschaftsbau weiter auszubauen oder den Hofladen
mit einem anderen Warenangebot
und anderen Öffnungszeiten neu
zu strukturieren. Abschluss des Beratungsauftrags ist die schriftliche
Zusammenfassung der Ergebnisse
und die Empfehlung an die WfBMLeitung mit den erarbeiteten Lösungsansätzen.

Evaluierung
Im Rahmen einer Bachelorarbeit
an der Universität Kassel – Thema:
„Herausforderungen in der Beratung Grüner Werkstätten. Eine Expertenbefragung im Kontext einer
Beratung durch das FiBL Deutschland e. V. mit Ableitung allgemeiner Empfehlungsansätze“ – wurde
die Beratung von „Grünen Werkstätten“ durch das FiBL evaluiert.
Hierbei wurden fünf Leitfadeninterviews per Telefon mit Leitern
von „Grünen Werkstätten“ geführt,

Foto: K. Stritzke, FiBL

dieser Basis ein verbindliches
Angebot erstellt. Folgende Arbeitsschritte wurden schließlich durchgeführt:
Als erster Schritt wurde ein gemeinsamer Workshop mit der
Leitung und den Gruppenleitern
durchgeführt, um alle Beteiligten
in den Beratungsprozess einzubinden. Als nächster Schritt erfolgte
mit der Betriebsleitung und der
Buchhaltung/Finanzabteilung der
WfbM eine Datenerhebung des
Gesamtbetriebs. Die Erhebung
umfasste mehrere Jahresabschlüsse
des „Grünen Bereichs“, WfbMspezifische Kennzahlen wie Personalkosten, Pflegesätze als Erlöse
für eine Dienstleistung, WfbMUmlagen, aber auch die klassischen
landwirtschaftlichen Zahlen inklusive Betriebs- und Flächenprämien
oder eine komplette Inventarliste
zur Berechnung von Abschrei
bungen.
Die sich anschließende Auswertung der Daten erfolgt in den einzelnen Produktionszweigen unter
Berücksichtigung der jeweiligen
Personalstruktur, um jeweils die
Stärken und Schwächen aufzuzeigen. Die betriebswirtschaftliche
Darstellung erfolgte nach den Einteilungen Umsatzerlöse plus sonstige Erlöse (Pflegesätze, Prämien),
minus variable Kosten gleich Deckungsbeitrag (DB) 1, abzüglich
Personalkosten und Betriebsaufwand gleich Betriebszweigergebnis (DB 2). Hiervon werden die
Overheadkosten des Betriebes,
Abschreibung, Zinsen/Tilgung und

Menschen mit Behinderung können in der Landwirtschaft eine sinnvolle
Beschäftigung finden.
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die in den vergangenen Jahren
durch das FiBL beraten wurden.
Die Ergebnisse dieser Befragung
werden im Folgenden kurz dargestellt:
 Als beratende Institution wurde
das FiBL von „Grünen Werkstätten“ deshalb gewählt, weil
es in diesem Bereich einen
hohen Bekanntheitsgrad hat.
 Der Wunsch der Werkstätten,
eine Beratung aufzusuchen,
hatte immer einen konkreten
Anlass. Überwiegend sollten
betriebswirtschaftliche Analysen erstellt und Maßnahmen
empfohlen werden, um die
Wirtschaftlichkeit ausgewählter
Betriebszweige zu überprüfen
und zu optimieren.
 Als wichtige Voraussetzung für
den Beratungserfolg wurden
langjährige Erfahrungen und
fundierte Kenntnisse hinsichtlich der landwirtschaftlichen
und betriebswirtschaftlichen
Bereiche sowie der Struktur
von „Grünen Werkstätten“ genannt.
 Der Dialog in kleinen Teams
und die übergreifende Zusammenarbeit und Erarbeitung von
Problemlösungen wurden positiv bewertet. Dabei arbeiteten
alle Ebenen der „Grünen Werkstatt“ – vom Vorstand, über
Gruppenleiter bis hin zu den
Angestellten – zusammen.
 Die durch das FiBL empfohlenen Optimierungsmaßnahmen
– etwa die erneute Kalkulation
und Anpassung der Produktpreise oder die Aufgabe defizitärer Betriebszweige – wurden
größtenteils von den Betrieben
umgesetzt.
Nicht zuletzt aufgrund dieser Evaluierungsergebnisse wird das FiBL
sein Beratungskonzept künftig
weiter ausbauen. Es wird davon
ausgegangen, dass die Beschäftigung von Menschen mit – beispielsweise psychischen – Beeinträchtigungen im Land- und Gartenbau an Bedeutung gewinnen
wird. Besonderes Augenmerk soll
dabei auf die Verzahnung mit den
Beratungsinstitutionen gelegt werden, die jeweils mit den Betrieben
zusammenarbeiten, um die Kosten
für die Beratung zu senken und
durch eine dauerhafte Betreuung
vor Ort den Beratungserfolg langfristig zu sichern.

■
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Beratung

Horst Luley

Ökoberatung:
Die Qualität stimmt
Wie steht es um die Qualität der Beratung im Ökolandbau? Ein Forscherteam der Hochschule
für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) hat knapp 600 Öko-Erzeuger befragt und Vergleiche zwischen den Anbieterorganisationen angestellt.

D
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ie erste bundesweite Evaluation zur Qualität der Beratung im Ökolandbau wurde
Ende 2014 nach zweijähriger Be
arbeitungszeit abgeschlossen. Das
Forschungs- und Entwicklungsprojekt ist unter dem Titel „Beratung
ökologisch wirtschaftender Er
zeuger in Deutschland“ aus dem
Bundesprogramm Ökologischer
Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft gefördert
worden. Nachfolgend werden ausgewählte Ergebnisse dargestellt.

Viele „Geringnutzer“
Wie intensiv wird Beratung von
den Öko-Erzeugern in Anspruch
genommen? – Es wurden ausschließlich die Beratungsleistungen
erfasst, die durch hauptamtliche
Beratungskräfte erbracht werden.
Von den 598 befragten Öko-Erzeugern hatten 71 Prozent in den Jahren 2011 bis 2013 Beratung in Anspruch genommen. Dabei lag der
Umfang der in Anspruch genommenen Beratung bei durchschnittlich vier Stunden pro Jahr. Weil
diese Angaben von den Befragten

für drei Jahre summiert werden
mussten und andere Befunde höhere Stundenzahlen ergaben, kann
angenommen werden, dass die Inanspruchnahme hauptamtlich erbrachter Beratungsleistungen im
Durchschnitt bei rund sechs Beratungsstunden jährlich liegt. Die
Öko-Erzeuger verhielten sich hinsichtlich der genutzten Beratungsstunden sehr unterschiedlich: Neben vielen „Geringnutzern“ konnten auch wenige „Vielnutzer“
identifiziert werden.
Die Untersuchung hat darüber
hinaus auch einen, bisher in der
Literatur nicht erwähnten, neuen
Befund ergeben: Die befragten
Öko-Erzeuger nutzten nämlich in
beträchtlichem Umfang einen
zweiten und einen dritten Anbieter
von Beratungsleistungen innerhalb
des dreijährigen Zeitraums. Die
befragten Öko-Erzeuger nannten
zu etwa 27 Prozent einen zweitwichtigsten und zu 15 Prozent
einen drittwichtigsten Beratungsanbieter, den sie innerhalb des
Zeitraums 2011 bis 2013 zu Rate
gezogen hatten.

Aus den von den Befragten angegebenen Anbietern entstand
eine Liste mit 81 verschiedenen
Beratungsanbietern, die von den
Öko-Erzeugern genutzt worden
waren. Innerhalb dieses sehr breiten Spektrums waren alle Beratungsanbieter-Organisationstypen
vertreten. Bemerkenswert ist, dass
die Anbauverbände beziehungsweise deren Tochterunternehmen
als einziger Anbietertyp, wenn sie
genutzt wurden, auch den wichtigsten Anbieter darstellten.

Hohe Zufriedenheit
Wie zufrieden sind die Nutzer mit
der Qualität der Beratung? – Zur
Beurteilung der Qualität von Beratung anhand des letzten abgeschlos
senen Beratungsfalls nahmen die
Öko-Erzeuger 15 Qualitätsmerkmale zu Hilfe. Diese wurden ihnen
in Form von Statements vorge
geben. Sie konnten darin eine Gewichtung vornehmen und eine
Rangfolge bilden. Die von den ÖkoErzeugern als wichtig eingestuften
allgemeinen Qualitätskriterien sind
aus ihrer Sicht auch tatsächlich in
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hohem Maße erfüllt worden. Das
bedeutet im Einzelnen: Das „Vertrauensverhältnis“ zwischen ihnen
und den Beratungskräften war vorhanden, die Beratung war „objektiv und unabhängig“. Die „fachliche
Kompetenz“ der Beratungskräfte
wurde in hohem Maße als erfüllt
angesehen.
Die Konditionen der Nutzung
dieser Leistungen (beispielsweise.
„Erreichbarkeit der Berater“, „Preis
der Beratung“) waren aus Sicht der
Erzeuger gut. Auch wenn das Qualitätskriterium „günstiger Preis“
nicht immer zutraf, kann aus den
Befunden kein Anhaltspunkt dafür
gefunden werden, dass die Kosten
von Beratung ein Hindernis der Inanspruchnahme beziehungsweise
für die Zufriedenheit darstellen.
Auch die Qualitätsmerkmale, die
eher zur methodischen Kompetenz
der Beratungskräfte zählen, sind in
gutem bis mittlerem Maße als erfüllt angesehen worden, wie zum
Beispiel „Berater sollte gute Praxisbeispiele kennen“ und „Hinzuziehen von weiteren Fachkollegen“.
Insgesamt sahen die befragten
Öko-Erzeuger und Beratungsnutzer die Qualitätsmerkmale von Beratung in hohem Maße als erfüllt
an. Dies wurde als gute Zufriedenheit mit der Qualität der Beratung
verstanden. Lediglich hinsichtlich
einiger methodischer Kompetenzen, die in spezifischen Beratungssituationen benötigt werden, kann
ein leichter Verbesserungsbedarf
erkannt und formuliert werden. Das
betrifft beispielsweise die „Verbesserung der Problemlösekompetenz
beim Klienten“ und das „Führen
eines Abschlussgesprächs“.
Es zeigte sich, dass auf eine zielgruppenspezifische Ansprache der
Klienten noch mehr Wert gelegt
werden kann:
 Frauen, die Öko-Betriebe leiten
(11,6 Prozent aller Befragten),
wünschen in besonderer Weise
eine gute Vorbereitung der Beratungsgespräche und eine gute
Strukturierung dieser Gespräche
durch die Beratungskräfte. Ihnen
ist die Entwicklung von alter
nativen Lösungsmöglichkeiten
wichtig, während sie weniger
Wert auf die kritische Kommentierung des eigenen Vorgehens
legen.
 Ökologisch wirtschaftende Betriebsleiter aus den östlichen
Bundesländern sowie berufs-
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beziehungsweise leitungserfahrene Öko-Erzeuger, deren Betrieb vor 1990 erstmals zertifiziert wurde, legen besonderen
Wert darauf, dass zwischen
ihnen und den Beratungskräften die „Chemie stimmt“.
Betriebsleiter, die jünger sind
als 40 Jahre, und Öko-Erzeuger,
deren Betrieb erst in den letzten Jahren erstmals zertifiziert
wurde, legen besonderen Wert
darauf, dass der Berater „gute
Beispiele aus der Praxis“ kennt.

Anbietertypen
Welche Stärken und Schwächen
haben verschiedene Anbietertypen?
– Die Vielzahl der Anbieter von
Beratungsleistungen für ökologisch
wirtschaftende Erzeuger und Umstellungsinteressierte wurde unter
dem Begriff der Beratungsanbieter-Organisationstypen zusammengefasst. Es ist wichtig zu betonen,
dass der Ansatz der Untersuchung
sich auf die vergleichende Gegenüberstellung von Anbieterorganisationstypen bezieht und nur im Falle
von Beratungsanbietern, die mit
dem Forscherteam eine Koopera
tionsvereinbarung geschlossen hatten, nähere Aussagen zulässt. Im
Jahr 2013 waren sechs unterschiedliche Organisationstypen bei den
Beratungsanbietern zu finden
(s. Tabelle 1). Die Öko-Erzeuger
wurden gebeten, ihren wichtigsten
Anbieter aus den letzten drei Jahren anhand einer Reihe von Aus
sagen zu bewerten (s. Tabelle 2).
Wie die verschiedenen AnbieterOrganisationstypen bezüglich
der Qualitätsmerkmale abschneiden, lässt sich aus der Abbildung
(s. Seite 26) erkennen. Beispielhaft
werden hier Erläuterungen zur Beurteilung des Leistungsangebots
der Offizialberatung angefügt: Dass
diese bezüglich des Kriteriums
„Preis-Leistungs-Verhältnis“ so gut
abschneidet, war angesichts der
Fragestellung nicht in dem Maße
zu erwarten. Hier hat die Offizialberatung beim Aspekt Leistung gegenüber den 1990-er Jahren aufgeholt. Die Mitwirkungsmöglichkeiten sind gering; das trifft zu und
ist auch so in die Bewertung eingeflossen. An der sich ergänzenden
Bereitstellung von Beratung und
Information sowie fachlicher Weiterbildung kann die Offizialberatung noch verbessernd arbeiten.
Hierbei allerdings andere Anbieter

Tabelle 1: Beratungsanbieter-Organisations
typen im Öko-Landbau Deutschlands
Träger der Beratung

Einordnung hinsichtlich
des Organisationstyps

Bundesländer, Offizial
beratung

Staatliche Beratung

Landwirtschaftskammern Halbstaatliche Beratung
Tochterunternehmen
der Anbauverbände

Profit-Unternehmen im
Organisationsverbund

Anbauverbände

Verbandsberatung im
„Mehr-Zweck-Verband“

Beratungsringe

Ringberatung im
„Ein-Zweck-Verband“

Private Beratungs
unternehmen

Profit-Unternehmen ohne
Organisationsverbund

Quelle: eigene Darstellung

Tabelle 2: Qualitätskriterien zur Beurteilung
der Beratungsanbieter
Expertise und Haltung
der Berater

Organisation und
Leistung des Trägers

Mein wichtigster Anbieter …
… deckt meine Themen
mit k ompetenten Fachleuten ab.

… ist mit Forschung
und V
 ersuchswesen eng
vernetzt.

… kann mir auch den
… bietet ein gutes PreisKontakt zu anderen Fach- Leistungs-Verhältnis an.
leuten vermitteln.
… hat Berater, die auf
… bietet mir Mitwir
meine Situation eingehen. kungsmöglichkeiten
innerhalb seiner Orga
nisation an.
… nutzt die Erfahrungen,
die a
 nderswo in der
Beratung gewonnen
werden.

… bietet mir ein ergänzendes Angebot an Informa
tion und Weiterbildung.

Quelle: eigene Erhebung

typen in der Qualität erreichen zu
wollen, wird sehr schwer werden,
weil diese doch sehr viel stärker
auf die Bedarfe der Öko-Erzeuger
eingestellt sind, die innerhalb der
Klientel der Offizialberatung nur
eine kleine Teilgruppe darstellen.
Die Zustimmung zur vorhandenen
Vernetzung mit Forschung und
Versuchswesen fällt wiederum
hoch aus.

Bundesweiter Markt
Welche Empfehlungen werden an
die Bundesländer gegeben? – Die
Bundesländer (ohne Stadtstaaten)
unterscheiden sich in den jeweilig
für Öko-Erzeuger bereitgestellten
Beratungsangeboten deutlich, so-
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Beratung

Abbildung: Beurteilung der Qualität bezüglich
der genannten Merkmale
Auf einer Skala von 1 (trifft voll zu) bis 5 (trifft gar
nicht zu).
Private Beratung

Ring-Beratung
(Ein-Zweck-
Verbände)

Anbauverbände
und Tochterunternehmen

31
28
29
28

1,94

92
88
90
92

1,98

3,11
2,17
2,32

2,08
1,59
1,75

141
139
140
141

Halbstaatliche
Beratung (LWK)

48
47
47
48

Staatliche Beratung
(Offizialberatung)

36
34
37
38
1

2,40
2,48
2,09
2,19
2,44
3,09
2,00
1,94
1,58
3,65
2,24
1,82

2

3
4
Mittelwerte

5

gutes Preis-Leistungsverhältnis
ergänzende Information und Weiterbildung
bietet Mitwirkung
Forschung und Versuchswesen
Basis: alle Befragten, die Beratung der folgenden Anbietertypen in den
Jahren 2011 bis 2013 in Anspruch genommen haben; n=359
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dass, bezogen auf Deutschland
insgesamt, von wenig transparenten und ungleichen Verhältnissen
im Beratungsmarkt gesprochen
werden muss:
 Die von den Ländern selbst in
Form der Offizialberatung angebotenen Beratungsleistungen
unterscheiden sich in Art und
Umfang, Personalausstattung,
Verfügbarkeit in der Fläche sowie hinsichtlich der eingesetzten Finanzmittel und hinsichtlich der Kostenbeteiligung seitens der Nutzer erheblich. In
den fünf neuen Bundesländern
besteht keine Offizialberatung.
 Die Finanzmittel, welche eingesetzt werden, um weitere Anbieter von Beratungsleistungen
für Öko-Erzeuger in den Bun-

desländern (zum Beispiel Landwirtschaftskammern, Anbauverbände, Beratungsringe) zu
unterstützen, sind unterschiedlich hoch und insgesamt wenig
transparent. Über die im Gegenzug seitens des Bundeslandes von den Beratungsanbietern zu erhaltenden Betriebsdaten der betreuten Klienten
besteht Unklarheit.
 Hinsichtlich der ländereigenen
Infrastruktur bei Forschungsinstituten, Versuchsanstalten und
Ähnlichem mit Leistungen, die
in der Beratung genutzt werden
können, bestehen ebenfalls länderspezifisch unterschiedliche
Verhältnisse.
 Die Zulassung privater Beratungsanbieter innerhalb der
Länder ist nicht transparent,
insbesondere nicht hinsichtlich
der zu erfüllenden Voraussetzungen für eine Zulassung. Es
ist davon auszugehen, dass sich
dies in der neuen EU-Förderperiode, welche ab 2015 umgesetzt werden wird, ändert.
Diese Sachverhalte führen zu unterschiedlichen Wettbewerbsbedingungen für die Beratungsanbieter zwischen den Bundesländern.
Diese können gegenwärtig möglicherweise durch die Zuständigkeit
der Bundesländer für die landwirtschaftliche Beratung als gerechtfertigt angesehen werden. Es ist
jedoch anzunehmen, dass in dem
Maße, in dem Agrarunternehmen
zukünftig länderübergreifend tätig
sein werden, und in dem Maße, in
dem sich ein bundesdeutscher
Markt für Beratungsleistungen im
ökologischen Landbau herausbildet, eine stärkere Koordination
zwischen den Bundesländern
hinsichtlich der Wettbewerbs
bedingungen erforderlich sein
wird.
Die Bundesländer haben die
Aufgabe, die Marktübersicht für
die potenziellen Nutzer von Beratungsleistungen zu schaffen. Dazu
gehört im Einzelnen: Die Beratungsangebote sollen allen ÖkoErzeugern offenstehen und müssen ihnen bekannt gemacht werden. Die Beratungsanbieter,
welche bekannt gemacht werden
beziehungsweise Leistungen abrechnen, die durch öffentliche Mittel mitfinanziert werden, müssen
zertifiziert sein. Die Zertifizierung
sollte sowohl die Organisation als

auch das Personal, also die Beratungskräfte, umfassen.
Zur Aufrechterhaltung der Qualität in der Beratung bei den landeseigenen Angeboten werden empfohlen:
 beratungsmethodische Kenntnisse als Anforderung in der
Stellenausschreibung,
 laufende Fortbildung der Beratungskräfte in Methodik der
Beratung,
 Bildung von Teams mehrerer
Berater/-innen,
 stärkere Planung in der Beratungsarbeit,
 zielgruppenspezifische Ansprache von Betriebsleiterinnen und
altersgruppenspezifische Ansprache der Öko-Erzeuger,
 Einsatz von Evaluierungsinstrumenten auf verschiedenen Ebenen in der Beratung.
Um die Arbeitsüberlastung der
derzeit tätigen Beratungskräfte zu
reduzieren, erscheint es nötig, zusätzliches Personal einzustellen,
das Ergebnisse aus landeseigenen
Forschungsanstalten, Versuchseinrichtungen oder Labors für die
Nutzung in der Information und
Beratung von Öko-Erzeugern aufbereitet und Beratungskräfte bei
der Konzeption, Durchführung
und Auswertung von Versuchs-,
Demonstrations- und Forschungsprojekten unterstützt.
Nötig erscheint ferner die stärkere Abstimmung mit den nicht
staatlichen Anbietern von Beratungsleistungen, die mit öffentlichen Mitteln unterstützt werden,
mit dem Ziel, die jeweiligen Aktivitäten in der Beratung von Öko-Erzeugern stärker zu koordinieren
und die Reisekosten zum Erreichen der Öko-Erzeuger zu reduzieren. Im Rahmen einer stärkeren
Koordinierung zwischen allen Anbietern von Beratungsleistungen
für ökologisch wirtschaftende Erzeuger und Umstellungsinteressierte ist auf eine verbesserte Arbeitsteilung zwischen den Anbietern und eine stärkere Klärung von
Zuständigkeiten und Arbeitsschwerpunkten hinzuwirken.
Insgesamt kann festgestellt werden: Die von hauptamtlichen
Berater/-innen in Deutschland erbrachte Beratung im Ökolandbau
erfüllt die Qualitätskriterien in hohem Maße. Die Sicherung dieser
Beratungsqualität bleibt aber eine
Daueraufgabe.
■
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Porträt

Ulrike Bletzer

Landwirtschaftsschule in Bad Segeberg

A

nfang des 20. Jahrhunderts
als Winterschule gegründet,
wird die Landwirtschaftsschule in Bad Segeberg bereits seit
1999 als Ganzjahresschule betrieben und gehört genauso lange als
eine von mehreren Abteilungen
dem Regionalen Berufsschulzentrum des Landkreises Segeberg an.
Was zeichnet die Schule neben
dem hohen Praxisbezug aus?
„Unsere Profilschwerpunkte“, sagt
Abteilungsleiter Ernst Walter
Meyer und fügt erklärend hinzu:
„Dass wir den Schwerpunkt Marktfrucht-Veredelungswirtschaft und
im Bereich der tierischen Erzeugung
eine Spezialisierung mit getrenntem
Unterricht in Rinder- und Schweinehaltung anbieten.“

Blick in die Praxis
Und noch etwas dürfte ziemlich einzigartig für diese Schule sein. „In
den Klassen der Höheren Landbauschule haben wir Besichtigungen
von elterlichen Betrieben unserer
Schüler eingeführt, bei denen die
landwirtschaftlichen Unternehmen
nicht nur über produktionstechnische Details und Ähnliches informieren, sondern auch ihre gesamte
betriebswirtschaftliche Situation
inklusive aller Zahlen offen legen“,
berichtet Ernst Walter Meyer. „Das
vermittelt einen besseren Einblick
in die Praxis, als es jeder Schulunterricht zu leisten vermag.“

Regionales Berufs
bildungszentrum des
Kreises Bad Segeberg,
Abteilung Landwirtschaft
Hamburger Straße 109
23795 Bad Segeberg
Tel.: 04551 96310
E-Mail: info@bbz-se.de
www.bbz-se.de
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Praxisbezug spiele überhaupt
eine extrem wichtige Rolle für das
zehnköpfige Lehrerkollegium, dessen Mitglieder allesamt zugleich
studierte Agrarwissenschaftler und
ausgebildete Pädagogen sind. Insgesamt 200 Schüler unterrichten
diese Lehrkräfte zurzeit, von denen
alleine 135 auf die aktuell sechs
Berufsschulklassen entfallen. Die
restlichen 65 Schüler verteilen sich
auf die einjährige Landwirtschaftsschule mit derzeit zwei Klassen, die
ihre Absolventen zu staatlich geprüften Wirtschaftern des Landbaus
ausbildet, und auf die darauf aufbauende zweijährige Höhere Landbauschule, die in den staatlich geprüften Agrarbetriebswirt mit Ausbildungsberechtigung mündet.
Dass die Bad Segeberger Aus
bildungsstätte einen guten Ruf genießt, zeigt sich nicht zuletzt auch
daran, dass sich ihr Einzugsbereich
über die Jahre hinweg deutlich vergrößert hat: Beschränkte sich dieser bis zum Jahr 1990/1991 fast
ausschließlich auf den Landkreis
Segeberg, so kommen die Schüler
mittlerweile aus ganz SchleswigHolstein, vereinzelt auch aus an
deren Bundesländern wie Niedersachsen oder Mecklenburg-Vorpommern.
Zugangsvoraussetzung zur einjährigen Landwirtschaftsschule ist
der Hauptschulabschluss sowie
eine abgeschlossene Ausbildung
als Landwirt oder in einem anderen Grünen Beruf. Am Ende ihrer
Ausbildung legen die angehenden
Wirtschafter zwei schriftliche Prüfungen ab, wobei die Schule autonom in der Wahl der Prüfungsthemen ist. Steht ein Schüler zwischen
zwei Noten, ist anschließend eine
mündliche Prüfung fällig.

Unternehmer werden
Zu Ende ist die Schulzeit für die
meisten Absolventen mit diesem
einen Jahr noch nicht. „70 bis 80

Foto: Landwirtschaftsschule Bad Segeberg

Praxisbezug wird groß geschrieben in der Landwirtschaftsschule in Bad Segeberg, die zum
Regionalen Berufsbildungszentrum des Landkreises gehört. Hier kann man sich in einem
Jahr zum staatlich geprüften Wirtschafter und in zwei Jahren zum staatlich geprüften Agrar
betriebswirt ausbilden lassen.

Prozent der Schüler machen weiter
und besuchen die zweijährige Höhere Landbauschule“, freut sich
Abteilungsleiter Meyer. Dort werden weitere Schwerpunkte wie
etwa Berufsausbildung und Mit
arbeiterführung, Volkswirtschaftslehre, Agrarmarketing oder Unternehmens-Management-Training
gesetzt.
Der wichtigste Unterschied zum
staatlich geprüften Wirtschafter?
„Der betriebswirtschaftliche Unterricht ist bei den Agrarbetriebswirten
stärker anwenderbezogen“, sagt
Ernst Walter Meyer. Und noch
etwas: „Während die Landwirtschaftsschule zum Betriebsleiter
ausbildet, umfasst die Höhere Landbauschule darüber hinaus eine abgeschlossene unternehmerische
Qualifikation.“ Beim überwiegenden Teil der Bad Segeberger Schüler handelt es sich nämlich um
Hofnachfolger und Jungunternehmer. Zudem sind bis zu einem Drittel der Absolventen später Angestellte, die eine solche unternehmerische Qualifikation anstreben.
„Ihr Anteil wächst und wird auch
in Zukunft wachsen“, beobachtet
der Abteilungsleiter.
■

Die Autorin

Ulrike Bletzer
Freie Journalistin,
Bad Ems
ulibletzer@aol.com
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Fotos (2): Fachschule für Gartenbau Essen

SCHUL-PROJEKTe

Karl-Heinz Kerstjens

Planen, verkaufen, präsentieren …
Die Bandbreite der Schul-Projekt-Themen an der Fachschule für Gartenbau in Essen ist groß.
In diesem Jahr wurden 49 interessante Projekte von den kreativen Schülerinnen und Schülern
umgesetzt.

A

n der Fachschule für Gartenbau in Essen sind pro
Schuljahr 80 Unterrichtsstunden für Projektarbeit vorgesehen, die in komprimierter Form
stattfindet: Die Vollzeitschüler haben vor dem abschließenden Präsentationstag zwei, die Teilzeitschüler eine Woche Zeit, um sich
ausschließlich mit der Erarbeitung
ihrer Projekte zu beschäftigen. Die
Projektphase beginnt Anfang Februar. So kann man nach Abschluss
des ersten Halbjahres schon ein
gewisses Basiswissen bei den Schülern voraussetzen.
Da – mit Ausnahme der Fachrichtung „Beraten und verkaufen“ – alle
anderen Fachrichtungen (Gartenund Landschaftsbau, Zierpflanzenbau, Friedhofsgärtnerei, Baumschule und Gemüsebau) nicht nur in der
einjährigen Variante mit dem Abschluss als Wirtschafter, sondern
auch zweijährig für die angehenden
Agrarbetriebswirte angeboten werden, erarbeiten viele der Schüler im
Laufe ihrer Ausbildung zwei Projekte. Die Projektarbeit erfolgt in Kleingruppen, die Gruppengröße liegt
in der Regel bei vier bis sechs Personen.

Themenfindung
Zur Themenfindung gibt es bereits
im Dezember eine Projektbörse:
Am Schwarzen Brett werden Themenvorschläge ausgehängt, die
meist von den Schülerinnen und
Schülern selbst, häufig aber auch

28

von Firmen oder der Landwirtschaftskammer kommen. Und natürlich geben auch die Fachlehrer
entsprechende Anregungen.
Das didaktische Ziel der Projektphase besteht unter anderem darin,
den Schülerinnen und Schülern zu
vermitteln, wie man an eine größere, gemeinsam zu bewältigende
Aufgabe herangeht, sie strukturiert
und dokumentiert. Da sie am Ende
eine Projektdokumentation abliefern müssen, sind sie gezwungen,
die in der Gruppe erarbeiteten Ergebnisse schriftlich festzuhalten –
was vor allem für später eventuell
anstehende Meisterarbeiten eine
gute Vorübung ist.
Neben der schriftlichen Dokumentation spiegelt auch der abschließende Präsentationstag die
Ergebnisse wider: Die Gruppen halten 20- bis 25-minütige Vorträge
vor dem Plenum, stellen sich den
Fragen und gegebenenfalls der Kritik ihrer Mitschüler und Lehrer.
Außerdem hat jede Gruppe einen
Stand, an dem sie über ihr Projekt
informiert. Der jeweilige betreuende Fachlehrer benotet das Projekt,
wobei zu 50 Prozent die schriftliche
Dokumentation, zu 20 Prozent die
Präsentation, zu weiteren 20 Prozent die Beobachtung des Fachlehrers während der Projektphase und
zu zehn Prozent die Bewertung
durch die Mitschüler in die Note
einfließt.
Erwähnenswert ist, dass die
Projekte keine ausschließlich

schulinterne Angelegenheit sind:
Die Schulkonferenz wählt insgesamt sechs Projekte aus, die beim
Landesverband für landwirtschaftliche Fachbildung NRW (vlf) eingereicht werden. Der vlf hat einen
Förderpreis ausgelobt, der mit
Geldpreisen dotiert ist. Die Fachschule für Gartenbau Essen ist
stolz darauf, dass ihre Schülerinnen und Schüler regelmäßig zu
den Preisträgern zählen.

Projektbeispiele
Die Bandbreite der Themen ist
sehr groß und reicht von planerischen und gestalterischen Fragestellungen über umweltschutztechnische Aspekte bis hin zu Werbeund Marketingstrategien im
Gartenbau. Auch in diesem Jahr
beschäftigten sich die Schülerinnen und Schüler wieder mit einer
Vielzahl sehr unterschiedlicher
Themen: Insgesamt 41 Projekte
von Vollzeitschülern sowie acht
Projekte von Teilzeitschülern wurden an den Präsentationstagen im
Februar vorgestellt und diskutiert.
Einige wenige werden nachfolgend
näher beschrieben, ohne damit jedoch eine Wertung verbinden zu
wollen – denn interessant sind
zweifellos alle 49 von den Schülerinnen und Schülern erarbeiteten
und vorgestellten Projekte.
Eine ganze Reihe von Arbeiten
beschäftigte sich mit dem Themenkomplex „Werbung und Marketing“. Einen klassischen Zugang
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dazu fanden die Schüler der Gruppe „Marketing im Garten- und
Landschaftsbau“. Anhand eines
Beispielbetriebs analysierten sie
die Ist-Situation mit Faktoren wie
Kundenprofil, Einzugsgebiet und
Schwerpunkt der bisherigen Dienstleistungen, der in diesem konkreten Fall auf Natursteinarbeiten lag,
und entwickelten daraus die SollSituation: Als Ziel formulierten die
Schüler zur Steigerung des Umsatzes vermehrt auch Vegetationsflächengestaltung anzubieten. Welche
Vor- und Nachteile birgt diese Entscheidung? Welche Konsequenzen
zieht sie auf personalpolitischer und
kommunikationspolitischer Ebene
nach sich? Welche Werbemittel lassen sich einsetzen, wie zum Beispiel
die Internetpräsenz optimieren, vorhandene Baustellen als Werbeflächen nutzen und in der regionalen
Presse für den Betrieb werben? So
lauteten die zentralen Fragestellungen, denen die Gruppe nachging.
Kein unternehmens-, sondern
produktbezogenes Marketing hatte dagegen das Projekt „Marke
ting am Beispiel von Deutsch
landbäumchen“ (Foto unten) im
Blick, das sich auf eine im Jahr 2013
von einem der Gruppenmitglieder
gegründete Firma bezog: Beim
Deutschlandbäumchen handelt es
sich um ein aus drei verschiedenen
Cornus-Sorten zusammengeflochtenes, schwarz-rot-goldenes Bäumchen, das zum Einpflanzen im Garten oder als Kübelpflanze ange
boten wird und sich an die große
Zielgruppe fußballbegeisterter
Menschen richtet. Für welche Vari-

Drei verschiedene Cornus-Sorten
zusammengeflochten ergeben
ein schwarz-rot-goldenes Deutschlandbäumchen.
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anten des Deutschlandbäumchens
– für das Leverkusen-, Dortmundoder Frankfurtbäumchen – könnte
es einen Markt geben? Wie lassen
sich diese Varianten inhaltlich und
preislich gestalten? Welche Vertriebswege gibt es über den OnlineVerkauf hinaus? Dies waren die
Fragen, mit denen sich die Gruppe
beschäftigte. Interessant zu wissen:
Eine Firma hat bereits Interesse
bekundet, die Exklusivrechte am
Deutschlandbäumchen zu erwerben, um es für Gartencenter zu
produzieren.
Durch eine veränderte Präsen
tation der Ware das Marketing
verbessern und den Umsatz steigern – darum ging es bei dem Projekt „Umstrukturierung eines
Verkaufsgewächshauses“ (Foto
oben links). Dabei handelte es sich
um den elterlichen Betrieb eines
der Gruppenmitglieder – ein Verkaufsgewächshaus mit drei Hallen
und insgesamt 2.000 Quadrat
metern Verkaufsfläche. Für eine
der besagten drei Hallen entwickelte die Gruppe ein neues Konzept, das noch in diesem Jahr umgesetzt werden soll. So wird sich
das Lager, um die Verkaufsfläche
zu vergrößern, künftig über die gesamte Breite der Halle erstrecken.
Die Sortimentsbestückung bleibt,
doch neue Regale und Podeste
als Warenträger, eine veränderte
Wegeführung, ein Brunnen in der
Mitte der Halle und vieles mehr
sollen für ein einheitlicheres, moderneres Erscheinungsbild sorgen.
Wie ist zu erreichen, dass das
eigene Unternehmen in der
Presse Erwähnung findet? Diese
Projekt-Gruppe hatte dazu Redakteure und Pressesprecher befragt
und erläuterte im Plenum, wie
man für eine Veröffentlichung geeignete Themen findet, Kontakte
mit Redaktionen knüpft, die Qua
litätsansprüche eines journalistischen Textes erfüllt und vieles
mehr. Dieses Basiswissen zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ließ
die Gruppe zudem in eine selbst
erstellte Homepage einfließen.
Auch die Gartenbaubranche bekommt den demografischen Wandel zu spüren – das Projekt „Kurz
film zur Ausbildungsförderung
im Garten- und Landschaftsbau“
hat somit einen sehr reellen Hintergrund. Die Gruppenmitglieder
warben für den Beruf des Gartenund Landschaftsbauers, indem sie

im Film von ihren eigenen Erfahrungen berichteten, die Vielfalt der
Tätigkeiten schilderten und die
positiven Seiten hervorhoben, um
junge Menschen für den Beruf zu
gewinnen. Darüber hinaus wurden
verschiedene Arbeitsabläufe im
Bild gezeigt.
Die „Planung eines alternati
ven Grabfeldes“ war ein weiteres
Projektthema. Drei Friedhofs- und
drei Landschaftsgärtner beschäftigten sich mit der Gestaltung einer
Gemeinschaftsgrabanlage für Urnen- und Erdbestattung auf dem
Elisabeth-Friedhof in Beckum. Ihre
Idee: Themenfelder mit Bezug zur
Stadt Beckum anlegen. So zeigt ein
Themenfeld einen Steinbruch, ein
anderes eine Industrieanlage. Der
Windmühle als Wahrzeichen von
Beckum und dem Beckumer Karneval sind zwei weitere Themenfelder
gewidmet.
Dem Sicherheitsaspekt widmete
sich wiederum das Projekt „Gegen
überstellung der Verladungs
technik von Ballenware in Baum
schulen“. Die Gruppe besuchte
zwei Baumschulen und informierte
sich, wie man Lkws so belädt, dass
die Pflanzen weder Schaden nehmen noch durch Herunterfallen
zur Gefahr werden können. Die
Projektteilnehmer recherchierten
im Internet Negativbeispiele und
drehten einen Film, in dem sie
diesen Negativbeispielen Positivbeispiele für richtiges, sicheres Beladen gegenüberstellten.
Mit dem Erlernen botanischer
Pflanzennamen und ihrer kor
rekten Aussprache beschäftigte
sich eine weitere Gruppe. Dazu
entwickelte sie eine Lern-CD, die
zum derzeitigen Zeitpunkt 50 Pflanzennamen enthält, längerfristig aber
auf 300 Namen ausgebaut werden
soll. Neben einer Power-Point-Präsentation, die die betreffende Pflanze im Bild zeigt und Informationen
über Standort, Blütezeit und Ähn
liches gibt, enthält die CD eine
Audio-Datei im MP3- oder WaveFormat mit der dazu gehörenden
korrekten Aussprache. Die CD soll
Berufsschülern, aber auch Gärtnern,
die eine Ausbildung an der Fachschule für Gartenbau absolvieren
möchten, als Grundlage dienen. Die
Gruppe hatte dazu eine Umfrage
an der benachbarten Berufsschule
durchgeführt – 63 der 66 Befragten
hatten eine solche Lernhilfe als
sinnvoll erachtet.
■

Der Autor

Dr. Karl-Heinz
Kerstjens
Leiter der Fachschule
für Gartenbau in Essen
Karl-Heinz.Kerstjens
@lwk.nrw.de
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Ulrich Lieberth

Mit Mut führen
Wer Mut hat, kann andere überzeugen, gewinnen und motivieren. Mutige Führungskräfte
entscheiden kraftvoll und zeitnah, aber auch besonnen und ausgleichend. Wem Mut fehlt, dem
nützen auch Führungstechniken wenig, denn sie können die Glaubwürdigkeit nicht ersetzen,
zu der mutiges Denken und Handeln verhilft.

O
Erstveröffentlichung
in: SUB 1/2015, S. 4 ff
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hne Mut wird nur verwaltet, Führungskräfte gehen
kein Risiko ein, es fehlt
ihnen an Entscheidungswillen, sie
geben keine Antworten auf aktu
elle Herausforderungen und sitzen
Probleme oft nur aus. Die Konsequenz heißt Zeitverzögerung, im
Extremfall keine Innovation, keine
Entscheidung, keine Weiterentwicklung. Mut ist deshalb die Kardinaltugend der Führung.
Im Griechischen bedeutet das
Wort „Andreia“ sowohl Mut als
auch Tapferkeit. Im Deutschen
wird mit Mut eher die aktive, auf
Aktivität oder gar Angriff ausgerichtete Haltung bezeichnet, mit
Tapferkeit eher die passive, auf
Standhalten zentrierte. Die Tapferkeit ist die Tugend, die zwischen
Mut und Zivilcourage steht. Die
griechische Wortbedeutung weist
auf das Wesentliche hin: auf den
kontrollierten Umgang mit der
Furcht beziehungsweise mit der
Emotion „Angst“. Mut bedeutet,

der Furcht ins Auge zu sehen, sich
aber von ihr nicht überwältigen
und leiten zu lassen, sondern sie
zu überwinden. Alle Menschen
haben Angst. Entscheidend ist
nur der Umgang mit der Angst.
Mutiges Handeln heißt, die Angst
zu überwinden, eine Entschei-

dung zu fällen, obwohl man ihre
Folgen und möglichen Risiken
fürchtet.

Handeln trotz Risiken
Was hat Mut mit Führung zu tun?
Mut ist eine Emotion und damit
eine Kraft, sie ist mit (positiver)

Mutprobe für Führungskräfte









Was hindert Sie daran, mutig zu sein? Welche Risiken befürchten
Sie?
Wer ist der mutigste Mensch in Ihrer Organisationseinheit? Was
macht dieser, was Sie nicht tun?
Wann haben Sie das letzte Mal etwas Mutiges getan? Wann sind
Sie das letzte Mal für sich und Ihre Belange eingestanden? Welche
persönliche Grenze haben Sie in der letzten Zeit überschritten?
Was hat Sie dazu befähigt, in diesem Fall Mut zu beweisen? Wie
haben Sie sich danach gefühlt? Welche Konsequenzen folgten?
Wann haben Sie das letzte Mal einer Mitarbeiterin/einem Mitarbeiter Mut zugesprochen?
Wann haben Sie das letzte Mal eine Mitarbeiterin/einen Mitarbeiter dafür gelobt, dass sie/er mutig gehandelt hat?
Was könnte Ihre nächste mutige Tat sein?
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Energie gleichzusetzen. Wer dieser
Emotion folgt, handelt und/oder
entscheidet trotz damit verbundener Risiken. Mutig ist beispielsweise
ein Mensch, der einem anderen
eine unangenehme Wahrheit mitteilt oder der vorgesetzten Stelle
gegenüber (berechtigte) Kritik
äußert. Wertschätzend, aber bestimmt einen sinnlosen oder auch
nicht erfüllbaren Auftrag mit einem
klaren „Nein“ abzulehnen, erfordert Mut. Oder einem Mitarbeiter
Rückendeckung zu geben, trotz
der Kritik eines politisch gut vernetzten Landwirts. Oder für die
eigene Überzeugung entschieden
einzustehen. Wenn es darum geht,
in der Verwaltung Missstände offen
anzusprechen, ein heißes Eisen
anzupacken, dann kann eine Führungskraft durch mutiges Verhalten
viel gewinnen – aber auch einiges
riskieren.
Führungskräfte sollten mit mu
tigem und entschiedenem (Führungs-)Handeln als Vorbild vorangehen. Führung ohne Mut funktioniert nicht und führt zwangsläufig
zu einem Führungsvakuum. Meistens steckt hinter dem sogenannten Laissez-faire-Führungsstil die
Angst vor Fehlern und vor dem
Risiko. Die Konsequenzen einer
angstvollen Führung sind bekannt:
Es wird nicht entschieden, es
herrscht das Prinzip der „langen
Bank“ vor.
Was aber hindert eine Führungskraft mutig zu sein? Das Streben
nach Sicherheit, die Angst vor Verurteilung und Fehlern oder Selbstzweifel sind einige Motive, die
mutiges Handeln blockieren. Äußere Zeichen dieser Blockade sind:
„Ich setze meine Sicherheit aufs
Spiel“, „Was denken die anderen
über mich und mein Verhalten?“,
„Das muss ich der vorgesetzten
Stelle, dem Hauptpersonalrat oder
dem Juristen zur Entscheidung vorlegen“, „Vielleicht haben die anderen ja doch recht?“, „Habe ich den
Rückhalt des oder der
Vorgesetzen?“. Diese oder ähnliche Äußerungen sind Ergebnis
einer mutlosen Führung. Werden
schwelende und bestehende Konflikte nicht angesprochen und angegangen, dann hat das meist
damit zu tun, dass Führungskräfte
wegsehen und/oder ihnen der
notwendige Mut fehlt, frühzeitig
und entschieden zu intervenieren.
Kritik wird oft vertagt, in der Hoff-
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nung, dass sich das Problem von
selbst erledigt.

Vom Mut profitieren
Wo Menschen zusammenarbeiten,
passieren Fehler; es kommt zu Fehleinschätzungen. Natürlich wäre es
schlecht, dies einfach zu akzeptieren nach dem Motto: „Es ist nun
mal so, damit müssen wir leben!“.
Die Leistungsfähigkeit jeder Organisation zeigt sich gerade darin, inwieweit es gelingt, fehlerträchtige

Prozesse laufend zu analysieren,
Schwachstellen anzusprechen und
zu verbessern und so ein aktives
(mutiges) Fehlermanagement zu
betreiben. Oft sehen Beschäftigte
Schwachstellen und Innovationspotenzial. Sie bemerken, was intern
schief läuft im Umgang mit Menschen und Kunden, bei den einzelnen Produkten und Dienstleistungen, in den hausinternen Abläufen
– aber sie artikulieren es nicht. Sei
es aus Ignoranz („Was geht mich

Mut hat viele Seiten
Die Emotion „Angst“ wird örtlich der Bauchregion zugeordnet, die Emotion „Mut“ dem
Herzen. Das zeigen Redewendungen wie:
„sich ein Herz fassen“ oder „Löwenherz“.
Der Begriff „Mut“ findet sich in einer Vielzahl von Worten wieder, die zum Teil negativ,
zum Teil positiv belegt sind. Es macht Sinn,
diese Wortkombinationen näher anzusehen,
da sie die unterschiedlichen Ausprägungen
der Emotion „Mut“ gut beschreiben. So wird
schnell deutlich, welche Facetten Mut haben
kann, welche Formen von Mut er- und gewünscht, somit erstrebenswert sind und
welche nicht.
„Sanftmut“ bezeichnet die Mitte zwischen
den beiden Extremen „Gleichgültigkeit“ und
„Jähzorn“. Wer sanftmütig denkt und handelt,
dem ist die Konsequenz nicht gleichgültig,
aber er ärgert sich auch nicht, wenn der Erfolg ausbleibt. „Gleichmut“ im Sinne von Gelassenheit, innerer Ruhe oder Gemütsruhe
ist eine innere Einstellung, die Fähigkeit, vor
allem in schwierigen Situationen die Fassung
oder eine unvoreingenommene Haltung zu
bewahren. Gleichmut ist das Gegenteil von
Unruhe, Aufgeregtheit und Stress.
„Demut“ kommt aus dem althochdeutschen „diomuoti“ („dienstwillig“, also eigentlich „Gesinnung eines Dienenden“). Im christlichen Kontext bezeichnet es die Haltung des
Geschöpfes zum Schöpfer analog des Verhältnisses vom Knecht zum Herrn, allgemeiner
die „Tugend, die aus dem Bewusstsein unendlichen Zurückbleibens hinter der erstrebten Vollkommenheit (Gottheit, sittliches Ideal, erhabenes Vorbild) hervorgehen kann“,
möglicherweise auch die Ergebenheit, die in
der Einsicht in die Notwendigkeit und im
Willen zum Hinnehmen der Gegebenheiten
begründet ist.
„Langmut“ ist die altertümliche Formulierung für Geduld und bezeichnet die Fähigkeit, warten zu können nach dem Prinzip:
„Alles hat seine Zeit“. Als geduldig erweist
sich, wer bereit ist, mit ungestillten Sehnsüchten und unerfüllten Wünschen zu leben

oder wer Schwierigkeiten und Leiden mit
Gelassenheit und Standhaftigkeit erträgt.
„Wagemut“ bedeutet, dass man sich traut
und fähig ist, etwas zu wagen, das heißt,
sich in eine gefahrenträchtige, mit Unsicher
heiten verbundene Situation zu begeben.
Wagemut ist der alte Begriff für Mut.
„Wehmut“ bezeichnet ein Gefühl zarter
Traurigkeit, hervorgerufen durch Erinnerung
an Vergangenes. Die Wehmut ist die emo
tionale Vergangenheits- und Gefühlsreflexion,
das heißt wehmütige Traurigkeit kann – im
Gegensatz zur Melancholie – dennoch auch
von Erheiterung und Zufriedenheit begleitet
werden. „Großmut“ ist die Charaktereigenschaft einer (mächtigen) Persönlichkeit, vor
allem nach einem Sieg, auch sehr vorwerfbare Taten vergeben zu können. Einer der
klassischen Gegenbegriffe ist „Rachsucht“,
ein modernerer Gegenbegriff wäre „nachtragend“.
„Unmut“ ist eine leichtere Form des
Ärgers. Unbehagen oder Missmut sind verwandte Begriffe. Diese Emotionen sind als
innere Reaktionen zunächst spontan und in
aller Regel unvermeidbar. Sie sind als solche
weder gut noch schlecht – also nicht moralisch zu werten.
„Übermut“ bedeutet eine Leichtfertigkeit
oder Mutwilligkeit, die Steigerung
ist die Tollkühnheit, die extreme Form die
Hybris, die daher in der griechischen
Mythologie auch von den Göttern bestraft
wird. Jeder kennt den Spruch „Übermut
tut selten gut!“
„Hochmut“ ist eine Haltung, die Wert
und Rang (Standesdünkel) oder Fähigkeiten
der eigenen Person besonders hoch veranschlagt. Mit dieser „Selbstüberschätzung“ ist
eine Überbewertung des eigenen Könnens
verbunden. Hochmut im Sinne von
Arroganz bewirkt eine soziale Distanz. In
Haltung und Umgangsform werden sie durch
Anstand und Höflichkeit gezügelt. Den
Hochmut begünstigende Ursachen sind
Eitelkeit und Narzissmus.
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Ängste blockieren mutiges Handeln.

Der Autor

Ulrich Lieberth
Amt für Ernährung,
Landwirtschaft
und Forsten, Landshut
ulrich.lieberth
@aelf-la.bayern.de
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das an?“ oder „Ich bin nicht zuständig!“), sei es aus Angst („Ich
könnte unangenehm auffallen“)
oder weil es gefährlich und risikoreich ist, den Missstand anzuprangern. „Das haben wir schon immer
so gemacht!“ oder „Das haben
schon ganz andere probiert!“ sind
Sätze, die jedem bekannt sind. Die
Konsequenz für die Organisation
sind hohe zusätzliche und vermeidbare Kosten, da vorhandenes Verbesserungspotenzial brach liegt.
Nicht immer ist es angenehm,
schlechte Nachrichten zu transportieren, denn oft wird der Bote mit
in die Haftung einbezogen: „Etwas
von dem Ärger bleibt an mir hängen und warum soll ich mir diesen
Ärger ohne Not aufhalsen? Welche
Wertschätzung erfahre ich, wenn
ich einen Fehler transparent mache?
Wie zahlt sich das für mich aus?“
Die Konsequenz: Menschen sind
häufig zu feige, träge oder unmo
tiviert, Missstände offen zu legen.
Damit geht eine Chance zur stetigen kontinuierlichen Verbesserung
sowohl in den Fachthemen, aber
auch in der Zusammenarbeit, im
gegenseitigen Umgang und/oder
der eigenen Organisation und ihrer
Abläufe verloren. Häufig verbirgt
sich dahinter auch eine falsch verstandene Loyalität zum Vorgesetzten oder zum System: „Darf ich das
infrage stellen und kritisieren, was
(von oben) vorgeschrieben ist?“

Entschiedenes Handeln erfordert Mut. Wer aktiv auf Verletzung
der Regeln, Normen oder Menschenrechte hinweist und besonders grobe Verstöße offen legt, unterliegt der Gefahr, von anderen
(Mächtigeren) abgestraft zu werden, da sie sich dabei in deren Verantwortungsbereich einmischen.
Derartiges Verhalten ist häufig unerwünscht oder wird als unangenehm empfunden.

Mut fördern
Doch wer sich zu werteorientierter
Führung, nachhaltiger Organisationsentwicklung und dem Prinzip
des lebenslangen Lernens bekennt,
der sollte auch daran interessiert

sein, einen möglichst hohen Prozentsatz an mutigen und zivilcouragierten und damit offenen Mit
arbeiterinnen und Mitarbeitern zu
haben. Führungskräfte sind dabei
in der Pflicht, als Vorbild voranzugehen und dieses Verhalten ihrer
Mitarbeiter, wenn es denn statt
findet, zu fördern, statt sie dabei
zu bremsen. Mutige Menschen
zeigen Rückgrat, Missstände anzuprangern, auch bei Fehlern von
Vorgesetzten und Führungskräften
nicht wegzuschauen. Sie artikulieren Fehlverhalten klar und stilvoll.
Nur solche Mitarbeiter und Führungskräfte werden fähig sein, alte
Pfade zu verlassen, um neue (bessere) Wege zu beschreiten.
■
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Fünfzigste Verordnung zur
Änderung der Futtermittelverordnung vom 25.3.2015
(BGBl I Nr. 13, Seite 362)
Siebte Verordnung zur Änderung der Lebensmittelrechtlichen Straf- und Bußgeldverordnung vom 1.4.2015 (BGBl
I Nr. 14, Seite 571)
Dreiundzwanzigste Verordnung zur Änderung der Weinverordnung vom 27.4.2015
(BGBl I Nr. 16, Seite 614)



Verordnung zur Änderung der
TSE-Überwachungsverordnung und zur Aufhebung der
BSE-Untersuchungsverordnung vom 27.4.2015 (BGBl I
Nr. 16, Seite 615)

Unter www.bundesgesetzblatt.de
finden Sie einen Bürgerzugang,
über den Sie – kostenlos und
ohne Anmeldung – direkten Zugriff auf das komplette Archiv des
Bundesgesetzblattes haben.
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In Zusammenarbeit mit dem

Forschungs

Frischer Wind für die Dorschfischerei

Schollen im Bereich des
Fluchtgitters

rei, erläutert warum: „Die EU
hat die Fangregularien neu gefasst. Ab 2015 müssen die Fischer in vielen Fällen alle gefangenen Fische, für die es
eine Fangquote gibt, anlanden. In der Fischerei auf
Dorsch zum Beispiel geht auch
immer eine erhebliche Anzahl
Schollen mit ins Netz. Bisher
wurde der unerwünschte Beifang einfach wieder über Bord
gegeben. Unter den neuen Regeln muss die Dorschfischerei
stoppen, wenn die SchollenFangquote ausgeschöpft ist.“
Hier kommt der neue Netztyp FRESWIND ins Spiel: Ein
Netz mit Leitplanken und Notausgängen, das nacheinander
verschiedene Fischarten aussortiert – die Forscher nennen
das „Mehrarten-Selektion“. Zu
kleine Dorsche können schon
bei herkömmlichen Netzen am
Netzende durch Fluchtfenster
entkommen. Doch wenn
Plattfische wie Schollen diese
Maschen verstopfen, ist der
Fluchtweg versperrt. Das
FRESWIND-Netz hat daher
vor dem hinteren Bereich des
Netzendes parallel angeordnete Gitterstrukturen eingebaut,

durch die die Plattfische
durchschlüpfen können. Zusätzlich haben die Wissenschaftler eine Art Leitplanke
mittig eingebaut, die die Fische zwingt, nach außen auszuweichen und in Richtung
Gitter zu schwimmen.
Erste Tests haben die Erwartungen der Konstrukteure
übertroffen: Der Plattfischbeifang konnte um über 60 Prozent reduziert werden, der
Fang zu kleiner Dorsche um
30 Prozent. Gleichzeitig ließ
sich die Netzkonstruktion auf
dem Kutter gut handhaben.
Die Prämierung beim SmartGear-Wettbewerb gibt den
Wissenschaftlern neuen Auftrieb. Juan Santos vom Thünen-Institut für Ostseefische-

rei: „Dass sich unsere neue
Entwicklung gegen weltweite
Konkurrenz durchsetzen konnte, freut uns sehr.“ Für das
FRESWIND-Netz sehen die
Forscher noch weitere Anwendungen: Verändert man die
Abstände der Gitterstäbe, lässt
sich das Netz leicht an eine
andere Größenselektion der
Zielart oder an andere Fischarten anpassen. Die Entwicklung technischer Lösungen ist
offenbar noch lange nicht ausgereizt.
TI

Foto/Grafik: Thünen-Institut/OF

Große Freude im Thünen-Institut für Ostseefischerei in
Rostock: Ein dort mit europäischen Partnern entwickeltes
Netz, das FRESWIND, ist in
den USA beim weltweiten
Smart-Gear-Wettbewerb mit
dem Runner-up Preis ausgezeichnet worden. In dem internationalen Wettbewerb des
WWF (World Wide Fund For
Nature) werden innovative
Ideen prämiert, die den unerwünschten Beifang in der Fischerei reduzieren können.
Selektives Fangen – dieses
Prinzip rückt in der modernen
Fischerei immer stärker in den
Vordergrund. Dr. Christopher
Zimmermann, Leiter des Thünen-Instituts für Ostseefische-

Funktionsweise des
FRESWIND-Netzes

Schadstoffe umbauen
Wissenschaftler am Potsdamer Leibniz-Institut für Agrartechnik konnten zeigen, dass
sich mithilfe von anaeroben
Mikroorganismen im Biogasprozess auch komplexe organische Schadstoffe verwerten
lassen. Damit ist die Grundlage geschaffen, um Verkohlungsprozesse wie die Hydrothermale Karbonisierung
(HTC) und die Pyrolyse nachhaltig und effizient in Bioraffinerien einzugliedern. Die Verfahren zur Herstellung von
Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen beruhen in der
Regel auf biologischen oder
thermochemischen Prozessen.
Letztere bieten den Vorteil einer hohen Reaktionsgeschwindigkeit, sind jedoch sehr unspezifisch in der Produktbildung: Es fallen auch mehr
oder weniger problematische
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organische Nebenprodukte an.
Dies verringert die Ausbeute
und verursacht zusätzliche Kos
ten für die Abwasserreinigung.
Forscher der Nachwuchsgruppe APECS am ATB widmeten sich in ihrer Arbeit den
flüssigen Nebenprodukten aus
der thermochemischen Umwandlung von Biomasse. Untersucht wurden Abwässer aus
der HTC sowie aus der Pyrolyse. Beide Prozesse sind vielseitig anwendbar und lassen eine
hohe Relevanz in zukünftigen
Bioraffineriekonzepten erwarten. Das Problem bisher: Diese Prozesse erzeugen Abwässer, die eine hohe Belastung
mit diversen Schadstoffen wie
Phenolen, Furanen, Aldehyden
und Ketonen aufweisen.
Hauptprodukt beider Prozesse ist Biokohle, ein kohlenstoff- und energiereicher Fest-

stoff, der als Energieträger
Verwendung finden kann,
aber auch für eine Reihe weiterer Anwendungsbereiche
geprüft wird – von der Bodenverbesserung bis zur Elektrotechnik. Beide Abwässer erfordern eine gründliche Aufbereitung, bevor sie zurück in die
Umwelt gelangen.
In ihrem in der Fachzeitschrift „Bioresource Technology“ erschienenen Artikel berichten die Forscher über die
erfolgreiche anaerobe biologische Umwandlung wasserlöslicher Kondensate aus der Biogasproduktion in Labortests
(durch Pyrolyse). Ein Großteil
der organischen Verbindungen
konnte im Biogasprozess zum
energiereichen Biomethan aboder umgebaut werden. Nach
der biologischen Behandlung
waren verschiedene toxische

Verbindungen nicht mehr
nachweisbar. Eine Ausnahme
bildete Kresol, das immerhin
um zehn bis 60 Prozent reduziert werden konnte. Starken
Einfluss zeigte die Pyrolysetemperatur: Je höher die Temperatur bei der Verkohlung ist,
desto weniger organische Substanz ist abbaubar.
„Unsere Ergebnisse zeigen
die vielfältigen Möglichkeiten,
wie thermochemische Prozesse wie die Pyrolyse und die
HTC synergetisch mit der Biogaserzeugung verschaltet werden können“, unterstreicht
Projektleiter Dr. Jan Mumme
den Mehrwert dieser Verfahrenskombination. „Neben der
Biokohle kann so zusätzlich
Energie in Form von Biogas
gewonnen werden“, ergänzt
Nachwuchswissenschaftler Tobias Hübner. 
ATB
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Biogasanlagen

Agrarjobs spezial
Rheinischer Landwirtschafts-Verlag (Hrsg.)
Die LZ Rheinland stellt in ihrem Sonderheft „Zukunft Landwirtschaft – Agrarjobs spezial“ nicht nur die Berufsmöglichkeiten für Landwirte und Fachschüler dar, sondern porträtiert
Landwirte, begleitet Azubis zur Prüfung und zeigt auf, welche
Karrieremöglichkeiten sich in der Agrarbranche bieten. Dies
und viele weitere Infos finden sich in dem kostenlosen Heft,
das unter dem genannten
Link heruntergeladen wer2014
den kann. Eine frühere Ausspezial
RHEINLAND
gabe befasst sich schwerAgrarjobs
punktmäßig mit Berufen für
Agrarwissenschaftler (erhältlich im Archiv).
Kostenloser Download unter
http://www.lz-rheinland.de/
flippingbook/rlverlag/
Agrarjobs/index.html
16. Oktober 2014

ZUKUNFT LANDWIRTSCHAFT

Hilfe, ein Azubi kommt!
Sabine Bleumortier
In kompakter Form wird in
diesem Buch Ausbildungsbeauftragten, Azubibetreuern und
Ausbildern Wege im Umgang
mit den Auszubildenden aufgezeigt und Gedankenanstöße
gegeben, wie Betreuer sich

und ihren Auszubildenden am
besten motivieren, unterweisen, bewerten und Konflikte
lösen können. Nach der Lek
türe des Buches wird man die
positiven Seiten der Betreuung
wahrnehmen und sogar von
einander profitieren.
Die Autorin zeigt auf unterhaltsame Weise den Weg zum
„Azubiflüsterer“ auf. Sie erklärt alle wichtigen Punkte,
die für die Azubibetreuung
wissenswert sind, und hat viele
Tipps aus der Praxis dabei.
Checklisten erleichtern die Umsetzung in den Ausbildungsalltag.
2014, 123 Seiten, 12,80 Euro
Christiani, Konstanz
www.christiani.de

Original Mind
Dee Joy Coulter
Wie verändert sich unser Bewusstsein von unserer Geburt
bis zu unserem Erwachsenenalter? Wie unterscheidet sich
die Wahrnehmung der Naturvölker von der des modernen
gebildeten Menschen?
Die Autorin – Neurowissenschaftlerin und Sonderpädagogin – zeigt anhand wissenschaftlicher Erkenntnisse, welch
enorme Schätze der individuelle und kollektive „Anfängergeist“ birgt. Sie führt ihre Leser
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unterhaltsam und leicht verständlich zu einer neuen Sicht
auf die Entwicklung des
menschlichen Geistes und liefert eine Fülle von Anregungen
für die pädagogische Begleitung von Kindern und für die
Erweiterung des Lern- und
Wahrnehmungsvermögens
von Erwachsenen.
2014, 296 Seiten,
18,95 Euro
ISBN 978-3-86728-264-2
Koha Verlag, Burgrain
www.koha-verlag.de

KTBL (Hrsg.)
Für den Bau einer neuen Biogasanlage sind die Abschätzungen der Gaserträge von entscheidender Bedeutung, vor
allem wenn es um die Planung
und Einschätzung der Dimensionierung einer Anlage geht.
Da sich Biogasanlagen durch
hohen Kapitalbedarf und Langlebigkeit auszeichnen, wirken
sich Fehler in der Anlagenauslegung gravierend aus.
Mit dieser 3. Auflage sind
die bewährten Richtwerte zum
Gasertrag wieder verfügbar.
Auf Grundlage zahlreicher, unter vergleichbaren Bedingungen im Labormaßstab durchgeführter Gärversuche und die
Einbeziehung von Experten-

wissen werden fundierte Richtwerte für den zu erwarteten
Gasertrag als Basis für Anlagenkonzeption und -planung
sowie für die Prozessführung
bereitgestellt.
2015, 36 Seiten, 9,00 Euro
ISBN 978-3-945088-03-6
Best.-Nr. 40107
KTBL e. V., Darmstadt
www.ktbl.de

Kosten, Nutzen und Qualität der
Berufsausbildung
Dorothea Piening & Felix
Rauner (Hrsg.)
Bei der Entwicklung von Methoden der Qualitätsentwicklung und -sicherung in der betrieblichen Berufsausbildung
wurde mit dem Selbstevaluationsinstrument QEK-Tool (Qualität, Ertrag, Kosten) eine neue
Qualität erreicht. Ausbilder und
Personalentwickler können mit
diesem Instrument nun mit geringem Aufwand selber genau

ermitteln, wie es um die Qualität und Rentabilität der Berufsausbildung in ihrem Unternehmen steht.
Die hohe Anschaulichkeit der
Ergebnisse zeigt den Anwendern die Stellschrauben, mit
denen sie die Ausbildungsqualität verbessern können.
2014, 288 Seiten, 34,90 Euro
ISBN 978-3-643-12669-6
LIT Verlag, Münster
www.lit-verlag.de

Pferde richtig füttern
Gesellschaft für Ernährungsphysiologie (Hrsg.)
Diese Empfehlungen spiegeln den derzeitigen wissenschaftlichen Kenntnisstand wider. Damit wird es möglich, Pferde verschiedener Rassen, Lebensphasen und Beanspruchungen noch
präziser und damit bedarfsgerecht zu ernähren. Grundlage dafür sind neue Wege bei der Bemessung des Energie- und Proteinbedarfes sowie bei der Bewertung des Energiegehalts und
des Proteins von Futtermitteln und Rationen. Auch die Versorgung mit Mineralstoffen wurde wesentlich überarbeitet. Der
bisherige Rahmen der Empfehlungen wurde zudem um
detaillierte Hinweise zur Futteraufnahme, Rationsgestaltung, Tränkwasserversorgung
und Futtermittelhygiene erweitert.
2014, 192 Seiten, 49,90 Euro
ISBN 978-3-7690-0805-0
DLG Verlag, Frankfurt/M.
www.dlg-verlag.de
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Fahrzeuge

Agrarmarketing

Büromanagement

Kompost

Die Abmessungen landwirtschaftlicher Fahrzeuge nehmen
kontinuierlich zu. Auf öffentlichen Straßen bereitet das oft
Probleme. Das Heft beleuchtet alle Bereiche, die für Fahrer
und Halter landwirtschaftlicher
Fahrzeuge von Belang sind.
Dazu gehören beispielsweise
rechtliche Fragen rund um die
Fahrerlaubnis, die Straßen
verkehrszulassungsverordnung
und die Zulassungspflicht. Der
Anhang bietet zusätzliche, praxisnahe Informationen, etwa
zum Großraum- und Schwerverkehr in der Landwirtschaft
und zur Ladungssicherung.
Das Heft wurde um „Aktuelle
Regelungen für land- oder
forstwirtschaftliche (lof) Fahrzeuge“ (Stand Februar 2015)
aktualisiert.
4,00 Euro, DIN A5, 100 Seiten
22. Auflage 2012
aktualisiert Februar 2015
Bestell-Nr. 1035

In Zeiten eines härter werdenden Wettbewerbs auf den
Agrarmärkten hat sich Marketing zu einem wichtigen In
strument für die Produzenten
von Lebensmitteln entwickelt.
Viele Möglichkeiten, die sich
Landwirten dadurch bieten,
werden noch kaum genutzt.
Die Orientierung am Markt
und an den Wünschen der
Kunden spielt jedoch bei der
Betriebsführung eine immer
größer werdende Rolle. Dieses
Heft gibt Auskunft über die
wichtigsten Instrumente des
Agrarmarketings: den Marketingplan, das Verhalten eines
Marktes, gesellschaftliche
Trends und viele andere. Mit
Hilfe von anschaulichen Grafiken und vielen Tipps werden
Anreize gegeben, Agrarmarketing in die Praxis umzusetzen.
5,00 Euro, DIN A5, 92 Seiten
4. Auflage 2015
Bestell Nr. 1252

Hinter einem reibungslos
funktionierenden landwirtschaftlichen Betrieb steht ein
gut durchdachtes Büromanagement. Ohne die zeitnahe und
organisierte Erledigung bürokratischer Aufgaben verliert
man schnell den Überblick und
es kommt zu vermeidbaren
Fehlern. Das Heft bietet Hilfestellungen zu neuen Techno
logien in Form von Smart
phones und Tablets ebenso
wie zum optimalen Umgang
mit eingehender Post. Es enthält verschiedene vorgedruckte Checklisten zur täglichen
Büroorganisation und ein herausnehmbares DIN-A4 Poster,
das die besten Tipps zur Bürogestaltung zusammenfasst. Für
alle, die ihre Büroarbeit effi
zienter gestalten möchten, ist
dieses Heft genau das Richtige.
3,00 Euro, DIN A5, 48 Seiten
3. Auflage 2015
Bestell-Nr. 1427

Welche Abfälle kompostiert
werden können, wie viel Platz
und welche Behälter nötig
sind und wie die Verrottung
am besten gefördert werden
kann, beantwortet neben vielen
weiteren Fragen das neu überarbeitete Heft. Besonders ausführlich wird der Einsatz von
Kompost im Garten erklärt:
Wie viel Kompost das Staudenbeet braucht und wie viel das
Gemüse, welche Nährstoffe
eventuell ergänzt werden müssen und wie man eine Überdüngung verhindert.
2,00 Euro, DIN A5, 28 Seiten
12. Auflage 2015
Bestell-Nr. 1104

Landwirtschaft

Bewirtschaftung
jedes Jahr für die
Dieselkraftstoff
n deutsche Landwirte
ünstigungen haben
viel Kraftstoff verbrauche
wird es
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Liter Diesel – so
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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.

Schicken Sie mir bitte kostenlos
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Jetzt in den Garten …
Lernort Schulgarten –
Projektideen aus der Praxis
Mehr als 50 Ideen für Schulgärten sind in dieser Broschüre zusammengefasst – vom Asthaufen über den Schulteich bis zur Bienenhaltung. Auf einen Blick wird deutlich, für welche Schulstufe
sich die Projekte eignen, welcher Zeitaufwand eingeplant werden
muss und welches Material benötigt wird. Die Vorschläge sind
nach Schwierigkeitsgrad gegliedert. Immer sind Hinweise ent
halten, was Schüler/-innen bei dem Projekt beobachten und mit
ihren Sinnen erfahren können. Darüber hinaus gibt es wertvolle
Tipps für die Öffentlichkeitsarbeit, zur Finanzierung eines Schulgartens und die Vermarktung seiner Produkte.
9,00 Euro, DIN A4, 124 Seiten, 2. Auflage 2012, Bestell-Nr. 3910

Beide Broschüren sind auch erhältlich als
 Medienpaket: beide Broschüren zusammen 12,00 Euro,
Bestell-Nr. 3666
 Downloads: thematisch zusammengefasste Kapitel,
je 2,00 Euro, Bestell-Nr. 0568 bis 0571, 0610 bis 0612

Komm raus – in den Garten!

Gärten, Parks und Grünflächen sind ein idealer Ort, um mit Kindern auf Entdeckungsreise zu gehen. Das Heft liefert hierfür jede
Menge Anregungen. Die Kinder lernen Tiere und Pflanzen kennen, die unsere Gärten bewohnen. Einfache Zusammenhänge,
wie zum Beispiel die Bedeutung von Sonne und Regen für das
Wachstum der Pflanzen, werden durch altersgerechte Textaufgaben, Lückentexte, Zahlen- und Zuordnungsspiele verdeutlicht. Ein Elternbrief
bietet zudem eine Vielzahl von Experimenten, Ideen und Vorschlägen an, um
das Leben im Garten gemeinsam zu erforschen.
Schülerheft (Grundschule)
3,00 Euro, DIN A4, 24 Seiten,
2. Auflage 2010, Bestell-Nr. 1554

Schulgarten im Unterricht –
von Mathematik bis Kunst
Die Broschüre zeigt Lehrkräften, wie sie die verschiedenen Biotope fächerübergreifend in den Unterricht einbinden können. Viele
Vorschläge lassen sich sogar ohne Schulgarten umsetzen. Lebewesen im Boden untersuchen, die Höhe eines Baumes mathematisch bestimmen oder eine Feuerwanze naturnah zeichnen: Zu jedem Thema gibt es praxiserprobte Aufgaben und spannende Versuche, die mit einfachen Mitteln durchgeführt werden können.
Auf einen Blick sind die geeigneten Klassenstufen, die Dauer,
Utensilien, Lernziele und das Biotop abzulesen, das im Mittelpunkt des Projekts steht.
4,50 Euro, DIN A4, 60 Seiten, Erstauflage 2010, Bestell-Nr. 3939

GartenKinder

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. Ergänzt wird das
Heft durch Materiallisten, Basteltipps und Literatur sowie Hinweise auf die Kompetenzen, die die
Kinder nebenbei spielerisch erwerben.
Kindergarten, Grundschule
5,00 Euro, DIN A4, 48 Seiten, Erstauflage 2014, Bestell-Nr. 1624

Diese und weitere Medien zum Thema Garten erhältlich unter:
www.aid-medienshop.de

