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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
der Boden ist und bleibt die Basis der landwirtschaftlichen Produktion.
Grund genug für die Vereinten Nationen, das Jahr 2015 international
zum Jahr des Bodens auszurufen. Weltweit ist es – neben der Verringerung von Flächenverlusten für die Nahrungsmittelproduktion – ein
wichtiges Ziel, die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten oder zu verbessern.
In Deutschland gibt es auf den unterschiedlichen Standorten viele gute
Böden, deren hohe Fruchtbarkeit für lange Zeit gesichert werden soll.
Die Frage dabei ist: Was oder wer kann dazu beitragen, dass Ertragsfähigkeit und -sicherheit nachhaltig gefördert werden?
In unserem Schwerpunkt betrachten wir den Boden aus unterschiedlichen Perspektiven. Dabei fällt der Blick auch auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die im Bundesbodenschutzgesetz und der „guten
fachlichen Praxis der Bodennutzung“ festgehalten sind. Vor allem aber
richtet er sich auf die Praxis und die Unterstützung der Praktiker durch
Aktivitäten in Forschung und Beratung.
Die technische Unterstützung durch Bodeninformationssysteme und
präzise Landtechnik hat sich in den vergangenen Jahren enorm verbessert. Sie trägt in erheblichem Umfang dazu bei, dass es für die Landwirtin und den Landwirt zum Beispiel möglich ist, die optimalen Zeiten für
Bestell- und Erntearbeiten genauer zu ermitteln und einzuhalten. Empfehlungen zur Bodenbearbeitung unterstützen auch den Schutz vor Bodenerosion. Trotzdem muss der Betriebsleitende natürlich weiterhin
die Bodenbeschaffenheit seiner Flächen aktiv prüfen: Rausgehen aufs
Feld und fühlen, riechen, schauen!
Damit die Gratwanderung zwischen Rentabilität und Bodenschonung
gelingt, sind die Praktiker auf eine gute Beratung angewiesen. Die Beratung braucht wiederum aktuelle Informationen aus Forschungsprojekten und Feldversuchen. Wenn die Informationsweitergabe und damit der Wissenstransfer gut gelingt, können landwirtschaftliche Betriebe durch ein kluges Bodenmanagement die Fruchtbarkeit ihrer Böden
langfristig erhalten und fördern. Auch über zwei Betriebe, die erfolgreich ihren Boden bearbeiten und schützen, berichtet diese B&B AgrarAusgabe.
Eine erkenntnisreiche Lektüre wünscht Ihnen
Ihre

Dr. Bärbel Brettschneider-Heil, Chefredakteurin
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Das Lernfeldkonzept im landwirtschaftlichen Berufsschulunterricht
Antje Eder
Steigende Heterogenität, Inklusion, mehr Praxis
bezug – mit diesen Herausforderungen sehen sich
Lehrkräfte an Berufsschulen zunehmend konfrontiert. Als zeitgemäßes curriculares Konzept auch
im landwirtschaftlichen Berufsschulunterricht entspricht der Lernfeldansatz diesen hohen Anforderungen.

Ab September online
Team Germany bei den WorldSkills
Michaela Kuhn
Bei den WorldSkills 2015 im brasilianischen São
Paulo vertreten 41 junge Fachkräfte die deutschen
Farben in 37 Wettbewerben. Auch
das deutsche LandschaftsgärtnerTeam, Tamara Kaufmann und Rouven Förschner aus Baden-Württemberg, hat sich intensiv auf die WM
der Berufe vorbereitet.

18 Maschinenbelastung anpassen
Joachim Brunotte und Marco Lorenz
Landmaschinen belasten und verdichten Böden. Wie kann
eine Anpassung des Maschineneinsatzes an die Standortbedingungen erfolgen?

Bildung
21 Lernortkooperation als Motor

Beratung
28 Effizienz und Effektivität mit vielen
Facetten
Bärbel Brettschneider-Heil
Knapp 300 Berater/-innen aus 19 Ländern diskutierten in
der Schweiz über erfolgreiche Konzepte der Betriebsberatung, präsentierten neue Projekte und erlebten spannende
Einblicke in landwirtschaftliche Betriebe.

Christian Heinemann
Lernortkooperationen haben eine besondere Bedeutung
für eine erfolgreiche Berufsausbildung. Das belegen
wissenschaftliche, empirisch abgesicherte Erkenntnisse.

24 Gemeinsam wachsen im
Kreativen Feld
Monika Heinis
Schulglück und Flow-Erlebnisse verspricht der Kreativitätsforscher Prof. Dr. Olaf-Axel Burow, wenn Teams zielgerichtet
mit vielfältigen Stärken zusammenarbeiten.

26 Kleine Winzer im Kinderwingert
Kirsten Engel
In Rheinland-Pfalz vermitteln Kultur- und Weinbotschafter
Kindern ein Gefühl für die Kultur und Natur im Weinberg
– aber ohne den pädagogischen Zeigefinger.
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Porträt
29 Kompetenzzentrum Ökologischer
Landbau
Ulrike Bletzer
Eine zweiphasige Ausbildung mit fachpraktischem und
Vollzeit-Schuljahr gibt es im Kompetenzzentrum Ökologischer Landbau Baden-Württemberg in Emmendingen.

SCHUL-PROJEKTe
30 Neuer Stall fürs Milchvieh
Sabine Beck
Das Stallbauprojekt am Fachschulzentrum im sächsischen
Freiberg-Zug lief in diesem Schuljahr bereits zum zweiten
Mal. Die angehenden Techniker für Landbau waren mit
Engagement dabei.
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Sieger des Berufswettbewerbs ausgezeichnet
Haus-, Forst- und Tierwirtschaft
und in Nierstein (RheinlandPfalz) für den Weinbau sind die
Entscheidungen Anfang Juni gefallen. Die 24 Sieger haben sich
in Kreis-, Landes- und Bundesentscheiden unter 10.000 Teil-

Foto: C. Gräschke, BDL

Die besten Nachwuchskräfte
der deutschen Agrarwirtschaft
stehen fest. Nach dem dreitägigen Finale des Berufswettbewerbs der deutschen Landjugend in Rendsburg (SchleswigHolstein) für die Sparten Land-,

Die besten deutschen Nachwuchskräfte der Grünen Berufe wurden
beim Deutschen Bauerntag geehrt.

nehmern in den jeweiligen
Sparten durchgesetzt und sind
Ende Juni auf dem Deutschen
Bauerntag in Erfurt geehrt worden. Bundeslandwirtschafts
minister Christian Schmidt, der
Präsident des Deutschen Bauernverbandes (DBV), Joachim
Rukwied, und die Präsidentin
des Deutschen LandFrauen
verbandes, Brigitte Scherb,
würdigten die hervorragenden
Leistungen der besten Nachwuchskräfte der deutschen Agrarwirtschaft und überreichten
Siegerurkunden und Medaillen.
Das Finale stand wie der gesamte Wettbewerb unter dem
Motto „Grüne Berufe sind voller Leben – Nachwuchs bringt
frischen Wind!“. Insgesamt hatten sich 115 junge Frauen und
Männer aus der grünen Berufsbranche für den Bundesent-

scheid qualifiziert. Die Prüfungen bestanden aus Theorie und
Praxis, rhetorische wie argumentative Aufgaben mussten
gelöst werden. Die Sieger des
Berufswettbewerbs – eine
Übersicht ist unter www.bauernverband.de/berufswettbewerbdbt zu finden – erhielten
wertvolle Sachpreise und Angebote zur beruflichen Weiterqualifizierung. Sie wurden zudem
zur Internationalen Grünen Woche in Berlin in 2016 eingeladen.
Der Berufswettbewerb zählt
zu den größten grünen Fortund Weiterbildungsprojekten
Deutschlands und wird vom
BDL gemeinsam mit dem Deutschen Bauernverband sowie
der Schorlemer-Stiftung und
dem Deutschen LandFrauenverband ausgerichtet.

DBV/BDL

Am 13. Oktober findet in der
Stadthalle Walsrode eine Fachtagung für Frauen in der Landwirtschaft statt. Unter dem
Motto „Laptop, Overall und
Küchentisch: Arbeitsplatz landwirtschaftlicher Familienbetrieb“
werden zahlreiche Facetten des
Themas Arbeit beleuchtet: Wann
ist viel Arbeit zu viel Arbeit? Was
ist gute Arbeit? Heißt selbstständig wirklich selbst und ständig? Müssen und können Mitarbeiter motiviert werden? Wie
sehr verändert die moderne Informations- und Kommunika
tionstechnik die Arbeit von
Frauen in der Landwirtschaft?
Führen ausschließlich Disziplin

und Fleiß zum Erfolg – oder
gibt es andere Sichtweisen, über
die es nachzudenken lohnt?
Fünf Themenstudios stehen
zur Auswahl, von denen jeweils
eines am Vor- und eines am
Nachmittag besucht werden
kann. Das ermöglicht den Teilnehmerinnen, mehr Informationen, nützliche Anregungen und
wertvolle Gedankenanstöße für
ihren Arbeitsalltag mitzunehmen. Referentinnen und Referenten, die sich bestens im
landwirtschaftlichen Umfeld
auskennen, leiten die Themenstudios.
Veranstalter sind die Landwirtschaftskammer Niedersach-

sen, der LandFrauenverband
Weser-Ems e. V. und der Niedersächsische LandFrauenverband Hannover e. V.. Die Fachtagung wird unterstützt von
der Landwirtschaftlichen Rentenbank, Land & Forst und
dem aid infodienst e. V.. Weitere Informat ionen unter: www.
lwk-niedersachsen.de (webcode 02028686); Ansprechpartnerinnen: Anne Dirksen,
Tel. 0441 801-329, E
 -Mail:
anne.dirksen@lwk-nieder
sachsen.de und Hanna Opel,
Tel. 0511 3665-4141, E
 -Mail:
hanna.opel@lwk-niedersachsen.de.

LWK Niedersachsen

Foto: agrarfoto.com

Fachtagung für Frauen in der Landwirtschaft

Arbeitsplatz landwirtschaftlicher Familienbetrieb: Welche
Rolle übernehmen Frauen?

Wertvolle Arbeit ehrenamtlicher Prüfer
Die ehrenamtlichen Prüferinnen
und Prüfer der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen
haben jährlich ein enormes
Pensum an Examen zu erledigen. Im Rahmen einer Feierstunde im Bildungszentrum
Gartenbau in Essen dankte Kammerpräsident Johannes Frizen
ihnen für ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit und ihr
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vorbildliches Engagement in
den Prüfungsausschüssen. „Berufsbildung kann ohne Ehrenamt nicht funktionieren“, hob
Frizen hervor: „ Ehrenamtliche
Prüfer bringen das wahre Leben mit in das Prüfungsgeschehen, denn sie stehen mitten
im betrieblichen Geschehen,
können handlungsorientierte
Prüfungsaufgaben stellen und

haben stets das Ohr an der
Praxis.“
Die Landwirtschaftskammer
hat jährlich etwa 7.000 Prüfungsteilnehmer. Diese Zahl teilt sich
auf in mehr als 3.000 Zwischenprüfungen, mehr als 3.500 Abschluss- und Umschulungsprüfungen sowie etwa 420 Meister- und Fortbildungsprüfungen.
Um diese hohe Zahl an Nach-

wuchskräften in der Aus- und
Fortbildung prüfen zu können
und gleichzeitig die Belastung
der Mitglieder in den Prüfungsausschüssen verantwortbar zu
halten, sind jedes Jahr insgesamt etwa 2.700 Prüfer und
Prüferinnen an mehreren Tagen
im Einsatz.


LWK NRW

B&B Agrar 4 / 2015

Foto: DBV

Fachschulen stärken und sichern

Für vorbildliches betriebliches Ausbildungsengagement wurde das
Team der Milch-Land GmbH aus Thüringen ausgezeichnet.

Ausbildungsbetrieb des Jahres
Die Milch-Land GmbH aus
Veilsdorf in Thüringen wurde
mit ihrem Ausbildungsteam auf
dem Deutschen Bauerntag in
Erfurt als Ausbildungsbetrieb
des Jahres 2015 ausgezeichnet.
Der Präsident des Deutschen
Bauernverbandes (DBV), Joachim Rukwied, und DBV-Vizepräsident Werner Schwarz, der
gleichzeitig Vorsitzender des
DBV-Fachausschusses Berufsbildung ist, überreichten Urkunde und Ehrentafel an den Geschäftsführer Silvio Reimann.
Das bäuerliche Unternehmen
wirtschaftet im Landkreis Hildburghausen zwischen Werratal
und Thüringer Wald und betreibt im Schwerpunkt Rinderund Milchproduktion.
Seit 33 Jahren bildet die MilchLand GmbH Veilsdorf jährlich
vier Auszubildende aus. In seiner Laudatio würdigte Schwarz
das besondere Engagement des

Betriebes im Ausbildungsverbund Südthüringen. Im Rahmen des „BERUFSSTART plus“Programms gehe der Betrieb
die Berufsinformation und -orientierung systematisch an. So
können Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 bis 9 in jedem
Schuljahr eine Woche lang auf
dem Betrieb mitarbeiten und
das Berufsfeld des Landwirtes
erkunden. Die Ausbildungszahlen in der Region konnten so
um 30 Prozent gesteigert werden. „Neben der Nachwuchswerbung leistet der Betrieb
auch einen wertvollen Beitrag
zur Öffentlichkeitsarbeit für die
Landwirtschaft“, erläuterte
Schwarz. Wöchentlich werden
Kindergartengruppen und
Grundschulklassen eingeladen
und können zum Beispiel im
neu gebauten Melkkarussell
beobachten, wie die Milch gemolken wird.
DBV

Die Fachschule ist aus Sicht des
Verbandes Landwirtschaftlicher
Fachbildung (vlf) auch zukünftig
eine tragende Säule des landwirtschaftlichen Bildungssystems. Der Verband fordert in
einem Positionspapier, das fachschulische Fortbildungssystem
im Bereich der Landwirtschaft
zu stärken und weiterzuent
wickeln. Das Hochschulstudium
könne die berufliche Fortbildung
im Agrarbereich (zum Beispiel
zum/zur Agrarbetriebswirt/-in,
Wirtschafter/-in, Techniker/
-in oder Meister/-in) nicht ersetzen. Durch die Kombination
von Berufsausbildung, berufspraktischer Erfahrung und Fortbildung würden umfassende
Kompetenzen vermittelt, die in
besonderem Maße den beruf
lichen Anforderungen an Fachund Führungskräfte landwirtschaftlicher Unternehmen entsprechen, betonte der Verband.
Künftig würden auch die Vermittlung von Kompetenzen in
der Motivation und Mitarbeiterführung eine größere Be
deutung in der Ausbildung gewinnen.
Der Verband Landwirtschaftlicher Fachbildung sorgt sich
zudem darüber, dass künftig zu
wenig qualifizierte Fachlehrer

zur Verfügung stehen. Laut
einer Umfrage der Bundes
arbeitsgemeinschaft der landwirtschaftlichen Fachschulen
werden mittelfristig viele fachschulische Lehrkräfte alters
bedingt aus dem Schuldienst
ausscheiden (bundesweit rund
200 Lehrkräfte in den kommenden fünf bis sechs Jahren). Auf
dem Arbeitsmarkt würden hierfür in absehbarer Zeit zu wenig
qualifizierte Fachkräfte mit der
dafür notwendigen pädagogischen Qualifikation verfügbar
sein. Deshalb fordert der Verband, die Referendar- und Anwärterausbildung in den Ländern umgehend auf den zu
nehmenden Lehrkräftebedarf
auszurichten.
Das Positionspapier ist unter
www.bauernverband.de/vlf
Juni2015 abrufbar und enthält
auch Aussagen zur Durchlässigkeit innerhalb des landwirtschaftlichen Bildungssystems.
Wer eine Meisterprüfung oder
einen Fachschulabschluss erreicht hat, sollte nach Auffassung des vlf einen einfacheren
Zugang zu einem Hochschulstudium erhalten (vgl. B&B
News auf www.bub-agrar.de)
DBV

Das Ausbildungsförderwerk Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. (AuGaLa) und die
Konferenz der Landesfilmdienste e. V. (KdL) bauen ihre Kooperation weiter aus und bieten den
Berufsinformationsfilm „Der
Landschaftsgärtner“ nun auch
als Film für die interaktive Bildungsarbeit an: mit maßgeschneiderten Inhalten zur Gestaltung des Unterrichts und einem breitem Themenspektrum.
Zur Nutzung des neuen
Filmangebotes ist lediglich ein
Internetzugang notwendig, Kosten für die Verwendung des
Interaktiven Filmplayers (IFP)
fallen nicht an. Einfach die Internetseite www.interaktive
bildungsmedien.de/ifp aufrufen,
unter „interaktive Videos“ den
Film „Der Landschaftsgärtner“
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auswählen und starten. Nach
und nach tauchen im Verlauf
des Videos im Seitenfenster zu
verschiedenen Themen passende Dokumente auf: Hintergrundmaterial und Arbeitsblätter für den Unterricht. Ein Klick
auf eine Überschrift und der
Film stoppt, während sich das
eingebettete Dokument öffnet.
Dieses kann nun von der Lerngruppe gemeinsam besprochen
oder heruntergeladen werden.
Ebenso bequem wird die Filmpause per Klick wieder beendet
und der Film kann weiterlaufen.
Die Steuerung der Lerngeschwindigkeit lässt sich somit
individuell auf den Lernprozess
abstimmen und auch Vertiefungen sowie Wiederholungen
werden möglich.

AuGaLa

Foto: Michael Latz

Interaktiver Bildungsfilm

Landschaftsgärtner-Cup 2015: Die Landeswettbewerbe zur
Qualifikation für die „Deutsche Meisterschaft“ der angehenden Landschaftsgärtner sind entschieden. Am 18./19. September treten die besten zwölf Zweierteams aus dem ganzen Bundesgebiet im Rahmen der BUGA 2015 Havelregion zum Bundesfinale an. Für die Teilnehmer/-innen und Zuschauer bietet
das historische Packhof-Gelände in der Stadt Brandenburg
dafür den perfekten Rahmen.
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Das Online-Berichtsheft setzt neue Maßstäbe

Foto: AuGaLa

Pünktlich zum neuen Aus
bildungsjahr führt das Ausbildungswerk Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V.
(AuGaLa) sein Online-Berichtsheft ein. Dabei handelt es sich
um ein Online-Portal, mit dem
Auszubildende zum Landschaftsgärtner ihr Berichtsheft
auch digital verwalten können:
„Im AuGaLa haben wir uns
schon frühzeitig mit den Herausforderungen der Digitalisierung der Branche beschäftigt.
Ein Ergebnis dieses Prozesses

Digitale Vernetzung zwischen
Auszubildendem und Ausbilder

ist das Online-Berichtsheft für
Auszubildende im Garten- und
Landschaftsbau, mit dem wir
auch eine Vorreiterrolle einnehmen“, erklärt AuGaLa-Vorsitzender August Forster.
Mit der Einführung des digitalen Berichtsheftes reagiert
das AuGaLa auf die Bedürfnisse
der Jugendlichen, die mit der
digitalen Welt aufgewachsen
sind. Das Berichtsheft kann
zukünftig vollständig als onlinegestützte Web-Anwendung für
Auszubildende und Ausbilder
auch auf mobilen Endgeräten
genutzt werden. Der Zugriff auf
die Lerninhalte erfolgt einfach
von überall und unterwegs.
Anwendungen wie das Hochladen von Bildern zum Beispiel
für die Kategorie „Pflanze der
Woche“ unterstützen den digitalen Lernerfolg. „Das OnlineBerichtsheft bietet den Jugendlichen überdies einen praktischen privaten Mehrwert.
Denn viele Auszubildende sitzen auf Rückfahrten von Baustellen im Fahrzeug und spielen mit dem Smartphone. Die
Zeit kann jetzt mit dem Berichtsheft auch für die Ausbildungsnachweise genutzt werden. So bleibt den angehenden

Landschaftsgärtnern mehr
Freizeit“, erläutert Erich Hiller,
AuGaLa Verwaltungsratsmitglied und BGL-Vizepräsident.
Die digitale Vernetzung zwischen Auszubildendem und
Ausbilder stellt eine weitere
wichtige Funktion des OnlineBerichtsheftes dar. So können
sich Ausbilder und Jugendliche
über die Inhalte des Berichtsheftes online austauschen.
Überdies legt das digitale Berichtsheft die Grundlage für
eine Stärkung der vernetzten
Lernortkooperation in der Ausbildung. Zukünftig ist es deshalb auch denkbar, neben den
Betrieben auch Berufsschulen
oder zuständige Stellen für die
Berufsbildung in die OnlinePlattform einzubinden.
Um ein größtmögliches
Maß an Datensicherheit und
Datenschutz zu gewähren, liegen alle Daten in einer Cloud.
Regelmäßige Backups sichern
die Daten zusätzlich. Außerdem sind alle personenbezogenen Informationen durch technische und organisatorische
Maßnahmen gegen Verlust,
Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder Verbreitung durch
unbefugte Personen gesichert.

So ist der Zugang zum Benutzerkonto nur nach Eingabe eines persönlichen Passwortes
möglich. „Mit dem Online-
Berichtsheft, das wir den rund
6.750 Auszubildenden in den
umlagepflichtigen Ausbildungsbetrieben im Garten- und
Landschaftsbau kostenfrei zur
Verfügung stellen, bieten wir
eine zeitgemäße, zukunfts
orientierte und sichere Informations- und Kommunika
tionsstruktur. Gleichzeitig
machen wir unsere Branche
weiter zukunftsfit, denn die
neue Online-Plattform treibt
den digitalen Fortschritt auch
in den Unternehmen voran“,
so Forster.
Für die Auszubildenden
besteht auch weiterhin die
Möglichkeit, das Berichtsheft
handschriftlich zu führen.
Hierzu enthält der Berichtsheft-Ordner Musterseiten als
Kopiervorlage. Auch bei einer
Online-Berichtsheftführung
sind alle Teile des Berichtshefts auszudrucken, in den
Ordner einzuheften und
von dem Ausbilder und dem
Auszubildenden zu unterschreiben.

AuGaLa

Neue Website: Wege ins Ausland
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angebot gestartet: Das OnlinePortal www.machmehrausdeinerausbildung.de informiert
Azubis und Berufsschüler/
-innen über Auslandspraktika
während der Berufsausbildung
mit Erasmus+, geht auf ihre
Fragen ein und motiviert sie
auf dem Weg nach Europa.
Unter anderem finden die
Jugendlichen dort auch Erfahrungsberichte und Videos
von Azubis, die den Schritt ins
Ausland gewagt haben – so
wie Philipp: Sein Gastbetrieb
mit 190 Kühen und rund 180
Hektar Ackerbaufläche war für
irische Verhältnisse eher groß.
Im Gegensatz zum heimischen
Hof in Niedersachsen – der
stärker auf Ackerbau ausgerichtet ist, aber selbst auch
40 Milchkühe sowie Direktvermarktung und Hofladen auf-

weist – stand hier
die Milchviehwirtschaft eindeutig
im Vordergrund.
Ein Aspekt, der
dem angehenden
Landwirt auch
fachlich neue
Einblicke ermöglichte.
Dass er insgesamt fünf Monate
bleiben konnte,
verdankt er sowohl der JustusPhilipp Hattendorf verbrachte fünf Monate
Liebig-Schule in
seiner landwirtschaftlichen Ausbildung auf
Hannover und
einem irischen Hof.
der Landwirtschaftskammer
als auch seinen Eltern, die ihn
solche Auslandsaufenthalte ausdrücklich vorsieht, wurde die
nach Kräften unterstützten.
Zeit in Irland automatisch als
Von der Berufsschulpflicht war
Ausbildungszeit anerkannt.
er in dieser Zeit frei gestellt.

NA beim BIBB
Da das Berufsbildungsgesetz
Foto: NA beim BIBB

Dass er eine Zeit lang im Ausland arbeiten wollte, war für
den angehenden Landwirt Philipp Hattendorf bereits zu Beginn seiner Ausbildung klar.
Auf dem Milchviehbetrieb bei
Kilkenny in Irland machte er
Erfahrungen, die er nicht mehr
missen möchte. „Für mich war
es eine einmalige Chance, neue
Ideen kennenzulernen und
viele an sich vertraute Themen
neu zu betrachten“, beschreibt
Philipp seine Eindrücke.
Viele junge Menschen träumen von einem längeren Auslandsaufenthalt, doch gleichzeitig haben sie viele Fragen,
zum Beispiel zu Finanzierung,
Wohnungssuche oder Sprachkenntnissen. Die Nationale
Agentur (NA) beim Bundes
institut für Berufsbildung (BIBB)
hat deshalb ein neues Web
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Regina Bartel

In der Landwirtschaft
ist immer Jahr des Bodens
Was Ackerflächen, Weiden, Forst und Gärten an Ertrag bringen, hängt maßgeblich davon ab,
ob der Boden richtig genutzt, gepflegt und bearbeitet wird. Optimales Bodenmanagement
und steigende Ansprüche an Nachhaltigkeit und Gewässerschutz – Praktiker und Forscher lernen
stetig dazu.

B

öden sind die Basis der Nahrungs- und Futtermittelproduktion und dadurch ein
elementarer Produktionsfaktor
landwirtschaftlicher Betriebe. Abiotische und biotische Faktoren tragen dazu bei, dass Vegetation gedeihen kann. Die Lebensgemeinschaften im Boden sind komplex
und sensibel. Die Fähigkeit Wasser
zu binden und Nährstoffe zur Verfügung zu stellen variiert. Böden
sind vielschichtig. Klima und Witterung beeinflussen ihre Leistungsfähigkeit ebenso wie Bearbeitung,
Düngung, Kulturfolge und pflanzenbauliche Maßnahmen. Böden lassen sich verbessern, aber auch reversibel oder irreversibel schädigen.
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52,4 Prozent der Fläche der Bundesrepublik Deutschland werden
von landwirtschaftlichen Betrieben
bearbeitet und gepflegt. Für das
Jahr 2014 gibt das Statistische
Bundesamt 16,8 Millionen Hektar
landwirtschaftlich genutzter Fläche
an, davon 11,9 Millionen Hektar
Ackerland. Mehr als die Hälfte davon diente der Getreideerzeugung.
Auf 18 Prozent wuchs Silomais,
Brachland machte nur etwa zwei
Prozent aus.
Wer Böden bearbeitet, steht in
der Landwirtschaft nicht nur vor der
Aufgabe, eine maximale Erntemenge in einer hochwertigen Qualität
zu erreichen. Landnutzungssysteme
müssen konkurrenzfähig und be-

triebswirtschaftlich sinnvoll sein.
Nachhaltigkeit ist ein seit langem
angestrebtes Ziel. Außerdem rücken sich wandelnde Verbraucherinteressen Themen wie Ressourcenschonung, Umweltverträglichkeit und biologische Vielfalt mehr
in die öffentliche Diskussion. Und
was in den obersten Bodenschichten geschieht, hat Auswirkungen
bis in größere Tiefen: bis hinunter
in Grundwasser führende Schichten. Darum ist ein nachhaltiger, die
Qualität erhaltender oder sogar
aufwertender Umgang mit landwirtschaftlich genutzten Flächen
weiterhin ständig Gegenstand von
Forschungsprojekten, Praxisver
suchen und Beratungsangeboten.
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Die Spurtiefe ist abhängig vom Reifendruck.

Feldtag der Kammer

Weitere Infos zum
Forschungsprojekt
Nachhaltiges Landmanagement im
Norddeutschen Tiefland (NaLaMa-nT)
unter www.nalamant.de und zu Pflanzenschutzmitteln auf der
Webseite des Umweltbundesamtes: http://
www.umweltbundesamt.de/themen/chemikalien/pflanzenschutzmittel

Ein unverbindliches und niedrigschwelliges Angebot sind Veranstaltungen wie der Feldtag, den
die Landwirtschaftskammer Niedersachsen im Juni auf einer kammereigenen Versuchsstation in
Twistringen-Borwede durchführte.
2.800 fachkundige Besucher kamen auf das 28 Hektar große Gelände. An Informationsständen zu
aktuellen Themen hielten die Experten der Kammer kurze Führungen ab und waren direkt für Interessierte ansprechbar. Neben den
regulären Versuchsflächen für Anbaumethoden und unterschiedliche Sorten waren eigens zu Schauzwecken Parzellen mit typischen
Fruchtfolgen angelegt. Vorführungen zum Beispiel zur Spritzen-,
Hack- und Striegel- sowie Schleppertechnik demonstrierten bodenschonenden Maschineneinsatz –
nach lang anhaltender Trockenheit
in der Region und bei reichlich
Wind eine staubige Angelegenheit.
Warum der Boden an diesem
Standort bei Trockenheit grau aussieht und feine Partikel das Fliegen
lernen, verdeutlichte ein begeh
bares Bodenprofil: Pseudogley-
Parabraunerde aus Sandlöss.

Feldgefügeansprache
Wer wissen will, wie sein Boden
beschaffen ist, muss fühlen, riechen, schauen. Böden können je
nach Herkunft schwarz, grau, rot,
ja sogar grünlich aussehen. Struktur, Geruch, Durchwurzelung, Gefüge und Verfestigung geben Hinweise darauf, was vorhanden ist
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und was gebraucht wird. „Wir neigen heute dazu, viel nach Rechenmodellen und Landkarten zu bestimmen, aber die Einfache Feldgefügeansprache vor Ort hilft dem
Praktiker, standortangepasst zu
arbeiten“, erläutert Agraringenieurin Marion Senger, Bodenspe
zialistin im Unternehmensbereich
Pflanze der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Die Einfache
Feldgefügeansprache ist eine vom
Thünen Institut (TI) und der Gesellschaft für konservierende Bodenbearbeitung (GKB) entwickelte
Methodik, bei der entsprechend
darin eingewiesene Landwirte mit
wenig Aufwand direkt auf dem
Acker zu einem guten Ergebnis
kommen. Dabei reichen wenige
Hilfsmittel: ein speziell für diesen
Zweck bedrucktes Klemmbrett,
Spaten und Taschenmesser.
„Die Feldbodenkunde stirbt
langsam aus“, bedauert Senger,
die neben der Beratung aktiver
Prakt iker auch bei Auszubildenden
an Fachschulen den Bedarf für die
Vermittlung solider Grundlagen in
Sachen Bodenkunde sieht.

Fläming und Oder-Spree) mit
mehreren Hochschulen und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen. Ziel des Projektes: Die Auswirkungen des Klimawandels und
der Landnutzung für die Zukunft
abzuschätzen und daraus Handlungsoptionen abzuleiten. Denn
mit steigenden Temperaturen und
einem Weltbevölkerungsanstieg
wächst auch der Druck auf landwirtschaftliche Böden, der die
Bodenfruchtbarkeit gefährdet.
Die Forschenden untersuchen
den Ist-Zustand der Bodennutzung,
wie sich diese Nutzung auswirkt
und was sich auf den Feldern und
in der Forstwirtschaft ändern sollte,
wenn sich durch fortschreitenden
Klimawandel die Witterungsverhältnisse modifizieren. Modellbetriebe mit und ohne Viehhaltung
aus jedem untersuchten Landkreis
gaben den Wissenschaftlern über
mehrere Jahre (2011 bis 2013)
Einblick in Ackerschlagkartei, Daten zum Düngemitteleinsatz, zur
Maschinenausstattung, Bodenart
und -bearbeitung. „Wir schauen
uns die landwirtschaftliche Praxis
einer Region an und schlussfolgern
wie sie sich unter anderem auf die
Humusbilanz auswirkt“, erläutert
Agraringenieurin Jana Bauhardt,
Martin-Luther-Universität HalleWittenberg. Humusabbau und
erhöhte Stickstoffinputs stellen

Landmanagement
Dass es ganz wesentlich vom Landwirt abhängt, wie der Zustand eines Bodens sich entwickelt, wird
ein Teilergebnis des NaLaMa-nTForschungsprojektes sein, das in
diesem Jahr zu Ende geht. NaLaMa-nT steht für Nachhaltiges
Landmanagement im Norddeutschen Tiefland. Es ist eine Kooperation von vier Landkreisen in Norddeutschland (Diepholz, Uelzen,

Das Bodenprofil gibt Auskunft
über den Bodenaufbau.
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e inen großen Anteil der anthro
pogenen Treibhausgasemissionen
aus der Landwirtschaft dar. Landwirtschaftliche Böden können
aber auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, indem durch Humusaufbau Kohlendioxid der Luft
gebunden wird.
Regional gibt es große Unterschiede, wie sich die Humusbilanz
entwickelt. Auch einzelne Betriebe
einer Region können deutlich
voneinander abweichen. „Die Auswirkung der Landwirtschaft auf
die Umwelt ist stark abhängig vom
Management“, ist eine der Erkenntnisse, die Bauhardt und ihre
Kolleginnen und Kollegen aus dem
Projekt ziehen. Während der Projektlaufzeit wurden Interessierte
aus den beteiligten Landkreisen
in Workshops und Vortragsver
anstaltungen auf dem Laufenden
gehalten und mit eingebunden.

Aussaat und währenddessen. So
ist eine gezielte Stickstoffgabe
möglich. Die Beratung in den
WRRL-Gebieten wird teils von der
Landwirtschaftskammer, teils von
Beratungsbüros (zum WRRL-Beratungsgebiet „Mittlere Weser“ s.
auch B&B Agrar 5/2012, S. 12–14)
übernommen.

Die Praxis im Blick
Die „viel hilft viel“-Mentalität ist
längst überholt und gilt weder
beim Stickstoff noch beim Pflanzenschutz. Pflanzenschutzmittel so
wenig wie nötig einzusetzen ist
der Grundsatz. Damit hält der Landwirt den Eintrag von potenziell
schädlichen Substanzen in Boden
und Gewässer und auf Nicht-

sen aus dem Versuchswesen, die
fließen direkt mit ein“, erklärt von
Kröcher, „sonst wären wir allein
auf die Angaben von Herstellern
angewiesen.“ Versuche sind darauf
ausgerichtet, praxistaugliche Alternativen zu testen.
Besondere Aufmerksamkeit erfordern Flächen in Wasserschutzgebieten. Abbauprodukte von
Pflanzenschutzmitteln sollten nicht
in Oberflächen- und Grundwasser
geraten. Hier treffen Landwirte
und Wasserwerke häufig eine freiwillige Vereinbarung, welche Maßnahmen erlaubt sind und was passiert, wenn das gewünschte alternative Verfahren teurer ist als das
naheliegende Pflanzenschutzmittel. Bei heutigen Pflanzenschutz-

Stickstoffmenge
Gülle, Gärreste, Mineraldünger:
Verschiedene Düngeoptionen
bringen Stickstoff auf und in den
Boden ein. Ob der Stickstoff den
Pflanzen dann während der ganzen Kulturdauer optimal zur Verfügung steht, ist unter anderem eine
Sache von Witterung und richtigem
Ausbring-Zeitpunkt. Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen experimentiert am Standort Twistringen-Borwede mit verschiedenen
Düngern und untersucht die Wirkung von Nitrifikationshemmern.
Neben der Erntemenge gelten auch
die Backeigenschaften des dabei
geernteten Weizens als Qualitätskriterien. Die hier gesammelten
Erfahrungen gehen in die Düngemittelberatung ein.
In der Stickstoffdüngung ist neben der Verwertbarkeit für die
Pflanze immer auch die Frage von
Bedeutung: Wie viel wird ausgewaschen? Die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) der Europäischen
Union verlangt, dass die Gewässer
in einem ökologisch und chemisch
guten Zustand sein sollen. Es gilt
also Stickstoffeinträge in Oberflächengewässer oder ins Grundwasser zu vermeiden. Niedersachsen
hat WRRL-Beratungsgebiete eingerichtet, in denen gemeinsam mit
teilnehmenden Landwirten an dieser Problematik gearbeitet wird.
Regelmäßige Bodenproben zeigen,
wie viel Stickstoff nach der Ernte
noch im Boden ist, wie viel vor der
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Den Boden schonen: Schlepper mit Gleiskettenlaufwerk
Zielorganismen so gering wie
möglich.
„Wir folgen dem Erreger“, erläutert Dr. Carolin von Kröcher, Leiterin des Pflanzenschutzamtes der
Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Zwischen Beratung im
Pflanzenschutz und den Landwirten besteht ein reger Austausch.
Treten Schaderreger auf, sind es
häufig auch die Landwirtinnen und
Landwirte, die sie zuerst bemerken und Informationen an die Berater weitergeben. „Beratung begründet sich immer auf Ergebnis-

präparaten ist genau festgelegt,
wozu sie eingesetzt werden sollen.
Zulassungen sind zum Beispiel auf
bestimmte Kulturen oder auf einige Monate des Jahres begrenzt.
Die Beziehung zwischen Landwirt und Boden ist facettenreich.
Egal ob bei Aussaat, Ernte oder
bei der Auswahl einer Zwischenfrucht, dem Zeitpunkt der Düngung oder der Wahl eines Pflanzenschutzmittels: Der Boden ist
immer dabei und muss mit bedacht werden.

■

Die Autorin

Regina Bartel
Wissenschafts
journalistin, Syke
r.bartel@t-online.de
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Karl Severin

Bodenfruchtbarkeit
sichern

B

oden mit seinen natürlichen
Eigenschaften sowie den
Nutzungs- und Produktionsfunktionen ist Voraussetzung für
die Sicherung einer ausreichenden, hochwertigen und preisgünstigen Ernährung der stetig steigenden Weltbevölkerung. Dieses setzt
eine hohe Bodenfruchtbarkeit voraus. Die Bodenfruchtbarkeit beschreibt die Ertragsfähigkeit und
Ertragssicherheit von Böden.
In Deutschland wie auch in den
anderen Ländern Mitteleuropas
weisen die landwirtschaftlichen
Böden eine hohe natürliche Frucht
barkeit auf. Die Niederschläge sind
für das Pflanzenwachstum gut über
die Vegetationsperiode verteilt. Die

Regelmäßig werden vom BMEL initiierte Broschüren
in Auftrag gegeben, wie die bereits 2001 erstmals
aufgelegte Broschüre „Gute fachliche Praxis zur Vorsorge gegen Bodenschadverdichtungen und Bodenerosion“. Diese liegt jetzt in der aktuellen Fassung mit
dem Titel „Gute fachliche Praxis Bodenbewirtschaftung und Bodenschutz“ (aid-Broschüre 2015, BestellNr. 3614) vor.
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Die Generalversammlung der Vereinten
Nationen hat das Jahr 2015 zum Internationalen Jahr des Bodens erklärt. Zur
Erfüllung einer ausreichenden Lebensund Futtermittelproduktion muss auf
vielen Böden der Welt die Fruchtbarkeit
verbessert werden. In Deutschland geht
es vor allem darum, die hohe Bodenfruchtbarkeit zu sichern.
Bewirtschaftung der Böden hat einen sehr hohen Standard erreicht.
Aus diesen Gründen sind die Erträge in Deutschland fast dreimal so
hoch wie die weltweiten Erträge.

Umweltaspekte
Für die landwirtschaftlichen Betriebe ist der Boden zentrale
Grundlage für die Einkommenserwirtschaftung – Grund genug, dass
die Landwirte die Fruchtbarkeit
ihres Bodens schonen und ver
antwortungsvoll mit dem Boden
umgehen wollen und müssen. Das
Thema Bodenfruchtbarkeit schließt
für das Bundesministerium für
Ernährung und Landwirtschaft
(BMEL) auch Umweltaspekte ein.
Im Bundesbodenschutzgesetz
(BBodSchG) ist im § 17 die „gute
fachliche Praxis in der Landwirtschaft“ näher beschrieben. Dadurch wird die Vorsorgepflicht bei
der landwirtschaftlichen Bodennutzung erfüllt. Grundsätze der
guten fachlichen Praxis der landwirtschaftlichen Bodennutzung
sind die nachhaltige Sicherung der
Bodenfruchtbarkeit und Leistungsfähigkeit des Bodens als natürliche
Ressource.
Weitere spezielle Vorgaben zum
Schutz der Böden bestehen in der
Direktzahlungen-Verpflichtungenverordnung des Bundes und der
Länder mit Verordnungen zum
Erosionsschutz sowie GAP/CCVorgaben zur Erhaltung des guten

landwirtschaftlichen und ökolo
gischen Zustands für die Schwerpunkte „Erhalt der organischen
Substanz“ und der „Struktur der
Böden“ sowie „Dauergrünland
erhaltung“. Mit der Einführung des
Greening im Rahmen der GAP sind
verschiedene Maßnahmen zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit
vorgesehen. Die Fruchtartendiversität soll unter anderem zur Verbesserung der Humusbilanz bei
tragen. Die Schaffung von ökolo
gischen Vorrangflächen auf fünf
Prozent der Ackerflächen soll
der Vermeidung von Wind- und
Wassererosion und der Humus
versorgung dienen.

Bodenvielfalt
Die Böden in Deutschland zeichnen sich durch eine sehr große
Vielfalt aus. Im Norden Deutschlands sind Küstenmarschen mit
fruchtbaren Grünland- und Ackerböden, auf den Geestplatten und
Endmoränen weniger fruchtbare
Sandböden sowie Moorböden, in
Mitteldeutschland die Lößbecken
und Lößbörden mit natürlich
hoch fruchtbaren Parabraunerden
und Schwarzerden, in den Regionen des Berglandes zum Teil staunasse Braunerden, Parabraunerden
bis zu reinen Tonböden und
Verwitterungsböden und in den
hohen Mittelgebirgslagen und
den Alpen montane Böden anzutreffen.
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Gute fachliche Praxis
Diese Einzelfaktoren müssen auf
dem Einzelstandort durch angewendete Pflanzenbauverfahren,
geeignete Arbeitsverfahren bei der
Bodennutzung und moderne technische Möglichkeiten umgesetzt
werden. Bei der Vielfalt der Böden
und der Klimaunterschiede in
Deutschland ist jeder Standort bei
den Einzelfaktoren unterschiedlich
betroffen. Die angewendeten Bodennutzungsverfahren lassen sich
deshalb nicht im Verhältnis 1 : 1 auf
allen Standorten umsetzen, sondern müssen jede für sich an den
jeweiligen Standort angepasst angewendet werden.
Für die Umsetzung der „guten
fachlichen Praxis der Bodennutzung“ müssen Handlungsempfehlungen erarbeitet werden, die
standortangepasst und wissenschaftlich abgesichert sind. Die
Handlungsempfehlungen müssen
transparent, für jedermann zugänglich und mit Schätzmodellen
überprüfbar sein. Diese Handlungsempfehlungen müssen an
den Wissensstand und den Stand
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der Technik angepasst werden. Sie
müssen für die Praxis durchführbar
und wirtschaftlich tragbar sein.
Weitere Fortschritte bei der Umsetzung der guten fachlichen Praxis bringt die Präzisionslandwirtschaft. Grundlage hierfür sind die
vorhandenen Bodeninformationssysteme. Es gelingt nicht nur durch
Übereinanderlegen von beispielsweise Nährstoffkarten, Ertragskarten und Austragskarten die Düngeeffizienz zu verbessern, sondern
es besteht auch die Möglichkeit,
durch Verschneiden von Bodenund Witterungskarten die für den
Boden optimalen Zeitfenster für
Bestell- und Erntearbeiten zu ermitteln oder erosionsgefährdete
Teilflure zu erkennen.
Die Bewirtschaftung der Böden
setzt gut ausgebildete Landwirte
mit Kenntnissen in Bodenkunde
und Bodenökologie voraus. Darüber hinaus müssen sie sich spe
zielle Kenntnisse für den eigenen
Standort vor allem durch eigene
langjährige Erfahrung aneignen.
Der Stand des Wissens muss ihnen
von Fachschulen, Hochschulen,
Universitäten und in Weiterbildungsveranstaltungen beispielsweise von Landwirtschaftskam
mern oder der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG)
vermittelt werden.
Für die Bodenforschung müssen
weiterhin Einrichtungen der Universitäten, Hochschulen und der
Bundesforschung zur Verfügung
stehen, die neben der Grundlagenforschung angewandte Forschung

Foto: landpixel.de

Auch die für die Standortproduktivität verantwortlichen Klima
unterschiede sind in Deutschland
sehr groß. Zu nennen sind unter
anderem Nordwestdeutschland
mit seinem milden maritimen Klima mit relativ langen Vegetationszeiten, hohen Niederschlägen und
die ostdeutschen kontinentalen
Trockenstandorte. Im Rahmen der
nachhaltigen Bewirtschaftung der
Böden ist eine Vielzahl an Einzelfaktoren zu berücksichtigen. In
ihrem Zusammenwirken ergeben
sie die gute fachliche Praxis der
Bodennutzung.
Die Einzelfaktoren betreffen insbesondere
 die Vermeidung von schädlichen
Bodenverdichtungen,
 die Verhinderung von Bodenabträgen (Wasser- und Winderosion),
 die Förderung der biologischen
Aktivität des Bodens durch
Fruchtfolgegestaltung,
 die langfristige Sicherung des
standorttypischen Humusge
haltes,
 die pflanzenbedarfsgerechte,
standortangepasste Düngung
sowie Kalkung und
 die weitestgehende Vermeidung von Schadstoffeinträgen.

Die Bewirtschaftung der Böden setzt gut ausgebildete
Landwirte mit Kenntnissen in Bodenkunde und Bodenökologie voraus.
betreiben und für Wissensdefizite
bei der landwirtschaftlichen Bodennutzung Lösungen anbieten.

Bodenmonitoring
Der Zustand der Bodenfruchtbarkeit der landwirtschaftlichen Böden und seine Veränderungen
werden durch ein dynamisiertes
Bodenmonitoring begleitet. In
Deutschland bestehen hierfür die
Dauerbeobachtungsflächen in den
Ländern und die Bodenzustandserhebung des Bundesministeriums
für Ernährung und Landwirtschaft.
Für die Betreiber sind dabei die
Harmonisierung und die Weiterentwicklung der Methoden sowie
die Aufnahme neuer Fragestellungen wichtig.
■

Der Autor

Dr. Karl Severin
Bundesministerium
für Landwirtschaft
und Ernährung
(Referat 511 –
Pflanzenbau)
Karl.Severin
@bmel.bund.de
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Verordnung über die Ständige Impfkommission Veterinärmedizin (StIKoVet-Verordnung StIKoVetV) vom 18.5.2015
(BGBl I Nr. 18, Seite 687)
Gesetz zur Änderung des Agrar- und
Fischereifonds-Informationen-Gesetzes
und des Betäubungsmittelgesetzes vom
20.5.2015 (BGBl I Nr. 19, Seite 725)
Dreizehnte Verordnung zur Änderung
futtermittelrechtlicher Verordnungen
vom 19.5.2015 (BGBl I Nr. 20, Seite 756)
Zweite Verordnung zur Änderung der
BHV1-Verordnung vom 19.5.2015 (BGBl
I Nr. 20, Seite 757)
Neufassung der BHV1-Verordnung vom
19.5.2015 (BGBl Nr. 20, Seite 767)
Verordnung zum Erlass und zur Aufhebung milchmarktordnungsrechtlicher Be-





stimmungen vom 5.6.2015 (BGBl I Nr.
21, Seite 827)
Erste Verordnung zur Änderung der Düngemittelverordnung vom 5.6.2015 (BGBl
I Nr. 21, Seite 886)
Verordnung zur Bestimmung der Rentenwerte in der gesetzlichen Rentenversicherung und in der Alterssicherung der
Landwirte zum 1. Juli 2015 (Rentenwertbestimmungsverordnung 2015 – RWBestV 2015) vom 12.6.2015 (BGBl I Nr.
23, Seite 965)

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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Den Boden richtig
bewirtschaften
Landwirtschaftliche Betriebe müssen dem Erhalt der Fruchtbarkeit ihrer Böden besondere
Aufmerksamkeit schenken. In der Nähe von Würzburg überzeugten sich die Teilnehmenden
einer Tagung, die gemeinsam vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
(BMEL) und von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) ausgerichtet wurde, bei
zwei erfolgreichen Betrieben davon, wie wirkungsvoll Maßnahmen zum Erhalt der Bodenfruchtbarkeit sein können.

D

as Jahr 2015 wurde von den
Vereinten Nationen zum
„Internationalen Jahr des
Bodens“ ausgerufen. Damit steht
der Boden – die Grundlage allen
landwirtschaftlichen Handelns –
im besonderen Fokus der Öffentlichkeit. So drehte sich auch bei
der Tagung, die im Juni gemeinsam
von BMEL und LfL veranstaltet
wurde, alles rund um das Thema
Boden: „Schwere Maschinen, enge
Fruchtfolge, Gärreste – eine Gefahr für die Bodenfruchtbarkeit?“
Nach dem Auftakt mit Vorträgen
zu Themen wie Bodenerosion
(s. Beitrag Seite 16 f.) und Bodenverdichtung (s. Beitrag Seite 18 ff.)
oder führte das Programm die Teilnehmenden am zweiten Veranstaltungstag in die Praxis: zu den landwirtschaftlichen Betrieben von
Bernd Günther und Dieter KrausEgbers. Beide Betriebsinhaber
legen besonders viel Wert auf eine
schonende Bearbeitung ihrer Flächen und den Erhalt der Bodenfruchtbarkeit. Für den Tag der Exkursion wurden Bodenprofile aus-
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gehoben, die den Besuchern einen
optimalen Einblick in die Bewirtschaftungsweisen sowie die jeweiligen Schwächen und Stärken der
Böden gaben.

Pflugverzicht
Der Betrieb von Bernd Günther
liegt in Fuchsstadt nahe der Stadt
Reichenberg. Während sich der
Landwirtschaftsmeister um die 245
Hektar konventionell bewirtschafteter Flächen des Betriebes kümmert, ist sein Bruder Claus Günther,
gelernter Diplom-Kaufmann, Betriebsleiter der hofeigenen Biogasanlage. Die Flächen des Betriebes
liegen am Rand des sogenannten
„Ochsenfurter Gaus“ und die entsprechend guten Böden verfügen
über 36 bis 88 Bodenpunkte (nach
Reichsbodenschätzung). Es handelt sich überwiegend um Keupertone mit Lößauflage. Der Landwirt
baut Silomais (70 Hektar), Getreide
(122 Hektar) und Zuckerrüben (52
Hektar) an und düngt mit jährlich
30 Kubikmeter pro Hektar Biogasgärresten. Eine Schweinemast, die

eigentlich zum Betrieb gehört, ist
verpachtet.
Der erfahrene Landwirt hat in
den vergangenen Jahren ein Konzept entwickelt, mit dem er gute
Erträge erwirtschaften kann und
trotzdem die Bodenfruchtbarkeit
und -qualität schützt. Zunächst
verzichtet er seit dem Jahr 2000
überwiegend auf den Einsatz von
Pflug und Kreiselegge. Dies hat für
das Bodenleben unbestreitbare
Vorteile. Bei einem Versuch, der
von der Bayerischen Landesanstalt
für Landwirtschaft betreut wurde,
konnte auf von Bernd Günther bewirtschafteten Flächen eine überdurchschnittlich hohe Regenwurmbiomasse nachgewiesen
werden. Das Verbleiben der Erntereste auf dem Feld schützt die Böden außerdem vor Erosion und
Verschlämmung und verbessert
die Wasseraufnahme.
Der Landwirt setzt zudem seit
Jahren auf konsequenten Zwischenfruchtanbau vor den Humuszehrern Zuckerrübe und Mais. Die
Mischung, die er selbst herstellt,
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ist für ihn in Verbindung mit der
schonenden Bodenbearbeitung
der Schlüssel zu einem fruchtbaren
Boden und einer Verringerung der
auch in Bayern verbreiteten Erosion.
Dem Problem der Bodenverdichtung versucht Bernd Günther mit
der richtigen Maschinenauswahl,
möglichst geringen Radlasten und
niedrigem Reifeninnendruck entgegenzusteuern.
Der erfahrene Ackerbauer besucht seine Flächen regelmäßig –
auch zu Fuß – und weiß genau,
wie es um seine Böden steht.
Während der Ernte seien ihm eine
„gute Planung und Organisation“
besonders wichtig, da er die Überrollhäufigkeit auf den Flächen
möglichst gering halten möchte.
Dies gilt insbesondere für die Trecker mit Hängern, die das Erntegut
abfahren. Diese werden schnellstmöglich auf den nächsten Feldweg
geleitet, damit der Boden nicht
noch mehr belastet wird. Das Bodenprofil einer mit Zuckerrüben
bestellten Fläche zeigte den Exkursionsteilnehmern, dass die Rechnung von Bernd Günther aufgeht.
Der Boden war locker, gut durchwurzelt und von Regenwurmgängen durchzogen.
Auf die Frage, was für ihn der
Anlass zum Überdenken der gängigen Bewirtschaftungssysteme war,
antwortet Bernd Günther schnell:
„Bei einer Neupachtung von Flächen hat es immer mindestens drei
bis vier Jahre gedauert, bis ich sie
auf dem gleichen Ertragsniveau hatte wie die restlichen Flächen.“ Die
Umstellung auf schonendere Bodenbearbeitung und eine ausgeklügelte Fruchtfolge mit Zwischenfruchtanbau lohnen sich.

Bodenleben
Der zweite Betrieb, der im Rahmen
der Fachtagung besichtigt wurde,
liegt in Oberaltertheim und gehört
Dieter Kraus-Egbers. Der Landwirt
betreibt seit 34 Jahren ökologischen
Landbau und kann einen reichhaltigen Erfahrungsschatz vorweisen.
Zurzeit bewirtschaftet er 119 Hektar Fläche, davon müssen 55 Prozent als erosionsgefährdet eingestuft werden. Es handelt sich um
Muschelkalk-Rendzinen, teilweise
mit Lößauflagen (zwischen 36 und
76 Bodenpunkten). In der näheren
Umgebung des Hofes betreiben
zehn Prozent der Höfe ökologischen
Anbau. Fast alle Ackerflächen
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Die Landwirte Dieter Kraus-Egbers (links) und Bernd Günther legen viel
Wert auf eine schonende Bodenbearbeitung.
von Dieter Kraus-Egbers liegen im
Wassereinzugsgebiet.
Der Landwirt führt den Hof zusammen mit seiner Frau, seinen
beiden Kindern und dem Schwiegersohn. Neben Ackerbau und
Mutterkuhhaltung betreibt die
Familie gärtnerischen Anbau im
Freiland und im Folienhaus sowie
Direktvermarktung mit einem kleinen Hofladen und einem zweiten
Geschäft in Würzburg. Zu den angebauten Ackerfrüchten gehören
Dinkel, Weizen, Schälhafer, Einkorn, Triticale, Erbsen, Klee- und
Luzernegras, Kartoffeln und Gemüse.
Als Ökobetrieb sei er, so Dieter
Kraus-Egbers, auf „einen nachhaltig fruchtbaren Boden“ angewiesen. Um dieses Ziel zu erreichen,
hält auch er sich an bestimmte
Grundsätze. Ähnlich wie Bernd
Günther schwört er auf eine vielfältige Fruchtfolge mit häufigem
Zwischenfruchtanbau. Dies diene,
neben anderen Vorteilen wie der
Verminderung von Erosion, auch
der Unkrautunterdrückung. Ein
schonender Umgang mit dem Boden beim Befahren und Bearbeiten sowie die Düngung mit Mist
und Kompost gehören mit zum
Programm. Um dem Boden organische Masse als Nahrung für das
Bodenleben und den Humusaufbau zuzuführen, baut er zweijäh
riges Luzernegras an. Dieses Verfahren unterstützt die Bodenruhe
und sorgt für eine tiefe Durchwurzelung des Bodens. Als Öko-Landwirt strebt er zudem einen möglichst geschlossenen Betriebskreislauf an.
Das Bodenprofil, das von den
Exkursionsteilnehmern besichtigt
wurde fiel sofort durch den großen
Anteil an Steinen auf. Trotzdem
war der Boden gut durchwurzelt
und es gab unter Berücksichtigung
der Standortfaktoren eine gute
Besiedlung mit Regenwürmern.
Die Pflanzen scheinen mit den be-

sonderen Bedingungen zurecht
zukommen. Auch mit Krankheiten
oder Unkräutern habe der Betriebsleiter keine großen Probleme: „Dies verdanke ich dem Zwischenfruchtanbau und der Luzerne“. Dieter Kraus-Egbers plädiert
dafür, dass bei der Beratung von
Landwirten Maßnahmen zur Förderung des Bodenlebens besonders
hervorgehoben werden müssten.

Beratung
Heiko Lukas, vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Würzburg, arbeitet im Bereich Beratung und kennt die beiden Betriebe im Würzburger Umland gut.
Seiner Meinung nach muss eine
gute Beratung immer regionsspe
zifisch erfolgen. Er sieht die Beratungsschwerpunkte im Thema Bodenschutz und -qualität zum einen
beim Erosionsschutz – zum Beispiel durch gut geplanten Zwischenfruchtanbau – und beim Grundwasser. Wenn Betriebe wie der von
Dieter Kraus-Egbers im Wassereinzugsgebiet liegen, müssen ganz andere Faktoren beachtet werden.
Gerade bei Themen wie der geeigneten Düngung oder Umbruchszeitpunkte müssten Berater fit sein
und Ratschläge geben können.
Heiko Lukas sieht sich als Ansprechpartner für die Landwirte,
der den Betrieb ganzheitlich sieht:
„Sicherlich werden Aspekte wie
Pacht, Düngung und Fruchtfolge
stark thematisiert. Doch der Boden ist und bleibt der wichtigste
Teil des Systems, sozusagen die
Grundlage der Landwirtschaft.“
Die vorgestellten Praxisbeispiele
zeigen, dass sowohl im konventionellen als auch im ökologischen
Anbau verschiedene Maßnahmen
zur Verfügung stehen, den Boden
zu schützen und die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten und zusätzlich
nachhaltig zufriedenstellende Erträge zu erwirtschaften.

■

Die Autorin

Marilena Kipp
Freie Journalistin,
Bonn
marilenakipp@web.de
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Nachhaltiger
Schutz vor
Wassererosion
Boden gehört zu den wichtigsten nicht vermehrbaren Ressourcen der Land- und Forstwirtschaft. Bodenerosion durch Wasser und Wind ist sowohl weltweit als auch in Deutschland
das bedeutendste Problemfeld des landwirtschaftlichen Bodenschutzes. Welche Maßnahmen
können der Wassererosion vorbeugen?

W

assererosion führt zu einem irreversiblen Verlust
an fruchtbarem Acker
boden, an Humus sowie an Nährstoffen. Das verringert unumkehrbar die Ertragsfähigkeit von Böden.
Außerhalb von Ackerflächen kann
abgetragenes Bodenmaterial und
abfließendes Wasser zu erheblichen
Schäden und Kosten führen.

Literatur
aid infodienst
(Hrsg.) (2015): Gute
fachliche Praxis – Bodenbewirtschaftung
und Bodenschutz.
Heft 3614/2015.
BMEL (2015): Internationales Jahr des
Bodens. URL: www.
bmel.de/DE/Landwirtschaft/JahrdesBodens/JahrdesBodens_
node.html (Abruf:
01.06.2015)

Mulchbedeckung
Tabelle 1 enthält acker- und pflanzenbauliche sowie ergänzende
Maßnahmen gegen Wassererosion.
Diese wirken gleichzeitig gegen
Winderosion. Eine Mulchbedeckung von 30 bis 50 Prozent gewährt meist einen ausreichenden
Erosionsschutz. Dies kann durch
das Zurücklassen von Pflanzenrückständen (zum Beispiel Stroh)

und/oder durch den Zwischenfruchtanbau mit einer nachfolgenden Mulchsaat erreicht werden.
Die dauerhaft konservierende
Bodenbearbeitung und die Direktsaat sind die wirkungsvollsten Erosionsschutzmaßnahmen auf Ackerflächen. Durch den Verzicht auf
die Bodenwendung mit dem Pflug
verbleiben stabile Bodenaggregate
sowie bodenbedeckendes Mulchmaterial (Ernte- und Strohrückstände) an der Oberfläche. Dafür
ist auch die im Vergleich zu gepflügten Flächen deutlich gesteigerte Wasserinfiltration aufgrund
einer geringeren Verschlämmungsanfälligkeit des Bodens verantwortlich.
Die konservierende Bodenbearbeitung und Direktsaat vermindern
Wassererosion auf Ackerflächen

Tabelle 1: Maßnahmen der guten fachlichen Praxis zur Vorsorge gegen Wassererosion
Acker- und pflanzenbauliche Maßnahmen

Ergänzende Maßnahmen

Konservierende Bodenbearbeitung/Direktsaat
und Streifenbearbeitung im Sinne des Belassens einer bodenschützenden Mulch-auflage
sowie des Erhalts stabiler Bodenaggregate möglichst im gesamten Fruchtfolgeverlauf, mindestens jedoch zu einzelnen, von
Erosion besonders betroffenen Fruchtarten
(insbesondere Mais, Zuckerrüben) im Sinne
eines flächenhaft wirkenden Schutzes.
Minimierung der Zeitspannen ohne Bodenbedeckung u.a. durch Fruchtfolgegestaltung,
Zwischenfrüchte sowie Untersaaten.
Vermeidung oder Intervallbegrünung hangabwärts gerichteter Fahrspuren.

Schlagunterteilung bzw. Hanggliederung
durch Fruchtartenwechsel.
Dauerbegrünung von besonders gefährdeten
Acker(teil)flächen bzw. Hangdellen und -rinnen.
Auf den Schutz vor Bodenerosion ausgerichtete Flurneuordnungsverfahren: Bewirtschaftung quer zum Hang, Anlage quer zum Gefälle
laufender Grün- sowie Flurgehölzstreifen, Anlage von Wegseitengräben und ausreichend
dimensionierten Durchlässen, ggf. Schaffung
von Sedimentationsraum im Hangbereich.
Vermeiden von Fremdwasserzutritt auf Ackerflächen durch fachgerechte Wasserableitung
vom Oberlieger.

Quelle: nach aid, 2015
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im Vergleich zu gepflügten Flächen
um bis zu 90 Prozent, im Einzelfall
sogar vollständig. Die verbesserte
Wasserinfiltration sorgt zudem für
eine effizientere Nutzung von Niederschlägen.
Eine unverzichtbare Maßnahme
ist auch die bedarfsgerechte Kalkung der Ackerböden. Sie fördert
das Bodenleben, sorgt für stabile
Bodenaggregate und wirkt so gegen die Verschlämmung.

Gezielte Bearbeitung
Erosionsschadensfälle belegen, dass
nur die dauerhaft konservierende
Bodenbearbeitung im gesamten
Fruchtfolgeverlauf für einen nachhaltig wirksamen Erosionsschutz
sorgt. Ein einmaliger Pflugeinsatz
beseitigt diese erosionsmindernden
Effekte der konservierenden Bodenbearbeitung, wie auf einer Ackerfläche im sächsischen Lößhügelland demonstriert. Hier wurde nach
acht Jahren nichtwendender Bestellung ein Bereich des Schlages
erstmalig wieder gepflügt. Infolge
von Oberflächenabfluss auf gepflügter, dadurch verschlämmter Ackerfläche kam es zu Bodenerosion.
Eine zu intensive Bearbeitung
(zum Beispiel in Form mehrerer
Grubberarbeitsgänge) kann die
Wassererosion erhöhen. Daher
muss die bearbeitungsbedingte
Eingriffsintensität auf das ackerund pflanzenbaulich notwendige
Maß reduziert werden.
Auf Direktsaatflächen ist die
Wassererosion am geringsten.
Direktsaat und eine zielgerichtete
Bearbeitung zur angebauten Frucht-
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art können bei der Streifenbearbeitung kombiniert werden. Bei
diesem Bestellverfahren wird die
Bodenbearbeitung (zum Beispiel
zu Mais) auf die Bereiche beschränkt, in denen die Aussaat erfolgt. So bleibt der größere Teil der
Ackerfläche mulchbedeckt. Durch
Streifenbearbeitung kann ein mit
Direktsaatflächen vergleichbarer
Erosionsschutz erreicht werden.

Wissenslücken
Die dauerhaft konservierende Bearbeitung verlangt veränderte oder
neue Anbaustrategien. Der Bodengefügeschutz stellt zudem Anforderungen an die Landtechnik. Daher
sind noch Wissens- und Erfahrungslücken zu schließen, insbesondere
bezüglich:
 Umgang mit Stroh auf abgeernteten Feldern (Häckselqualität,
Strohverteilung),
 Stoppel- und Grundbodenbe
arbeitung sowie Saatbettbereitung,
 Durchwuchs-, Unkraut- und
Ungrasbekämpfung,
 Krankheits- (zum Beispiel Fusariuminfektionen) und Schädlingsmanagement (zum Beispiel
Schnecken, Mäuse),
 Auswahl und Beschaffung geeigneter Sätechnik,
 Düngungsstrategie,
 einer spezifischen, möglichst
vielgestaltigen Fruchtfolge,
 der Anwendung neuer erosionsmindernder Anbauverfahren (zum Beispiel Gleichstandsaat).
Die landwirtschaftlichen Fachbehörden des Bundes und der Län-

der erproben und entwickeln hierzu Lösungen und Empfehlungen.
Weitere Hinweise zu Strategien für
die erfolgreiche dauerhaft pflug
lose Bodenbearbeitung werden
in der Broschüre „Gute fachliche
Praxis – Bodenbewirtschaftung
und Bodenschutz“ (aid, 2015) dargestellt.
Die acker- und pflanzenbaulichen
Maßnahmen können durch folgende Maßnahmen ergänzt werden:
 Hanggliederung beziehungsweise Schlagunterteilung/-neugestaltung durch Fruchtartenwechsel;
 Dauerbegrünung von Hang
dellen beziehungsweise Hang
rinnen und von gefährdeten
Acker(teil)flächen durch Anlage
von Grünland;
 Anbau schnellwachsender Hölzer (Kurzumtriebsplantagen);
 Anlage querlaufender Grünstreifen, Stilllegungsstreifen
beziehungsweise Ranken auf
der Ackerfläche oder zwischen
Ackerfläche und beispielsweise
einem Gewässer, Flurgehölzstreifen oder Wegen mit Wegseitengräben.

Ansätze kombinieren
Der erosionsmindernde Effekt dieser Schutzmaßnahmen kann nur in
Kombination mit der dauerhaft
konservierenden Bodenbearbeitung/Direktsaat zu allen angebauten Fruchtarten optimiert werden.
Beispielsweise mindern im Verlauf von geneigten Ackerflächen
oder im Ackerrandbereich angelegte Grün-, Brache- und Flurgehölzstreifen die Wassererosion auf

Durch Streifenbearbeitung (hier vor der Maisaussaat) kann ein mit
Direktsaatflächen vergleichbarer Erosionsschutz erreicht werden.
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Dauerbegrünung einer Hangrinne durch die Anlage
von Grünland
den Ackerflächen selbst nur gering.
In Abhängigkeit der Oberflächenabflussgeschwindigkeit und der
Rauigkeit des Grünstreifens kann es
zu einer Sedimentation mitgeführter Bodenteilchen im Grünstreifen
kommen. Dies reduziert den Bodenaustrag in angrenzende Bereiche. Ein wirksamer Erosionsschutz
der oberhalb eines Grünstreifens
liegenden Ackerflächen ist jedoch
nur durch die konservierende Bodenbearbeitung beziehungsweise
Direktsaat zu erreichen.
Entscheidend bezüglich ergänzender Maßnahmen gegen Erosion
sind unter anderem Fragen der
Bewirtschaftungseinschränkung
auf Ackerflächen, acker- und pflanzenbauliche Auswirkungen (zum
Beispiel von Randstreifen ausgehende Verunkrautung/Verungrasung, Besiedlung von Ackerflächen
durch Mäuse, Schnecken), Ertragsverluste oder Fragen der Besitzverhältnisse (Flächenbesitzer muss der
möglicherweise mit geringeren
Pachteinnahmen verbundenen Umwandlung von Acker in Grünland
beziehungsweise der Nutzungsänderung zustimmen). Im Einzelfall
kann durch die Nutzung von Fördermitteln ein entsprechender finanzieller Ausgleich geschaffen werden. Die Begrünung von Hangrinnen
oder die Anlage von Grünstreifen
können im Rahmen des Greenings
geltend gemacht werden.
Inwieweit ergänzende Maßnahmen einen zusätzlichen Erosionsschutz bewirken, kann mit Modellen (zum Beispiel Erosionssimula
tionsmodell EROSION-3D) geprüft
werden. Aktiver Erosionsschutz
kann auch darin bestehen, dass auf
den Anbau von Reihenfrüchten verzichtet wird (zum Beispiel Anbau
von Kleegras oder Luzerne statt
Mais) oder dass besonders gefährdete Ackerflächen zugunsten anderer, weniger empfindlicher Nutzungen, wie zum Beispiel Grünland
oder Wald, aufgegeben werden.■

Die Autoren

Ellen Müller
Ellen.mueller
@smul.sachsen.de

Dr. Walter Schmidt
walter.schmidt
@smul.sachsen.de
beide: Sächsisches
Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft
und Geologie (LfULG)

17

SCHWERPUnkt

Joachim Brunotte und Marco Lorenz

Foto: landpixel.de

Maschinenbelastung
anpassen
Wie können Landmaschinen in ihrer mechanischen Belastung bewertet werden? Wie sind
die Standorte in ihrer Verdichtungsempfindlichkeit einzustufen und wie kann eine Anpassung
des Maschineneinsatzes an die Standortbedingungen erfolgen? Dies sind zentrale Fragen,
wenn es um die Belastbarkeit von Böden geht.
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u „Bodendruckfragen beim
Einsatz luftbereifter Fahrzeuge
auf dem Acker“ hat Professor
Helmut Frese, Direktor des Instituts
für Bodenbearbeitung der Forschungsanstalt für Landwirtschaft,
Braunschweig, bereits 1955 festgehalten: „Bodenart und Feuchtigkeitsgehalt haben wesentlichen
Einfluss auf die von Schlepper und
Transportfahrzeugen hinterlassenen
Wirkungen. Während trockene Böden eine hohe Tragfähigkeit haben
und praktisch kaum empfindlich
gegen Raddruck sind, zeigen feuchte Böden bei hoher Bodenfeuchte
teilweise starke Druckempfind
lichkeit […] mit großer Spurtiefe.“
(Frese, 1955). Damals wurden
Erntemaschinen nicht erwähnt,
heute stehen sie im Fokus der Diskussion um die Belastbarkeit von
Böden. Teure Spezialmaschinen
fordern hohe Auslastungsgrade
und stoßen damit allzu oft an die
Grenzen einer bodenschonenden
Befahrbarkeit.

Bodenverdichtungen
Um mehr Klarheit über Ausmaß
und Verbreitung von Bodenverdichtungen zu bekommen, helfen
Statuserhebungen und Bodendauerbeobachtungsflächen (BDF), die
den tatsächlichen Bodenstrukturzustand und eine mögliche Gefährdung der Bodenfunktionen über

einen längeren Zeitraum beschreiben. Aufwendige Statuserhebungen liegen jedoch nicht in allen
Bundesländern vor, sodass zur Beschreibung der Verdichtungsempfindlichkeit von Böden in Deutschland oft kleinmaßstäbige Karten
auf Grundlage von Modellen abgeleitet werden, die allerdings nur
die Feldkapazität (FK) als Bodenfeuchtestatus berücksichtigen und
bisher in der Praxis nicht überprüft
wurden. Um eine realistische Einschätzung der Verdichtungsgefährdung von landwirtschaftlich genutzten Böden zu erhalten und
den tatsächlichen Bodenzustand
bestmöglich abzubilden, sind Bodenart, Bodengenese, Skelett
anteil, Humusgehalt und Klima
und damit auch die Bodenfeuchte
zu berücksichtigen.
Der Druckbelastbarkeit/Trag
fähigkeit von Böden muss immer
die Druckbelastung von landwirtschaftlichen Maschinen gegenübergestellt werden, um Veränderungen des Bodengefüges und
eine mögliche Beeinträchtigung
der Bodenfunktionen ableiten zu
können. Auch die Lasteinträge von
Maschinen können mithilfe von
Modellen berechnet werden. Diese betrachten den Boden jedoch
als homogenes, isotropes und damit ungeschichtetes Medium. Da
der Boden in der Realität diesen

Voraussetzungen nur in wenigen
Ausnahmefällen entspricht, liefern
solche Druckberechnungen nur
idealisierte Annäherungen und
sind für die Übertragung in reale
Verhältnisse kritisch zu sehen. Sie
können daher reale Messungen
unter den Maschinen hinsichtlich
Bodendruck, Bodensetzung und
bodenphysikalischen Parametern
nicht ersetzen. Für die Beurteilung
der mechanischen Belastung von
landwirtschaftlichen Maschinen
sind darüber hinaus die technischen
Daten zu messen und mithilfe von
Belastungsversuchen und Statuserhebungen in ihrer Auswirkung auf
die Bodenstruktur zu quantifizieren (Brunotte et al., 2015).
Die Einteilung und Bewertung
der Verdichtungsempfindlichkeit
von Böden führt, unter Einbeziehung der Arbeitsgänge, der Mechanisierung und der Verfahrens
ketten (Belastungsseite), zu einer
Einstufung der Befahrbarkeit von
Böden und zum Beispiel der Ab
leitung von Befahrbarkeitstagen.
Diese mittleren Werte sollten bei
der Investition einer Maschine
(= Arbeitsbreite, Motorleistung)
unbedingt berücksichtigt werden,
da sie direkten Einfluss auf die
Auslastung (= Kampagneleistung)
nehmen (Lorenz & Brunotte,
2015; TI).
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Schema entwickelt
Zur Verknüpfung der standortabhängigen Verdichtungsempfindlichkeit von Böden mit der mechanischen Belastung durch Land
maschinen wurde ein Schema
(s. Abbildung) von Brunotte et al.
(2013, verändert nach Chamen
et al. 2003) verwendet und angepasst. Es dient als Instrument zur
Planung von Maschineninvestitionen und zur Optimierung des
praktischen Einsatzes.
Auf der Ordinatenachse (Y-Achse)
ist die mechanische Belastung des
Bodens durch den Maschineneinsatz aufgetragen. Als Bewertungskriterien wurden zunächst eine
Reihe von technischen Parametern
(wie Radlast, Kontaktfläche und
Kontaktflächendruck, Reifeninnendruck, Spurflächenanteil, Überrollhäufigkeit) erhoben und anschließend durch 20-jährige Befahrungsversuche die Auswirkungen auf die
Bodenstruktur gemessen (Brunotte
et al., 2015). Aus der Veränderung
der bodenphysikalischen Parameter (wie zum Beispiel Trockenrohdichte, Luftkapazität, gesättigte
Wasserleitfähigkeit) innerhalb der

fünf Stufen der bodenkundlichen
Kartieranleitung KA 5 (Ad-hoc-AG
Boden, 2005) kann die mechanische Belastung durch Landmaschinen abgeleitet werden. Neben den
Laborparametern wird immer die
Feldgefügeansprache mit Bewertung von Wurzelwachstum, Regenwurmaktivität und Bodenwiderstand als Plausibilitätskontrolle
hinzugenommen. Da diese bodenphysikalischen Messungen sehr
aufwendig sind, helfen heute Sensoren, die Befahrbarkeit zu er
mitteln und die Maschinen anzupassen.
Um zu überprüfen, ob die untersuchte Technikvariante den jeweiligen Standort ohne Gefährdungsrisiko befahren darf, wird auf der
Abszissenachse (X-Achse) die Verdichtungsempfindlichkeit des Bodens gegenübergestellt (s. Abbildung). Erfolgt ein Schnittpunkt
der horizontalen Geraden (= mechanische Belastung der Landmaschine) mit der vertikalen Geraden
(= standortabhängige Verdichtungsempfindlichkeit) rechts oben
im Gitterraster, ist von einer Gefährdung der Bodenfunktionen

auszugehen. Eine Minderung des
Gefährdungspotenzials kann nur
durch Abtrocknen des Bodens
oder durch den Einsatz einer bodenschonenderen Technik erreicht
werden: beispielsweise durch eine
Trennung von Feld-und Straßentransport, sodass die an die Straße
angepassten Reifeninnendrücke
der Häckselgutwagen von 3 bar
auf 1,5 bar im Feld reduziert werden können.
Eine weitere Verbesserung der
Bodenschonung kann mit einem
Bunkerhäcksler erzielt werden, der
am Feldrand direkt auf LKW-Sattelzüge überlädt. Durch den integrierten Bunker und die Hundegang
lenkung dieser Technikvariante
wird die Überrollung auf ein- bis
zweimal reduziert bei Reifeninnendrücken von weniger als 1,5 bar.
Aus der Bewertung der Verdichtungsempfindlichkeit des Bodens
lassen sich für bestimmte Arbeitsketten (zum Beispiel bei der Silomaisernte) Befahrbarkeitstage
(BFT) ableiten. Hierbei wird die
mechanische Belastung der verwendeten Maschine beziehungsweise Arbeitskette den mittleren,

➞ Literatur
Frese, H (1955):
Bodendruckfragen
beim Einsatz luftbereifter Fahrzeuge auf
dem Acker. In: Landbauforschung Völkenrode 5 (2), S. 31–35.
Lorenz, M. & Brunotte, J. (2015):
Verdichtungsempfindlichkeit von Böden –
Lasteinträge von landwirtschaftlichen Maschinen. Bericht unveröffentlicht, ThünenInstitut für Agrartechnologie, Braunschweig.

Abbildung: Schema der Verknüpfung von standortabhängiger Verdichtungsempfindlichkeit
mit der mechanischen Belastung durch landwirtschaftliche Maschinen am Beispiel der Silomaisernte
Mechanische Belastung
durch Landmaschinen

Beeinträchtigung von
Bodenfunktionen zunehmend

- Radlast
- Kontaktfläche
- Kontaktflächendruck
- Reifeninnendruck
- Spurflächenanteil
- Überrollhäufigkeit
- Schlaglängen
- Bodenbearbeitung
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Bodenfunktionen zunehmend
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Regional nach Kulturart
differenzierte Zeiten:
Bodenbearbeitung,
Aussaat, Ernte, Düngung,
Pflanzenschutz
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Silomaisernte
Feldhäcksler + Häckselwagen direkt zum Silo
Feldhäcksler + Umladewagen / Maus auf LKW zum Silo
Bunkerhäcksler auf LKW-Sattelzug zum Silo

1.
sehr geringe Verdichtungsempfindlichkeit

sehr gering

Quelle: Lorenz & Brunotte, 2015
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SCHWERPUnkt
Tabelle: Befahrbarkeitstage eines schluffigen Lehms mit unterschiedlicher
Bodenfeuchte bei der Silomaisernte
Beispiel
standorte

Befahrbarkeitstage bei unterschiedlicher mechanischer Bodenbelastung (1.9.–31.10 = 61 Tage)
Feldhäcksler +
Häckselwagen
direkt zum Silo

Oberboden

Unterboden

Feldhäcksler + Umladewagen/Maus
auf LKW zum Silo

Bunkerhäcksler
auf LKW-Sattelzug
zum Silo

Gernsheim
(Hessen)

52

59

61

Falkenberg
(Bayern)

39

47

55

Gernsheim
(Hessen)

61

61

61

Falkenberg
(Bayern)

38

54

61

Quelle: Lorenz & Brunotte, 2015
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langjährigen, täglichen Verdichtungsempfindlichkeiten in der betrachteten Region zu den relevanten Zeitfenstern der Frucht gegenübergestellt. Daraus können dann
mittlere, langjährige Befahrbarkeitstage für den jeweiligen Standort und den Einsatzzeitraum, beispielsweise der Silomaisernte, abgeleitet werden (s. Tabelle).
Diese schwanken je nach Standort und Mechanisierungskette. So
liegen bei Betrachtung des Oberbodens für den Standort in Bayern
aufgrund einer höheren Verdichtungsempfindlichkeit nur 39 BFT
im Vergleich zu 52 BFT in Hessen
vor. Bei Betrachtung der Mechanisierungsketten kann die Befahrbarkeit am Standort in Bayern um
acht Tage verlängert werden, wenn
eine bodenschonendere Technik
eingesetzt wird. In diesem Fall muss
es zu einer Trennung von Feld- und
Straßentransport kommen. Dann
kann auf dem Feld der Reifeninnendruck auf etwa 1,5 bar reduziert
werden. Ein Bunkerhäcksler würde
weitere zwei Einsatztage ermöglichen. Der Unterboden lässt tendenziell mehr Befahrbarkeitstage zu,
da durch den Sommer und erhöhte Verdunstungsraten diese Horizonte trockener sind (s. Tabelle).
Durch dieses Konzept wird es
möglich, für die einzelnen Maschinen oder Arbeitsketten mittlere
BFT für einen Standort anzugeben
und diese auch hinsichtlich ihrer
Bodenschonung vergleichend zu
bewerten. Dies kann dem Landwirt bei der Planung von Maschineninvestitionen oder bei der Ein-

satzkoordinierung zur Ernte helfen,
die Bodenfunktionen seines Standortes nachhaltig zu stützen. In besonders trockenen Jahren ist dann
Luft für zusätzliche Lohnarbeit, in
besonders nassen Jahren reicht die
Maschinenleistung unter Hinzunahme von Nachtarbeit immer noch
aus, die Ernte bodenschonend
durchzuführen.

Schlussbetrachtung
Der Einsatz hochmoderner Traktoren und hochspezialisierter Erntemaschinen unterliegt immer der
Gratwanderung zwischen Renta
bilität und Bodenschonung. Die
Auslastung von Maschinen ist natürlich eine Frage der Betriebsgröße und Organisationsform (landwirtschaftlicher Betrieb, Maschinenring, Lohnunternehmer), aber
auch immer eine Frage der Standortgegebenheiten, wie Bodenart
und Niederschlagsverteilung. Trockene Verhältnisse sind meist unkritisch für den Boden und führen
zu hohen Auslastungsgraden der
Maschinen. Die Befahrung bei
feuchten Bodenzuständen kann dagegen Bodenfunktionen gefährden.
Daher ist der Boden mit seinen
Eigenschaften auch in die Planung
von Maschineninvestitionen einzubeziehen. Dies ist möglich, indem
der Boden nach seiner potenziellen Verdichtungsempfindlichkeit
von Bodenart, -schichtung und Bodenfeuchte bewertet wird und der
mechanischen Belastung der einzusetzenden Landtechnik in dem
jeweiligen Zeitraum gegenübergestellt wird. Hierzu wurde ein Sche-

ma entwickelt und entsprechende
Befahrbarkeitstage für den jeweiligen Standort abgeleitet. Für den
praktischen Einsatz von Landmaschinen ist der aktuelle Bodenzustand mithilfe der hydrostatischen
Setzungsmessung und der Feldgefügeansprache zu ermitteln und
bei Gefährdung der Bodenfunktionen sind die Fahrzeugparameter
(Radlast, Reifeninnendruck) anzupassen. Dies kann beim Reifeninnendruck sowohl manuell als auch
halbautomatisch und zukünftig
wahrscheinlich vollautomatisch erfolgen.
Dieser kurz beschriebene, neu
entwickelte Ansatz zur Bewertung
der Verdichtungsempfindlichkeit
von ackerbaulich genutzten Böden
hilft regionale Befahrbarkeitstage
abzuleiten. Die Verknüpfung mit
praxisüblicher Maschinentechnik
und ganzen Verfahrensketten
macht die Ableitung von schlüssigen und praxistauglichen Handlungsempfehlungen für ein bodenschonendes Befahren von Ackerflächen möglich und gibt so dem
Praktiker konkrete Lösungsvorschläge an die Hand.
Der höhere Aufwand für die Bodenschonung erhält die Bodenfruchtbarkeit nachhaltig, mindert
allerdings kurzzeitig die Flächenleistung. Arbeitserledigungskosten
verändern sich kaum, wenn die
geringere Jahresleistung durch längere Gesamtnutzung der Maschinen ausgeglichen wird (Brunotte
et al., 2015). Die verschiedenen
Lösungsansätze, den Boden mit
seinen Funktionen zu schonen,
müssen daran gemessen werden,
inwieweit der Boden in seiner
Komplexität berücksichtigt wird.
Theoretische Modelle, die starre
Grenzen für mechanische Belastungen (zum Beispiel Radlast oder
Kontaktflächendruck) ableiten,
verkennen die Heterogenität der
Bodenstruktur (Schichtungen,
Feuchte, Funktionalitäten) und die
komplizierten dynamischen Wechselwirkungen zwischen Maschine
und Boden. Der hier vorgestellte
Lösungsansatz zum vorsorgenden
Bodenschutz erfüllt die notwendige Flexibilität, ermöglicht so eine
schlagspezifische Anpassung der
Landmaschinen an den aktuellen
Bodenzustand und sorgt damit für
eine nachhaltige Sicherung der
vielfältigen Bodenfunktionen.

■
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Lernortkooperation
als Motor
Gäbe es in der Berufsbildung eine Top Ten-Liste der Begrifflichkeiten, so stünde dort „Lernortkooperation“ ganz oben. Wissenschaftliche, empirisch abgesicherte Erkenntnisse belegen die
besondere Bedeutung, die ihr für eine erfolgreiche Berufsausbildung zukommt.

L

ernortkooperation zählt „zu
jenen Früchten der Berufsbildung, die hoch hängen und
deren Ernte nicht durch wohlklingende Worte, sondern durch systematische Arbeit geleistet werden
kann“, so Dieter Euler 2003 im
„Handbuch der Lernortkooperation“. Wie das vor dem Hintergrund
der aktuellen Ausbildungssituation
geschehen kann, wird nachfolgend
am Beispiel des Garten- und Landschaftsbaus (GaLaBau) in Nordhessen erläutert.
Seit Jahren verfestigt sich der
Trend, dass es immer schwieriger
wird, kompetente Fachkräfte zu
finden. Vielen Nachwuchskräften
fällt es zunehmend schwer, die
steigenden Herausforderungen des
Berufsalltags erfolgreich zu bewältigen.
Weiterhin führt die demografische Entwicklung in Deutschland
dazu, dass sich der Wettbewerb
um Berufsnachwuchs in den verschiedenen Ausbildungsberufen
verschärfen wird. Im Berufsfeld der
Agrarwirtschaft wird sich die Zahl
der Auszubildenden verringern,
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insbesondere derer, die günstige
Lernvoraussetzungen mitbringen
und ausbildungsreif sind.

Mängel im System
Eine Möglichkeit, diesen Herausforderungen zu begegnen, ist die
Steigerung der Qualität und Attraktivität des Ausbildungsberufs
„Gärtner/-in, Fachrichtung Gartenund Landschaftsbau“ durch eine
gute und zeitgemäße Ausbildung.
Das duale Ausbildungssystem hat
jedoch neben vielen Vorteilen ein
strukturelles Problem. Durch die
unterschiedlichen Ordnungsmittel
für die beteiligten Lernorte – Ausbildungsbetrieb, Berufsschule und
überbetriebliche Ausbildung (ÜA)
– ist eine Parallelstruktur entstanden. Eine wirksame Verzahnung
der Lernorte fehlt in der Regel.
Mögliche Synergieeffekte lassen
sich so nicht erzielen. So werden
zum Beispiel die Möglichkeiten,
die Berufsschule und Überbetriebliche Ausbildung bieten, die betriebliche Ausbildung zu festigen
und zu erweitern, nur begrenzt
wahrgenommen.

Ein weiteres Problem ist, dass
bezüglich der Lerninhalte der Lernorte und insbesondere hinsichtlich
ihrer Operationalisierung und zeitlichen Anordnung nur wenig Transparenz insbesondere für die Auszubildenden besteht. Verstärkt wird
diese Problematik durch eine nur
in Ansätzen vorhandene passgenaue Abstimmung der Lernorte –
obwohl dies eine Grundvoraussetzung für gelingendes Lernen ist.
Die Herausforderung besteht
also darin, eine wirksame, das heißt
für die Auszubildenden erlebbare,
Kooperation der Lernorte zu konstruieren. Kennzeichen dieser sollten
ein Wechselspiel aus Praxisorientierung, systematischer Vorgehensweise und fachwissenschaftlichem
Hintergrund mit jeweiligen Handlungsbezügen sein. Durch die
gemeinsame Bearbeitung zum Beispiel von Kundenaufträgen, in
Lehrgängen der überbetrieblichen
Ausbildung (ÜA-Lehrgängen) und
Lernfeldern der Berufsschule entstehen so sinnstiftende Zusammenhänge für berufliches Handeln, die
einen nachhaltigen Lernerfolg und
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Umsetzungsbeispiel
Anlässlich eines Schulentwicklungsprojekts wird 2008 auf Initiative
des Staatlichen Schulamts für den
Landkreis und die Stadt Kassel mit
dem Landesbetrieb Landwirtschaft
Hessen (LLH) als Zuständiger Stelle
und der Willy-Brandt-Schule Kassel als Pilotschule ein „Entwicklungs- und Kooperationsprojekt
für die Ausbildung im GaLaBau“
aufgelegt.
Aufgabengestützte Kooperationsmatrix: Eine zentrale Aufgabe
dieses Projekts ist die Erstellung
einer aufgabengestützten Kooperationsmatrix als Instrument zur
Optimierung der Lernortkooperation im GaLaBau. Dieses Vorhaben
wird im Februar 2009 den nordhessischen Ausbildungsbetrieben
während einer Ausbildertagung in
der Willy-Brandt-Schule Kassel
vorgestellt. Im Anschluss hieran
gründete sich die AG Lernortkooperation GaLaBau mit dem Auftrag, eine aufgabengestützte Kooperationsmatrix zu erstellen sowie
deren Umsetzung vorzubereiten
und durchzuführen. Der AG Lernortkooperation GaLaBau gehören
neben den Berufsschullehrern der
Willy-Brandt-Schule Kassel auch
Vertreter des Landesbetriebs Landwirtschaft Hessen und der Überbetrieblichen Ausbildung (DEULA
Witzenhausen) sowie Ausbilder
kommunaler und privater Ausbildungsbetriebe und Firmeninhaber
an.

Abbildung 1: Aufgabengestützte Kooperationsmatrix
Betrieb

BS

Kooperationsaufgabe (KA) A1

ÜA

1. Aj.

Prüfungserfolge und somit erfolgreiches Lernen der Auszubildenden hängen maßgeblich von Art
und Umfang der Lernortkoopera
tion ab, so das Ergebnis einer Studie des Bundesinstituts für Beruf
liche Bildung (BiBB) im Jahr 2002.
Merkmale einer solchen wirksamen Kooperation sind unter anderem institutionell und strukturell
abgesicherte Prinzipien wie zum
Beispiel ein erkennbarer Zusammenhang von betrieblichen Arbeitsprozessen und schulischer Lern
arbeit und eine regelmäßige und
systematische Kommunikation
zwischen den Lernorten.
Werden diese Prinzipien im
Ausbildungsalltag umgesetzt und
Lernortkooperation grundsätzlich
von allen Beteiligten als Mittel
der Qualitätssteigerung und als Lösungsansatz für neue Aufgaben
felder verstanden, so können sich
viele positive Aspekte und Wirkungen für eine zeitgemäße Ausbildung in der Agrarwirtschaft ergeben. So ermöglicht eine wirk
same und institutionell verankerte
Lernortkooperation, die Ausbildung während der gesamten Dauer auf einem hohen Qualitäts- und
somit auch Rentabilitätsniveau
durchzuführen. Ergänzend zu bereits Genanntem sind zu nennen:
 Die zeitliche und inhaltliche
Abstimmung der Lernorte untereinander sowie deren transparente Darstellung ermöglichen Klarheit und Orientierung
über das, was von allen Beteiligten einschließlich des Auszubildenden im Lernprozess zu
leisten ist. Es lassen sich klare

Umsetzung im Ausbildungsalltag
wird nachfolgend am Beispiel der
AG Lernortkooperation GaLaBau
in Kassel gezeigt.

KA A2
KA A3

2. Aj.

Wirksame Kooperation

Zielvereinbarungen und Absprachen treffen. Eine sinnvolle
Ergänzung der drei Lernorte,
die mehr als nur die Summe
dreier Partner ergibt, kann so
bewerkstelligt werden.
 Lerntheoretisch erfahren die
Lernarrangements aufgrund
der Verzahnung eine deutlich
höhere Wirksamkeit. Die Auszubildenden sind intensiver in
die Arbeits- und Lernprozesse
eingebunden, was die Grundvoraussetzung für erfolgreiches
Lernen ist.
 Die Ausbildungsbetriebe können in ihrer Ausbildungspraxis
unterstützt werden. Ausbildung
muss nicht „nebenher laufen“,
sondern kann ohne allzu großen Mehraufwand effektiv betrieben werden.
 Eine wirksame Lernortkooperation kann alle Beteiligten ins
Gespräch bringen. Dies ist ein
weiterer möglicher Nutzen vor
allem auch in problematischen
Einzelfällen.
 Fragestellungen, die Projekte,
die Auszubildenden, den Unterricht bzw. die Ausbildung
betreffen, können systematisch
bearbeitet werden. Das Wissen
der Partner bleibt also nicht
mehr exklusiv dem Einzelnen
vorbehalten, sondern kann von
allen zur Weiterentwicklung
genutzt werden.
Die Vorteile einer wirksamen Lernortkooperation sind vielfältig und
bieten eine Vielzahl von Lösungsmöglichkeiten für die aktuelle und
zukünftige Situation der Ausbildung im Garten- und Landschaftsbau. Eine Form der praktischen

KA A4
KA Ax
KA Ay

3. Aj.

Kompetenzerwerb ermöglichen, ja
sogar Grundvoraussetzung hierfür
sind.
Eine solche Lernortkooperation
kann gelingen, wenn bestimmte
institutionelle und personelle Rahmenbedingungen geschaffen und
verankert sind. Eine nachhaltig
wirksame Lernortkooperation ist
also deutlich mehr als der punk
tuelle, telefonische Kontakt von
Berufsschullehrer und Ausbilder,
wenn es „mal wieder Probleme
mit dem Auszubildenden gibt“.
Nachhaltig wirksame Lernortkooperation muss strategisch angelegt, durchgeführt und verankert
sein – wie im Nachfolgenden erläutert wird.

KA Az

Lernportfolio (Berichtsheft, schriftl. Leistungen)
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Abbildung 2: Beispielhafte Ausgestaltung einer Aufgabe
Az u b

Lernort Berufsschule
Leitfragen für Planung und Bau
einer Trockenmauer:
¢ Anforderungen an das Gewerk
¢ Konsequenzen für die Planung
¢ Ausführung des Gewerks
¢ Abnahmekriterien

i

Lernort Betrieb
Planung und Bau einer Trockenmauer – am praktischen Beispiel
– oder theoretisch im Gespräch
mit der/dem Ausbilder/-in

bi
zu

A

Fahrplan für die Ausbildung:
Hinter dem Begriff der aufgabengestützten Kooperationsmatrix
verbirgt sich ein simpler Grundgedanke (s. Abbildung 1). Die Inhalte
der drei Lernorte werden gemäß
den Vorgaben in verständlicher
Sprache aufgelistet und in zeitlicher Anordnung gegenübergestellt
– dargestellt durch die drei vertikal
verlaufenden Balken. Die Auflistung ermöglicht Transparenz für
alle an der Ausbildung Beteiligten.
Des Weiteren ist so eine garantierte Vermittlung aller relevanten Inhalte sichergestellt.
Aufgaben als Schlüssel zur
Wirksamkeit: Damit die Lernortkooperation ihre Wirksamkeit entfalten kann, muss sie insbesondere
für die Auszubildenden erlebbar
werden. Dafür bieten sich (Lern-)
Aufgaben als Schlüssel an. Beim
Bearbeiten und Lösen von Aufgaben müssen die Auszubildenden
nachdenken und ihre Ergebnisse
dokumentieren. Die Besprechung
und Sicherung der Ergebnisse in
Verknüpfung mit eigenen Arbeitserfahrungen ermöglichen letztendlich Lernerfolge und Kompetenz
erwerb.
Für die aufgabengestützte Kooperationsmatrix entwickelt die
AG Lernortkooperation nun Auf
gaben und Erwartungshorizonte,
die die Auszubildenden lernortübergreifend zu bearbeiten haben.
Die Inhalte weisen explizit Verschränkungen der Lernorte auf.
Die thematische Auswahl der
Lerninhalte orientiert sich an den
Anforderungen der Zwischenprü-
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bi

Planung und Bau einer Trockenmauer:
¢ z. B. Erstellen von Ausführungsskizzen und Leistungsverzeichnissen
¢ Dokumentation im Berichtsheft
oder/und als schriftliche Leistung

Az u

Lernort Berufsschule

fung und der Abschlussprüfung.
Somit erfolgt im Rahmen der Umsetzung (s. Abbildung 2) auch eine
integrierte Prüfungsvorbereitung.
Jede Aufgabe wird über eine Lernsituation im Unterricht in der Berufsschule eingeführt. Die Auszubildenden entwickeln – orientiert
am Prinzip der Handlungsorientierung und vollständiger Arbeitsprozesse – Leitfragen. Diese Leitfragen
werden gesammelt, strukturiert und
schriftlich auf einem Formular festgehalten. Letzteres nehmen die
Auszubildenden mit in ihren Ausbildungsbetrieb, um es dort in einem definierten Zeitraum zu bearbeiten.
Die thematisierten fachlichen
Tätigkeiten sollen die Auszubildenden nach Möglichkeit im Betrieb
selbst durchführen. Die im Unterricht erarbeiteten Leitfragen dienen dazu, alle wesentlichen Arbeitsschritte im gesamten Arbeitsprozess zu erfassen und zu verstehen.
Sollte eine praktische Umsetzung
auf der Baustelle nicht möglich sein,
so dienen die Leitfragen für ein
Gespräch mit dem Ausbilder. Ein
solches Gespräch des Auszubildenden mit seinem Ausbilder kann auf
Grund der schulischen Vorarbeit
und den Leitfragen ergebnisorientierter und lernwirksamer ablaufen. Das erhöht unter anderem die
Zufriedenheit aller Beteiligten.
Da sich die inhaltliche Ausgestaltung der Aufgaben an konkreten Aufgaben aus der Berufspraxis
orientiert, kann dies gleichzeitig als
Grundlage für einen Sachbericht
genutzt werden. Das hätte den

weiteren, vorteilhaften Nebeneffekt, dass die Sachberichte im Sinne
eines Lernportfolios den Lernprozess unterstützen und somit eine
deutliche Aufwertung erfahren.
Ein weiterer Vorteil dieses Instruments besteht darin, dass mit
der Aufgabe ein Anlass für ein
fachliches Gespräch zwischen
Auszubildendem und Ausbilder
geschaffen wird. Das erscheint auf
den ersten Blick eher unbedeutend,
stellt jedoch in der Realität einen
besonderen Wert dar. Im Ausbildungsalltag sieht es nämlich oft so
aus, dass Auszubildende und Ausbilder eher selten zu einem systematischen, fachlichen Austausch
kommen.
Die Ergebnisse aus dem Betrieb
werden zum vereinbarten Termin
in der Berufsschule vorgestellt und
weiter ausgearbeitet. Der Unterricht kann dann auf Grundlage der
Vorüberlegungen und Vorgespräche
deutlich fundierter und lernwirk
samer erfolgen. Die unterschiedlichen Ergebnisse bieten Möglichkeiten für angeregte fachliche Diskussionen. Die Strukturierung und
Sicherung der Ergebnisse kann in
unterschiedlicher Form erfolgen,
beispielsweise Concept-Maps, Ausführungsskizzen oder Leistungsverzeichnisse mit Kurztexten.

Lernerfolg sichern
Zusammenfassend lässt sich sagen,
dass Lernsituationen und Inhalte
mittels Aufgabe durch die Lernorte
transportiert und erlebbar werden.
Am jeweiligen Ort ist eine Auseinandersetzung mit der Aufgabe in
Form eines strukturierten Nachdenkens unumgänglich. Dieser
Fakt allein rückt die Ausbildung
wieder stärker in den Fokus der
Aufmerksamkeit und erhöht die
Wahrscheinlichkeit der Verbesserung von Lernerfolgen.
Nach dem Durchlauf einer Pilotphase mit anschließender Evaluierung in Zusammenarbeit mit der
Universität Kassel ist die aufgabengestützte Kooperationsmatrix inzwischen fest im Ausbildungsalltag
der angehenden Landschaftsgärtnerinnen und -gärtner in Nordhessen verankert. Es kann ein durchaus positives Zwischenfazit gezogen werden: Die Lernortkooperation kann als Motor für eine zeitgemäße, duale Ausbildung im
GaLaBau bezeichnet werden.

■

Der Autor

Dipl. Ing. StD
Christian Heinemann
Kassel
Leiter AG Lernort
kooperation GaLaBau
heinemann_christian
@gmx.de
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Gemeinsam wachsen im Kreativen Feld
Schulglück und Flow-Erlebnisse verspricht Prof. Dr. Olaf-Axel Burow in seinen Veröffentlichungen
– Sommertraum oder erreichbare Vision? B&B Agrar sprach mit dem Kreativitätsforscher über
„eingreifende Zukunftsgestaltung“ durch die zielgerichtete Zusammenarbeit in Teams mit vielfältigen Stärken.

Foto: Uni Kassel
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er Sie im Internet
sucht, findet als erstes
Ihren Lehrstuhl an der
Universität Kassel und dann
Ihre auch für Laien verständlichen Bücher. Sehen Sie sich in
erster Linie als Hochschullehrer,
Forscher, Schulentwickler oder
Autor?
Burow: Alles zusammen. Mein
Ansatz ist eine Verbindung von
Theorie und Praxis. Mir geht es
um die Entwicklung von Handlungsorientierung. Insbesondere
im Bildungsbereich wissen wir,
was wir eigentlich tun müssten.
Oder bei der Ernährung: Die Deutschen sind zu über 50 Prozent
übergewichtig. Wer sich auch nur
ein bisschen informiert, könnte
sein Verhalten ändern. Allerdings
wissen wir auch, dass kognitive Erkenntnisse nicht zu Verhaltensänderungen führen. Wissen ist vorhanden, aber wir haben ein Umsetzungsdefizit. Deshalb entwickle
ich zum einen weitere Erkenntnisse, setze aber im Austausch mit
den Beteiligten auch solche Erkenntnisse um. Dazu muss man natürlich Texte oder Bücher schreiben, die verstanden werden.
Ihr neuestes Buch handelt
vom persönlichen Wachstum im
sogenannten „Kreativen Feld“.
Bei Kreativität denkt man in der
Documenta-Stadt wohl meist an
Kunst, vielleicht noch an Musik.
Was verstehen Sie unter Kreativität?
Burow: Kreativität ist die Fähigkeit und auch die Kunst, Wissen

und Kompetenzen zusammenzuführen, um daraus etwas Neues zu
schaffen. Das Problem ist in vielen
Bereichen unserer Gesellschaft,
dass wir viele Fähigkeiten haben,
diese in den meisten Fällen aber
fragmentiert sind: Lehrer treffen
sich mit Lehrern, Führungskräfte
mit Führungskräften und meistens
noch in spezifischen Sparten. Das
Neue findet aber nie im Kern einer
Institution oder unter Gleichen statt,
sondern immer an den Grenzen von
Fächern oder Regionen, wo sich
unterschiedliche Ideen, Konzepte
und Kulturen begegnen. Das nenne ich ein Kreatives Feld. Das kreative Feld entsteht aus der Begegnung von Personen mit unterschiedlichen Fähigkeiten.
Ich habe das am Beispiel der
Entwicklung des Apple-Personalcomputers durch Steve Jobs und
Steven Wozniak dargestellt: Steve
Jobs war ein verhaltensorigineller
Schüler, der sein Studium geschmissen und diese Zeit genutzt
hat um herauszufinden, was sein
Element ist. Diese spezifische
Qualität kann ich nur umsetzen,
wenn ich die geeignete Umgebung
finde und Partner, die über die
Kompetenzen zur Umsetzung
meiner Ideen verfügen. Bei Steve
Jobs war es so, dass er den Technikfreak Steven Wozniak getroffen
hat, der aus Elektronikschrott
Spaßmaschinen baute. Der wiederum wäre nie berühmt geworden,
wenn er nicht auf Steve Jobs gestoßen wäre, der in Visionen denken konnte.

Meine Kritik an unserem Bildungssystem ist, dass wir immer
noch nach dem Fließbandsystem
der Massenproduktion versuchen,
gleichartige Produkte herzustellen.
Menschen sind aber keine Produkte, sondern völlig unterschiedlich.
Wenn man sie dazu befähigen will,
etwas Neues zu schaffen, muss
man Unterschiede in Teams zusammenfassen. Das würde bedeuten, dass jeder sein Element entdeckt und zusammen mit anderen
daraus etwas Interessantes gestaltet. Das ist der Kern von Kreativität.
Beim landwirtschaftlichen
Feldbegriff geht es auch um Produktivität und Fruchtbarkeit.
Welche Faktoren machen den
Ertrag eines kreativen Feldes
aus?
Burow: Man kann diese Metapher durchaus in Analogie zu der
Natur oder Biologie bringen. Ich
verwende oft das Beispiel eines
holländischen Tulpenfeldes. Jede
Tulpe gleicht fast genau den anderen. Denken Sie dagegen an eine
blühende Wiese, die Sie gar nicht
bearbeiten müssen und die unablässig Vielfalt produziert, stabil ist,
eine beeindruckende Ästhetik hat.
Eigentlich liefert uns die Natur ein
Beispiel, wie Lern- und Gestaltungsprozesse organisiert sein müssen.
Jeder von uns kann mit begrenzten Fähigkeiten zu Spitzenleistungen beitragen, wenn er sein Feld
findet, die für ihn passende Umgebung, wo er mit seinen Fähigkeiten gesehen wird. Was einer kann,
hängt nicht so sehr von seinen
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Leistungen ab, zum Beispiel bei
standardisierten Abiturarbeiten,
sondern von der konkreten Situation, den Menschen, der Herausforderung und davon, ob eine Passung
zwischen Fähigkeit und Anforderung besteht. Sie brauchen für jede
Frucht den passenden Boden, die
passende Umgebung und eine vielfältige Mischung.
Sie beschreiben einen Paradigmenwechsel vom hochbegabten Genie zu wahnsinnig
guten Ideen durch Teams. Was
hat es damit auf sich?
Burow: Ganz einfach: Es gibt
halt nur wenige Genies und sie
sind kein Modell für uns alle. Ohne
Zweifel gibt es Persönlichkeiten,
die durch IQ oder bestimmte andere Faktoren wirklich beeindruckende Leistungen erbringen. Genies zeichnet es aus, dass sie ein
Kreatives Feld schaffen. Zum Beispiel hatte Freud keine Chance an
der Universität und gründete den
Mittwochskreis, wo er sich mit Adler, C. G. Jung und anderen traf, die
später berühmt wurden. Wenn die
Kreativen keine Anerkennung in
den Institutionen finden, bilden sie
einen Kreis, in dem sie ihre Thesen
vorbringen und Anregungen bekommen. Der Geniekult hat den
Nachteil, dass wir alles einer einzelnen Person zuschreiben und vergessen, dass diese besonders begabten Personen ein Kreatives Feld
brauchen. Wenn wir Begabung bei
Kindern und Jugendlichen fördern
wollen, müssen wir fragen, was der
einzelne kann, welche Umgebung
er braucht und wie wir die Fähigkeit zur Kooperation stärken. Wenn
wir Dinge verändern wollen, müssen wir Fragmentierung aufheben
und eine gemeinsame Perspektive
schaffen.
Sie treten im November beim
BeltzForum-Bildungskongress in
Wolfsburg auf. Auf welches Thema und welchen Nutzen dürfen
die Besucher sich freuen?
Burow: In meinem Vortrag zum
Team-Flow werde ich meine Kreativitätstheorie darstellen und deutlich machen, was das für veränderte Formen des Lehrens und Lernens
heißt. Viele Schulen haben noch
nicht erkannt, dass sie mit einem
überholten Modell arbeiten, während heute das Wissen im Überfluss zugänglich ist.
Deshalb ist es viel wichtiger, mit
Informationen umgehen und sie
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Kreatives Feld, das die Lebensräume von vier Personen mit jeweils positiven und negativen Anziehungskräften sowie einem schraffierten (noch)
unzugänglichen Bereich zueinander in Beziehung setzt (nach Lewin). Im
Kreativen Feld ergibt sich die Chance, Unzugängliches zu erreichen und
sich gegenseitig zu ergänzen.
einschätzen zu können, aber auch
tatsächlich verändernd einzugreifen. Sie können von der Klasse aus
die Welt verändern: einen Wikipedia-Artikel schreiben, der Millionen
Menschen sofort zugänglich ist, einen Flashmob organisieren, eine
Aktionsgruppe gründen, ein Netzwerk bilden. Und damit verschwindet die Trennung zwischen Schule
und Welt, zwischen Lernen und
Leben, zwischen Entwickeln und
Gestalten: „eingreifende Zukunftsgestaltung“ als zentrale Kompetenz.
Zukunft kann man nicht allein, Zukunft muss man im Team gestalten.
Wenn man das macht, erlebt man
einen Flow, also Glücksgefühle.
Ihre Vision ist deutlich spürbar, Sie haben aber auch überzeugende Praxisbeispiele an
Schulen begleitet.
Burow: Ich habe meinen optimistischen Überschwang vom Begründer der Zukunftswerkstatt Robert Jungk übernommen. Diesen
braucht man auch, weil die Widerstände gegen Veränderung und
Wandel sehr groß sind. Gerade in
Schulen, denen zu wenig Freiheit,
Vertrauen und Verantwortung gegeben wird, ist es schwierig Veränderungsprozesse zu initiieren. Die
Zukunftswerkstatt „Gesundheit“
zum Beispiel will Schulen gestalten,
deren Prozesse von allen Beteiligten als bedeutungsvoll, verstehbar
und handhabbar erlebt werden. Sie
gliedert sich in die Phasen Diag
nose, Visionen und Realisierung.
Nachdem Gruppen von Lehrkräften – beispielsweise an einem pädagogischen Tag – die wichtigsten
Belastungsfaktoren gesammelt

und nach Rahmenbedingungen
und veränderbaren Faktoren analysiert haben, gehen die Teilnehmer auf eine Zeitreise in die Zukunft. Befreit von Alltagszwängen
und Denkroutinen entstehen Bilder der „gesunden Wohlfühlschule“. Auf einem „Marktplatz“ finden
sich Teams, die aus der „Weisheit
der Vielen“ gemeinsamen Zukunftsbilder, -tänze oder -geschichten
entwickeln. In der Realisierungsphase erarbeitet die Zukunftswerkstatt konkrete Planungsschritte für
die wichtigsten Veränderungsprojekte.
■

www.olaf-axelburow.de
www.art-coaching.org
www.ISI-am-See.de
Die Autorin

Monika Heinis
Herford
Monika.Heinis
@gmx.de

Prof. Burow beim Bildungskongress
„Bildung braucht Beziehung“ – Unter diesem Leitgedanken steht der BeltzForum-Bildungskongress vom
6. bis 8. November im Congresspark Wolfsburg. Lehrkräfte und Ausbilder sind gut, wenn sie im Gleichgewicht zwischen Empathie und Führung, das heißt einer positiven Resonanzbeziehung unterrichten. Der
BeltzForum-Bildungskongress will ihnen eine Energiequelle sein, um diese anspruchsvolle und anstrengende Aufgabe mit Freude und auf Dauer ausfüllen zu
können.
Für Berufseinsteiger und schulische Führungskräfte
gibt es besondere Foren mit praxistaugliche Ideen
und Referenten aus Schul- und Unterrichtsentwicklung, die Begeisterung und Erfahrung mitbringen, darunter auch Prof. Dr. Olaf-Axel Burow, Institut für Erziehungswissenschaft an der Universität Kassel. Seine
Forschung und Lehre zur Gestaltpädagogik, zukunftsfähigen Großgruppenmethoden sowie Kreativen Feldern basiert auf Erfahrungen an Schulen sowie der
außerschulischen Jugendarbeit.
Tagungsprogramm und Anmeldung: www.beltzforum.de
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Kirsten Engel

Kleine Winzer
im Kinderwingert
Der Bezug zum Weinbau und zu dem, was die Kulturlandschaft in Rheinland-Pfalz ausmacht,
schwindet immer mehr. Kultur- und Weinbotschafter wollen diesem Trend entgegensteuern.
Ein Angebot der „KuWeiBos“ sind die Kinderwingerte. Kinder bekommen dort ein Gefühl für
die Kultur und Natur im Weinberg – aber ohne den pädagogischen Zeigefinger.

D

www.kultur-und-weinbotschafter.de/index.
php?id=9536#c16908
www.vinosella.de/
aktivitaeten.html
www.dlr-mosel.rlp.
de/Internet/global/
Themen.nsf/0/
CF94E04C58528E
42C1257C370030D
1E7?OpenDocument
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er „Lernort Bauernhof“ ist
bekannt und wird in Rheinland-Pfalz, wie auch sonst
im Bundesgebiet, erfolgreich umgesetzt. Aber das Bundesland ist
eine Weinbauregion. Warum gibt
es hier nicht einen „Lernort Weinberg“? Daraus ist das Angebot der
„Kinderwingerte“, also Kinderweinberge entstanden. Die Idee
haben die Kultur- und Weinbotschafter in Rheinhessen als erste
umgesetzt. Vor fünf Jahren haben
es die „KuWeiBos“ an der Mosel
übernommen. Seitdem bietet
Marlene Bollig in Zusammenarbeit
mit dem Winzer Stefan Hermen aus
Trittenheim das Projekt „Trattemer
Kinderwingert“ an.
Fünfmal im Jahr kommen die
Kinder im Alter von sechs bis zwölf
Jahren in den Weinberg. Dort sind
sie für diese Zeit Pate eines Rebstocks. Sie erleben hautnah die Entwicklung der Rebe. Lernen, was
sich im Weinberg bewegt und sonst

noch wächst, wie die Blütenbestäubung funktioniert, zählen Trauben
und pressen aus ihren gelesenen
Trauben dann im Herbst auch ihren eigenen Saft. „Denn der Saft,
der im Supermarkt steht, muss ja
irgendwo herkommen“, erklärt
Marlene Bollig. Jedes Kind bekommt außerdem ein eigenes Wingertsbuch, das bei jedem Treffen
mit neuen Arbeitsblättern, Bildern,
gepressten Pflanzen und Erinnerungsstücken gefüllt wird.
Gedacht ist das naturnahe An
gebot für Kinder aus Stadt und
Land. „Unser Einzugsgebiet ist
recht groß“, erläutert sie. „Es ist
keine Seltenheit, dass Kinder mit
ihren Eltern oder Großeltern 30 bis
40 Kilometer weit für das Projekt
fahren. Wir hatten auch schon ein
Kind aus Aachen – das ist eine
Strecke von 90 Kilometern.“ Anders als bei anderen pädagogischen
Angeboten, sind die Eltern hier
gerne bereit, 40 Euro zu bezahlen,

ist die Erfahrung der Kultur- und
Weinbotschafterin. „Für den kleinen Preis wird wirklich viel geboten. Ein Gewinn springt damit nicht
raus, es ist gerade kostendeckend.“
Im Vordergrund steht Entdecken, Naturerlebnis und das Handwerkliche. Und da greifen nicht
nur die Kinder mit Begeisterung
zur Hacke. „Die Omas und Opas
schaffen teilweise wilder als die
Kinder“, erzählt Kirsten Pfitzer vom
Weingut Gebrüder Simon in Lösnich lachend. Die Winzerin und
gelernte Kauffrau für Großhandel
ist Sprecherin der Interessengemeinschaft Kultur- und Weinbotschafter an der Mosel und hat drei
Jahre lang ebenfalls einen Kinderwingert angeboten. Derzeit pausiert sie aus familiären Gründen.
„Es hat riesigen Spaß gemacht“,
erzählt sie. Die Kinder hatten Zeit
zu entdecken und auch kreativ zu
werden. „Ein kleiner Junge hat im
Winter, als wir nach dem Reben
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schneiden am Lagerfeuer Stockbrot gebacken haben, einen kleinen Ofen gebaut“, erinnert sie sich.

Hoher Zeitaufwand
Der Kinderwingert ist kein Angebot, das einfach so nebenherläuft.
Es bedarf einer guten Vorbereitung
und es sind auch noch freiwillige
Helfer nötig, gibt Kirsten Pfitzer zu
bedenken: „Für die Tage bin ich in
unserem 6,5 Hektar-Weinbaubetrieb ausgefallen und es war auch
immer noch ein Mitarbeiter eingespannt.“ Dieser Zeitaufwand ist
nicht zu unterschätzen und vielleicht auch ein Grund, warum es
an der Mosel derzeit nicht mehr
solcher Angebote gibt.
In Rheinhessen bieten elf Kulturund Weinbotschafter das Projekt
Kinderwingert an. „Vielen Weinbaubetrieben hier fehlt einfach die
Zeit und es muss auch ein fester
Wingert vorhanden sein“, so die
Einschätzung der Sprecherin der
IG Kultur- und Weinbotschafter.
Tages- oder Halbtagesführungen
für Betriebsausflüge, Sportgruppen, Schulklassen oder Kindergärten sind da einfacher zu händeln
und werden von vielen „KuWeiBos“ auch durchgeführt. Hinzu
kommt, dass sich das Projekt Kinderwingert für den Winzer finan
ziell eher nicht rechnet. „Es ist ein
Ehrenamt und unterm Strich legt
man drauf“, resümiert Kirsten Pfitzer. „Man macht es fürs Herz!“
Ähnlich sieht es ihr Winzerkollege Stefan Hermen. „Ich verkaufe
dadurch keine Flasche Wein mehr“,
sagt er. Er macht es aus Spaß an
der Nachwuchsförderung und weil
er gerne Wissen weitergibt. Eine
Einschätzung, die auch für viele
Lernort Bauernhof-Projekte zutrifft.
Auch sie sind keine echte Einkommensalternative, sondern eher als
Öffentlichkeitsarbeit für die Landwirtschaft zu sehen. „Es muss sich
noch entwickeln“, ist die Hoffnung
von Marlene Bollig. „Ich denke,
wir müssen aktiver auf die Winzer
zugehen.“ Das sei aber eher Aufgabe der „Interessengemeinschaft
der Kultur- und Weinbotschafter“.
„Wir erreichen die Kinder noch
auf einem anderen Weg“, erklärt
Marlene Bollig. „Nämlich über den
KinderKulturTag.“ Die Kultur- und
Weinbotschafter in Rheinland-Pfalz
bieten ihn in der Regel am letzten
Mittwoch vor den Sommerferien
an. Dann finden Führungen für
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Dritt- und Viertklässler statt, um
auf geografische, naturkundliche,
historische und kulturelle Besonderheiten der Heimat aufmerksam
zu machen. Dieser Tag wird vom
rheinland-pfälzischen Ministerium
für Bildung, Wissenschaft, Jugend
und Kultur unterstützt und zählt
als Schulveranstaltung.
Auch wenn viel Idealismus dazu
gehört, Marlene Bollig zieht trotzdem eine positive Bilanz der vergangenen fünf Jahre Kinderwingert
an der Mosel. „Es ist das Schönste,
wenn die Kinder im darauffolgenden Jahr wiederkommen.“ Und
tatsächlich gibt es bereits jetzt Anmeldungen für 2016. Marlene Bollig gehörte zu den ersten „KuWeiBos“, die 2001 nach einer umfangreichen Prüfung ihre Zertifikate
erhielten. Ziel war es, mehr Touristen für die Natur- und Kulturlandschaft zu begeistern. Inzwischen
haben rund 200 interessierte Winzer, Gastronomen, Hoteliers oder
Quereinsteiger diese sechsmonatige Ausbildung der IHK Trier durchlaufen. Die Ausbildungsinhalte in
den 126 Ausbildungsstunden sind
umfangreich. Der Lehrgang kostet
820 Euro. Das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel hat das Projekt von Beginn an
begleitet und war auch an der
Gründung der Interessengemeinschaft Kultur- und Weinbotschafter
beteiligt, wobei nur etwa die Hälfte der Kultur- und Weinbotschafter
dort organisiert sind. Viele machen
die Ausbildung für die Arbeit im
eigenen Betrieb. Martina Engelmann-Hermen aus der Abteilung
Weinbau und Oenologie des DLR
sieht auch weiter Bedarf dafür:
„Die Gästeführungen durch die
„KuWeiBos“ werden nach wie vor
stark nachgefragt und sind eine
feste Institution in allen Weinregionen geworden.“

„Lebendige Weinberge“
Weinbergführungen sind ein wichtiger Baustein: „Wer eine Steillagentour gemacht hat, der hat Respekt vor der Arbeit des Winzers
und weiß die Wertigkeit des Moselweins zu schätzen“, so die DLRReferentin. Oft ist die Ausbildung
zum Kultur- und Weinbotschafter
auch nur der erste Schritt. Es folgen weitere Ausbildungen zum
Kirchen- oder Stadtführer. Seit vergangenem Jahr bietet das DLR
Mosel im Rahmen der Dachmarke

Fünfmal im Jahr kommen die Kinder in den Weinberg
– ob im Winter zum Schneiden oder im Herbst zur Lese.
Mosel eine neue Weiterbildung für
Kultur- und Weinbotschafter und
Winzer an, für die das Interesse
sehr groß ist. Das Thema ist „Lebendige Moselweinberge – Artenvielfalt im Steillagenweinbau“. „Die
meisten Winzer wirtschaften sehr
bewusst und sie möchten mehr
über die ökologischen Zusammenhänge der Flora und Fauna ihrer
Weinberge wissen“ beschreibt
Martina Engelmann-Hermen die
Hintergründe. „Wir haben gespürt,
dass es dem aktuellen Zeitgeist
entspricht und dass Wissen rund
um ein stabiles Ökosystem Weinberg stark nachgefragt wird, denn
das ist Voraussetzung für hohe
Weinqualität.“ In diesem Jahr läuft
bereits der zweite Lehrgang und
der dritte ist in Planung. „Diesen
Baustein“, so die Referentin, „nutzen die „KuWeiBos“ natürlich auch
für ihre umweltpädagogische Arbeit an Schulen und in Kindergärten.“
■
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Kirsten Engel
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Bonn
kirsten.engel@hotmail.de
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Beratung

Bärbel Brettschneider-Heil
Fotos: B. Brettschneider-Heil, aid

Effizienz und
Effektivität mit
vielen Facetten
Knapp 300 Beraterinnen und Berater aus 19 Ländern trafen sich Mitte Juni in Solothurn in der
Schweiz. Sie diskutierten über erfolgreiche Konzepte der Betriebsberatung, präsentierten neue
Ideen und Projekte und erlebten auf Exkursionen spannende Einblicke in landwirtschaftliche
Betriebe.

D
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Dr. Bärbel Brettschneider-Heil
aid infodienst e. V.,
Bonn
b.brettschneider
@aid-mail.de
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as Leitthema der Tagung
der Internationalen Akademie land- und hauswirtschaftlicher Beraterinnen und Berater (IALB) lautete: Effizienz in
der Land- und Ernährungswirtschaft – Sein und Schein in Betrieb
und Beratung. Welche Wege können und sollen Landwirtinnen und
Landwirte gehen, um den vielen
und zum Teil widersprüchlichen
Anforderungen an die moderne
Landwirtschaft gerecht zu werden?
Müssen sie (noch) effizienter arbeiten und wirtschaften? Wohin
führen weitere Verbesserungen
der Effizienz? Sind den Optimierungsmaßnahmen durch technischen Fortschritt und Anpassungen im Management Grenzen gesetzt? Welche Alternativen stehen
zur Verfügung? Fragen, die sowohl
in den Vorträgen als auch in den
weiteren Fachveranstaltungen der
Tagung eine Rolle spielten.
Beraterinnen und Berater unterstützen die Landwirtinnen und
Landwirte dabei, den richtigen
Weg für ihren Betrieb zu finden.
Bernard Lehmann, Direktor des
Schweizer Bundesamtes für Landwirtschaft, hob in seinem Vortrag
hervor, wie wichtig die Rolle der
Beratung an der Schnittstelle zwischen Forschung und Praxis ist.
Anpassungen im Management
müssen durch die Beratung intensiv begleitet werden, damit Probleme nicht in eine Sackgasse und
zu chronischer Arbeitsüberlastung
führen. Bei allem Streben nach ei-

ner weiteren Steigerung der Effizienz sollten die individuellen Bedürfnisse der Landwirtinnen und
Landwirte immer im Mittelpunkt
der Beratung stehen, betonte Lehmann. Die „richtigen Dinge zu
tun“ könne sehr effizient sein.
Erst einmal innezuhalten und
aus dem „Hamsterrad“ auszusteigen, empfahl Christine Ax, die sich
am Sustainable Europe Research
Institute (SERI) in Wien mit den
Themen Nachhaltigkeit und Handwerk beschäftigt. Effizienz anders
denken ist ihr Ansatz und sie kann
dafür einige Beispiele aus dem
Handwerk benennen. „Der sinnvolle Gedanke, haushälterisch mit
Ressourcen umzugehen, verkehrt
sich in einen zerstörerischen Prozess, wenn die Effizienz den falschen Zielen dient oder die Rahmenbedingungen zerstörerisch
sind“, erklärte Ax und fügte hinzu:
„ Wir erkennen, dass die meisten
Dinge, die uns heute glücklich machen, nichts mit Effizienz zu tun
haben.“ Beraterinnen und Berater
sollten Projekte und Initiativen der
Landwirtinnen und Landwirte unterstützen, die die Effizienz auch in
der Lebensqualität sehen.
Dass Begeisterung und Leidenschaft für ein Projekt die Lebensund Arbeitsbedingungen einer
ganzen Region komplett verändern
können, zeigte auf eindrucksvolle
Weise Theo Schnider, Direktor der
UNESCO Biosphäre Entlebuch, in
seinem Vortrag. „In nur 15 Jahren
ist es den Entlebucherinnen und

Entlebuchern gelungen, das Image
der Region massiv positiv zu beeinflussen. Die einst als „Armenhaus der Schweiz“ bezeichnete
Region hat sich zur vielbeachteten
Vorbildregion für moderne Regionalentwicklung gemausert“, so
Schnider. Dazu bedarf es allerdings
eines unermüdlichen Einsatzes aller Beteiligten. Dieser sei, davon
ist Schnider überzeugt, nur zu erreichen, wenn eine Idee mit Begeisterung und Leidenschaft verfolgt und die Tätigkeit zutiefst als
sinnhaft empfunden werde. So ist
seine Schlussfolgerung: „Vielleicht
müssen wir folglich die Begriffe
‚Effektivität’ und ‚Effizienz’ bloß
als sich ergänzende, natürliche Abfolge sehen: Zuerst effektiv etwas
tun und dann mit Effizienz unterstützen. Aber bitte nicht übertreiben.“ Eine Empfehlung, die auch
Beraterinnen und Berater – neben
vielen anderen Ideen und neuen
Kontakten – in ihren Arbeitsalltag
mitnehmen können.
■

Wechsel an der Spitze: Die bisherige Präsidentin Edda Albers, Landwirtschaftskammer Niedersachsen,
übergab die Führung der IALB an
Ulrich Ryser, AGRIDEA, Schweiz.
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Porträt

Ulrike Bletzer

Keine Winterschule, sondern eine zweiphasige Aus
bildung mit fachpraktischem und Vollzeit-Schuljahr.
Keine Spezialisierung, sondern ein sehr breit auf
gestelltes Wahlfachangebot – das gibt es im
Kompetenzzentrum Ökologischer Landbau BadenWürttemberg in Emmendingen.

B

ald ist es soweit: Am Kompetenzzentrum Ökologischer
Landbau Baden-Württemberg, das 2013 seine Arbeit aufnahm, schließt Ende Oktober der
erste Jahrgang seine Ausbildung
ab. Der Bildungsbereich des Kompetenzzentrums ist organisatorisch
in das Landwirtschaftliche Bildungszentrum EmmendingenHochburg nördlich von Freiburg
integriert, das sich in Trägerschaft
des Landkreises Emmendingen
befindet. Die Fachschulklasse für
Ökolandbau ist eine von insgesamt
neun Klassen am Landwirtschaftlichen Bildungszentrum, wo auch
konventionelle Landwirtschaft,
Weinbau und Önologie sowie Hauswirtschaft unterrichtet werden.

Zwei Phasen
Wodurch sich das Kompetenzzentrum Ökologischer Landbau BadenWürttemberg von den drei anderen deutschen Öko-Agrarfachschulen in Weilheim, Landshut und
Kleve unterscheidet? „Bei uns ist
der Ablauf ganz anders“, erklärt
Caroline Schumann, die Klassenlehrerin der Emmendinger Ökoklasse, und präzisiert: „Wir haben

Kompetenzzentrum
Ökologischer Landbau
Baden-Württemberg
Hochburg 7
79312 Emmendingen
Tel.: 07641 4519175
E-Mail: C.Schumann@Landkreis-Emmendingen.de
www.koel-bw.de
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die klassische Winterschule durch
eine zweiphasige Ausbildung ersetzt: Das erste, fachpraktische
Jahr, das im November beginnt,
verbringen die Studierenden im
Betrieb. Auf diese Zeit verteilen
sich, mit Schwerpunkt auf dem
ersten Winter, lediglich sechs Wochen Blockunterricht. Das zweite
Jahr ist dagegen ein Vollzeitschuljahr mit Präsenz in Emmendingen.“
Sinn und Zweck der zweiphasigen Ausbildung: Im fachpraktischen Jahr sammeln die Schüler
Daten über „ihren“ Betrieb, etwa
zu den Anbauverfahren oder zur
Tierhaltung, die im zweiten Jahr
dem Unterricht zugrunde gelegt
werden. „Das ist wichtig, weil wir
landwirtschaftliche Unternehmerinnen und Unternehmer ausbilden, die selbstständig Entscheidungen treffen müssen“, betont
Caroline Schumann. Außerdem
wichtig zu wissen: Das Kompetenzzentrum Ökologischer Landbau nimmt bewusst keine Spezialisierung vor. „Wir haben ein sehr
breites Wahlfachangebot, das
etwa die Themen Obstbau, Fachenglisch oder Milchverarbeitung
abdeckt“, sagt die Klassenlehrerin.

Exkursionen
35 Unterrichtseinheiten pro Woche umfasst der Stundenplan im
zweiten Jahr, wobei auch jetzt neben der Theorie immer wieder die
Praxis im Vordergrund steht: Etwa
einmal pro Woche steht eine Exkursion, zum Beispiel zu einem
landwirtschaftlichen Betrieb oder
einem Verarbeiter, auf dem Programm. Überhaupt legt das Kompetenzzentrum Wert auf die enge

Foto: Kompetenzzentrum ÖL

Kompetenzzentrum
Ökologischer Landbau

Verzahnung von Bildung, Forschung und Praxis. Wie hat man
sich den Forschungsbereich konkret vorzustellen? „Der Versuchsbereich für Ökologischen Landbau
des Landwirtschaftlichen Technologiezentrums Augustenberg in
Karlsruhe zieht hierher um“, sagt
Caroline Schumann. Erste Versuche laufen bereits auf Ökobetrieben im Umfeld. Für die Praxis wiederum steht ein über 100 Hektar
großer Ökobetrieb als Teil des
Kompetenzzentrums: die Staatsdomäne Emmendingen-Hochburg,
die an einen privaten Landwirt verpachtet ist, zur Verfügung.
Insgesamt 16 Studierende im
Alter von 19 bis 37 Jahren, zu über
zwei Dritteln Hofnachfolger, besuchen die aktuelle Ökoklasse. Unterrichtet werden sie nicht nur von
Lehrkräften am Bildungszentrum
sondern auch von einem großen
Stab externer Dozenten und Dozentinnen. „Sie kommen unter anderem von den Landwirtschaftsämtern der Region, den Verbänden oder aus der Forschung, etwa
von der Uni Hohenheim“, sagt Caroline Schumann. „Und, was bei
den Studierenden besonders gut
ankommt: Auch erfolgreiche Landwirte aus der Umgebung unterrichten hier.“
Die zweijährige Ausbildung
schließt mit der Wirtschafterprüfung und der Wirtschafterarbeit
ab, die eine komplette Betriebs
analyse und -optimierung bein
haltet. Danach besteht die Möglichkeit, nach einem weiteren
dreiviertel Jahr, das der oder die
Betreffende wieder im Betrieb verbringt, den Meisterabschluss zu
machen.
■

Die Autorin

Ulrike Bletzer
Freie Journalistin,
Bad Ems
ulibletzer@aol.com
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Fotos (2): Fachschulzentrum Freiberg-Zug

SCHUL-PROJEKTe

Sabine Beck

Neuer Stall fürs Milchvieh
Das Stallbauprojekt am Fachschulzentrum im sächsischen Freiberg-Zug hat in diesem Schuljahr
zum zweiten Mal stattgefunden. In den Abschlussklassen der Fachrichtung Agrartechnik
engagierten sich hier die angehenden Techniker für Landbau.

D

as Schul-Projekt „Stallbau“
wurde vor etwa anderthalb
Jahren am Fachschulzentrum
Freiberg-Zug eingeführt. Der Grund
dafür waren Überlegungen, wie
die Schüler dazu befähigt werden
könnten, die Unterrichtsinhalte
stärker als bis dahin üblich miteinander zu vernetzen. Diese Vorgabe
ergibt sich unter anderem aus den
im Schuljahr 2011/2012 neu eingeführten lernfeldorientierten Lehrplänen für die landwirtschaftlichen
Fachschulen in Sachsen. Mit diesen
Lehrplänen wurden die traditionellen Unterrichtsfächer abgeschafft
und durch Lernfelder ersetzt, in
denen mit den Fachschülern praxis
orientierte Handlungssituationen
bearbeitet werden sollen. Ein
Schwerpunkt liegt dabei auf einer
schülerzentrierten und lernfeldübergreifenden Arbeit, durch die
ein relativ reales Abbild der Praxis
in den Betrieben dargestellt wird.
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Lernfeldübergreifend
Die Schüler und Schülerinnen sollten also lernen, stärker lernfeldübergreifend zu denken und auf
diese Weise das in der Fachschule
Erlernte zum Ende ihrer Ausbildung zusammenzuführen. Dazu
wurde ein Projektthema gesucht,
das möglichst viele verschiedene
Lernfelder und Unterrichtsinhalte
integriert. Das Thema „Stallbau“
erfüllt diese Voraussetzungen auf
ideale Weise, denn hierbei ist Wissen aus den unterschiedlichsten
Lernfeldern gefragt – beispielsweise aus der Milchproduktion, aus
der Unternehmensführung, aus
dem Baurecht, aus der Grundfutterberechnung sowie aus der Berechnung von Stallgrundriss, Futterflächen und Lagerkapazitäten,
beispielsweise für Gülle.
Von der Bauvorbereitung bis zur
Öffentlichkeitsarbeit umfasst das
Projekt sämtliche Schritte, die für

eine solche Planung erforderlich
sind. Dabei geben die Lehrerinnen
und Lehrer nur wenige Dinge vor:
Gefordert ist ein Stallneubau, der
für Milchvieh bestimmt ist und einer festgelegten Anzahl von Tieren
Platz bieten soll. Alle anderen Eckdaten und Details können die Schülerinnen und Schüler selbst fest
legen.

Gruppenarbeit
Das Stallbauprojekt erstreckt sich
über die Dauer von rund zwei Monaten und geht jeweils im November eines Jahres an den Start. Nach
der allgemeinen Vorstellung des
Themas gehen die Schüler/-innen
– in diesem Schuljahr waren es
36 – zunächst der grundsätzlichen
Frage nach: Welche inhaltlichen
und fachlichen Bereiche müssen
wir bei der Stallbauplanung berücksichtigen und welche Teilgebiete müssen wir bearbeiten? Da-
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nach erfolgt die Gruppeneinteilung,
wobei die Lehrer/-innen die Gruppenthemen aus Zeitgründen vorgeben und die Schüler/-innen auch
mit den erforderlichen Materialien
versorgen. Jede der neun Gruppen
hat einen Gruppenverantwortlichen, der eine moderierende, organisierende und lenkende Funk
tion übernimmt und beispielsweise
die Aufgaben unter den Gruppenmitgliedern verteilt.
Ein bis zwei Unterrichtseinheiten
à 90 Minuten sind dem Stallbauprojekt pro Woche gewidmet. Zu
Beginn jeder dieser Unterrichtseinheiten stellen die Schüler im Plenum ihre Zwischenergebnisse vor.
Hierdurch informieren sich die
Gruppen gegenseitig über den jeweiligen Bearbeitungsstand, bevor
jede Gruppe für sich an ihrem
Thema weiterarbeitet. Während
der Gruppenarbeit stehen die
Lehrkräfte jederzeit für Fragen und
bei auftretenden Problemen als
Ansprechpartner zur Verfügung. In
das Projekt eingebunden sind auch
ein Bankmitarbeiter, der die Schüler für das Thema Bankengespräch
sensibilisiert, sowie ein Journalist,
der ihnen Kenntnisse im Bereich
der Öffentlichkeitsarbeit vermittelt. Beide Fachleute kommen in
das Fachschulzentrum und ver
sorgen die Schüler/-innen dort mit
dem entsprechenden Wissen.

Didaktische Ziele
Bei der Durchführung des Stallbauprojektes zählt aber nicht ausschließlich das Fachliche, ganz im
Gegenteil: Die Schüler lernen auch
grundsätzlich und fachübergreifend,
wie man an eine Fragestellung he-

rangeht, wie man sie strukturiert
und erarbeitet. Sie lernen zudem,
flexibel zu reagieren, wenn im Laufe des Projekts unvorhersehbare
Probleme auftreten. Neben dem
Wissenszuwachs sind vor allen
Dingen die Förderung des vernetzenden Denkens, aber auch Selbstständigkeit in der Arbeitsweise sowie Kritikfähigkeit und Fähigkeit
zum Konfliktmanagement zentrale
didaktische Ziele dieses Projekts.

Kommunikation üben
Der zuletzt genannte Bereich ist
auch derjenige, der den Schülern
am ehesten Probleme bereitet. Auf
der inhaltlichen Ebene gibt es so
gut wie keine Schwierigkeiten, da
sich die Schüler in aller Regel in
Gruppen einordnen, deren Themen
ihnen von vornherein liegen. Aber
wenn es darum geht, aufeinander
einzugehen, unterschiedliche Auffassungen unter einen Hut zu bringen und Konflikte zu lösen, kann
es schwierig werden. Die Kommunikation zwischen den einzelnen
Mitgliedern einer Arbeitsgruppe,
aber auch zwischen den verschiedenen Gruppen ist eine große Herausforderung. Zugleich ist sie unerlässlich, denn alle Projektteilnehmer haben das gleiche Ziel: eine
überzeugende Stallbauplanung
realisieren. Die Schülerinnen und
Schüler müssen sich miteinander
abstimmen und an einem Strang
ziehen, denn sie wissen: Nur miteinander können sie etwas erreichen.
Am Ende der beiden Projekt
monate muss jede Gruppe ein
konkretes Arbeitsergebnis in Form
einer schriftlichen Arbeit vorweisen.

Die Fachschülerinnen Maria Köhler (links) und Julia Noack präsentieren
den geplanten Stallneubau.
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Im Januar werden die Gruppen
ergebnisse dann bei einer Präsentation im Plenum vorgestellt und
diskutiert. Die Projektarbeit wird
abschließend benotet – und zwar
sowohl hinsichtlich der fachlichen
wie auch der kommunikativen Fähigkeiten. Pro Gruppe wird nur eine
Note vergeben, die dann für alle
Gruppenmitglieder gilt. Es ist somit Aufgabe der Gruppenmitglieder selbst, alle Fachschüler entsprechend zu motivieren und in
die Arbeit zu integrieren.

Fazit
Auch nach dem zweiten Durchgang des Schul-Projektes kann
man ein positives Fazit ziehen.
Zwar reagieren die meisten Schüler und Schülerinnen zunächst ein
wenig zurückhaltend, weil die Projektarbeit etwas Ungewohntes ist
und auch viel Arbeit mit sich bringt.
Aber letztendlich gibt es viele positive Rückmeldungen von den Schülern. Als großen Pluspunkt empfinden sie zum Beispiel, dass sie sich
intensiv mit einem Thema auseinandersetzen können und dass es
nicht aus der Luft gegriffen, sondern mit einem konkreten Nutzen
für sie verbunden ist. Der praktische Aufhänger ist für die Schüler
etwas sehr Motivierendes und wird
als große Bereicherung gesehen. Da
das Stallbauthema viele verschiedene Aspekte berücksichtigt, kann
sich zudem jeder Schüler inhaltlich
wiederfinden.
Auffällig ist, dass diejenigen Schüler, die im Standardunterricht zurückhaltender sind und ihre Leistungsbereitschaft weniger zeigen,
sich bei der Projektarbeit sehr stark
engagieren – sicherlich nicht zuletzt deshalb, weil sie viel von ihren
eigenen Erfahrungen ins Projekt
einbringen können. Den Lehrerinnen und Lehrern ermöglicht die
Projektarbeit deshalb, manch einen
Schüler in einem ganz neuen Licht
zu sehen.
Ein Nachteil: Das Stallbauprojekt
ist sehr zeitintensiv. Aber durch
seine Komplexität und dadurch,
dass es so viele verschiedene Themen und Lernfelder mit einbezieht,
bietet es auch die erwähnten, nicht
zu unterschätzenden Vorteile. Mit
anderen Worten: Es ist viel Zeit,
die die Schüler und Lehrer in dieses Projekt investieren – aber es
ist sinnvoll genutzte Zeit.

■

Die Autorin

Sabine Beck
Fachschullehrerin am
Fachschulzentrum
Freiberg-Zug
Sabine.Beck@landkreis-mittelsachsen.de
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In Zusammenarbeit mit dem

Forschungs

Extremwetterlagen und ihre Auswirkungen
Starkregen, Hitze, Dürre,
Sturm, Hagel oder Frost können der Land- und Forstwirtschaft erheblichen Schaden
zufügen. Ende Juni stellten Experten auf einer Tagung in
Berlin die Ergebnisse des Forschungsprojekts „Agrarrelevante Extremwetterlagen und
Möglichkeiten von Risikomanagementsystemen“ vor.
„Während die langfristigen
Auswirkungen des Klimawandels relativ gut erforscht sind,
lagen für die erwartete Zunahme von Extremwetterlagen
kaum belastbare Erkenntnisse
vor, schon gar nicht regional
und nach Kulturarten differenziert“, umreißt Projektleiter
Dr. Horst Gömann vom Braunschweiger Thünen-Institut (TI)
für Ländliche Räume die Aus-

gangslage. Die Frage, wie
Wirtschaft und Staat reagieren
können, veranlasste das Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft (BMEL)
vor zwei Jahren, das Forschungsprojekt in Auftrag zu
geben. Unter Federführung
des Thünen-Instituts und zusammen mit dem Julius KühnInstitut, dem Deutschen Wetterdienst sowie weiteren Partnern wurden die einzelnen
Aspekte erforscht.
„Die Häufigkeit von Extremniederschlägen dürfte bis zum
Jahr 2100 im Winter um etwa
50 bis 100 Prozent, im Sommer dagegen nur leicht zunehmen“, sagte der Vizepräsident
des Deutschen Wetterdienstes, Dr. Paul Becker. Die Auswertungen für den Zeitraum

von 1961 bis 2013 sowie die
Ergebnisse aus den Klimamodellen bis zum Jahr 2100
zeigen zudem: Die Zahl extremer Hitzetage ist angestiegen,
dieser Trend wird sich in Zukunft fortsetzen.
Hitze und Trockenheit wirken sich vor allem auf die Ertragsbildung bei einigen
Ackerkulturen, zum Beispiel
Weizen, aus. Aktuell werden
diese Effekte unter Freilandbedingungen vom Thünen-Institut und vom Julius Kühn-Institut näher untersucht. Im Wald
ist die Fähigkeit zur Selbstverjüngung vor allem unter Fichte
und Kiefer gefährdet. Bei einigen Extremwetterlagen wie
Hagel, Starkniederschlägen
und Spätfrösten, die insbesondere im Acker-, Obst- und Ge-

müsebau hohe Schäden verursachen, besteht wegen fehlender Beobachtungsdaten
beziehungsweise nicht eindeutiger Wechselwirkungen weiterer Forschungsbedarf.
Das Forschungsprojekt
kommt zu der Empfehlung,
dass es angesichts vielfältiger
Anpassungsoptionen in der
Land- und Forstwirtschaft
nicht unmittelbar notwendig
sei, Risikomanagementsysteme wie etwa großflächige Versicherungslösungen gegen
Dürre verstärkt staatlich zu unterstützen. Der Endbericht, die
Vorträge der Tagung sowie
weitere Informationen zum
Forschungsprojekt sind unter
www.agrarrelevante-extremwetterlagen.de zusammengestellt.
TI

Nutztiere sollen tiergerecht gehalten werden. Das wünschen
sich die meisten Verbraucher
laut Umfragen. Doch wie lässt
sich messen, ob die Tiere tatsächlich gesund sind und ob
sie sich wirklich wohl fühlen?
Darum ging es in einem Workshop, den das Thünen-Institut
(TI) Anfang Juni in Braunschweig veranstaltet hat.
Die Richtlinien des ökologischen Landbaus, aber auch
Agrarfördermaßnahmen, die
tiergerechte Haltungsformen
unterstützen sollen, sind zurzeit ausschließlich handlungsorientiert; das heißt sie sehen
Vorgaben für die Haltung und
zum Management vor (zum
Beispiel Haltung der Kühe im
Sommer auf der Weide, Platzangebot je Tier, spezifische
Bodenbeläge wie Einstreu in
Ställen). Um als Biobetrieb anerkannt zu werden oder in den
Genuss der Förderung zu kommen, müssen die Landwirte
diese Vorgaben erfüllen. Die
Vorgaben können zwar gute
Voraussetzungen für ein verbessertes Tierwohl schaffen,
der tatsächliche Zustand der
Tiere (Gesundheit und Wohlergehen) bleibt aber unberücksichtigt. Darum haben Wissen-
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schaftlerinnen und Wissenschaftler des Thünen-Instituts
untersucht, welche Indikatoren,
die an der Milchkuh selbst erhoben werden, dafür geeignet
sind anzuzeigen, ob es dem
Tier gut geht.
Das von Forschern aus
Deutschland, Österreich und
der Schweiz, von Praktikern,
Vertretern des Berufsstandes
und der Tierschutzverbände
entwickelte Indikatoren-Set für
die Milchviehhaltung soll eine
solche objektive Einschätzung
ermöglichen. Es umfasst zehn
tierbezogene Indikatoren zur
Euter- und Stoffwechselgesundheit, zum Ernährungszustand,
zu Lahmheiten, Veränderungen
an Klauen- und Gliedmaßen,
Verschmutzung, Verletzungen
und Verhalten der Tiere sowie
zur Zahl der verendeten Kühe
und Kälber.
In 115 Landwirtschaftsbetrieben – 32 konventionell und
30 ökologisch bewirtschafteten
Betrieben in Nordrhein-Westfalen sowie 36 konventionellen und 19 Öko-Betrieben in
Mecklenburg-Vorpommern –
haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das
tierbezogene Indikatoren-Set
erstmals erhoben. Die Ergeb-
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Tierwohl am Tier messen

Das Tierwohl hängt stark vom Management des einzelnen Betriebes ab.
nisse zeigen: Das Tierwohl
hängt stark vom Management
des einzelnen Betriebes ab. So
liegt zum Beispiel der Anteil
lahmer Kühe im Durchschnitt
der Betriebe bei 14,7 Prozent,
schwankt aber von 0 Prozent
lahmen Kühen (öko und konventionell) bis im Extrem zu
46,3 (ökologisch) beziehungsweise 68,8 Prozent (konven
tionell).
Die Empfehlung des ThünenInstituts lautet, die zurzeit ausschließlich handlungsorientierten Richtlinien für eine tiergerechte Milchviehhaltung um
tierbezogene Indikatoren zu
erweitern. Dies findet bei den
Landwirten, in den Verbänden
und in der Forschung großen
Zuspruch, wie die rege und
konstruktive Diskussion wäh-

rend des Workshops in Braunschweig zeigte. Wie sich die
Kontrolle der tierbezogenen
Indikatoren in der Praxis umsetzen lässt, konnte allerdings
noch nicht abschließend beantwortet werden.
Rege diskutiert wurden auch
mögliche Grenzwerte und Zielgrößen für die ergebnisorientierte Honorierung in der Milchviehhaltung. Auf Basis der erhobenen Daten empfahl das
Thünen-Projektteam eine Vorgehensweise, die sich an den
besten 25 Prozent aller Betriebe orientiert. Das Forschungsprojekt wurde vom Bundesprogramm ökologischer Landbau
und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft (BÖLN) gefördert.

TI
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Studien prognostizieren für
Deutschland bis 2050 eine viermal höhere Konzentration von
Ambrosiapollen als heute. Die
Pollen der aus Nordamerika
stammenden Pflanze können
schon in geringen Mengen heftige allergische Reaktionen
beim Menschen auslösen. Dazu
zählen Heuschnupfen, Bindehautentzündung und allergisches Asthma. Rund um den
internationalen Ambrosia-Tag
am 27. Juni fanden erstmals
auch in Deutschland Aktionen
gegen die weitere Ausbreitung
der Pflanze statt. Das Umweltbundesamt (UBA), das Julius
Kühn-Institut (JKI), die Freie
Universität (FU) Berlin und die
Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst (PID) klären gemeinsam auf, wie Ambrosia
bekämpft werden kann.
Maria Krautzberger, Präsidentin des UBA: „Auch der
Klimawandel kann die Ausbreitung der hoch allergenen
Ambrosia begünstigen. Das
zeigt sich in ganz Europa, auch
in Deutschland.“ Mit ihrer lan-

gen Blütezeit (Juli bis Oktober)
trägt die Pflanze zur Verlängerung der Pollenzeit – und somit der Leidenszeit vieler Allergiker – bei. In wärmeren
Ländern, beispielsweise Ungarn, Italien oder Frankreich,
ist Ambrosia schon seit längerem verbreitet.
Neben ihrer allergenen Wirkung kann Ambrosia als Ackerunkraut in bestimmten landwirtschaftlichen Kulturen (zum
Beispiel Sonnenblumen) Probleme bereiten. In Ungarn ist das
bereits der Fall. In Deutschland wächst die Pflanze vermehrt in Hausgärten, auf Brachen, Äckern und Schnittblumenfeldern. Auch Baustellen,
Straßen- und Feldränder sind
betroffen. Ursprünglich wurden die Ambrosiasamen unter
anderem mit verunreinigtem
Vogelfutter oder Bautransportern eingeschleppt. Erfolgreich
bekämpft werden kann die
Ambrosia dann, wenn die
Pflanzen rechtzeitig vor der
Blüte ausgerissen werden. Einige Kommunen bekämpfen

Foto: Uwe Starfinger, JKI

Aktionen gegen Ambrosia

Neben ihrer allergenen Wirkung kann Ambrosia als Ackerunkraut
in bestimmten landwirtschaftlichen Kulturen Probleme bereiten.
das Gewächs bereits systematisch. In Berlin beispielsweise
sind sogenannte AmbrosiaScouts unterwegs, um die
Pflanze aufzuspüren und auszurupfen.
Dauerhaft erfolgreich kann
die Ambrosia nur biotopübergreifend bekämpft werden (an
Straßenrändern, auf Äckern,
Brachen, Baustellen und an
deren öffentlichen Flächen).
Neben den für den öffent
lichen Raum zuständigen be-

hördlichen Verantwortungsbereichen von Bund und Ländern
könnten außerdem auch pri
vate Grundstückseigentümer
verpflichtet werden, Ambro
siapflanzen von ihren Flächen
zu entfernen. Eine bundesweit
einheitliche gesetzliche Regelung im Sinne einer Meldeund grundsätzlichen Bekämpfungspflicht ist auch wegen
des Ländergrenzen überschreitenden Pollenflugs sinnvoll.

JKI

Biofilme erhöhen Stabilität und Effizienz
Auf allen Oberflächen im Biogasreaktor bilden sich rasch
Biofilme. In diesen Biofilmen
leben verschiedene Mikro
organismen, darunter gärende
Bakterien und methanbildende Archaeen, in enger Sym
biose. Zusammen gewährleisten sie einen effizienten Abbau von Biomasse zu Biogas.
In einem dreijährigen Forschungsvorhaben haben Forscher vom Leibniz-Institut für
Agrartechnik (ATB) in Potsdam
die Entwicklung solcher Bio
filme in unterschiedlichen
Reaktortypen und bei unterschiedlichen Betriebstemperaturen untersucht. Das wissen
schaftliche Interesse galt dabei
insbesondere der Frage, wie
die Entwicklung besonders
effizienter Biofilme gezielt gefördert werden kann.
Eine Möglichkeit besteht darin, gezielt Aufwuchsträger in
die Reaktoren einzubringen,
beispielsweise Festkörper aus
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Kunststoff wie sie in der Abwasserwirtschaft eingesetzt
werden. Das Einbringen von
zusätzlichen Aufwuchsflächen
bewirkte in allen untersuchten
Biogasanlagen eine Stabilisierung der Gärsäureproduktion
und der Methanbildung. Insbesondere bei mittleren Betriebs
temperaturen (37 °C) konnte
im Vergleich zu der Kontrolle
ohne zusätzliche Aufwuchsflächen eine deutliche Erhöhung
sowohl der Biogasbildung insgesamt als auch des Gehalts
an Methan erreicht werden.
Entscheidend für die Ansiedlung einer effizienten mikrobiellen Gemeinschaft sind vor allem die Materialeigenschaften
der Aufwuchsträger. Von den
getesteten Werkstoffen erwies
sich Acrylglas für die Nutzung
als Aufwuchsträger als am besten geeignet. Auch auf magnetischen Aufwuchsträgern, die
mitsamt ihrer mikrobiellen Beladung gut im System zurück-

gehalten werden können, etablierten sich Biofilme erfolgreich. Insgesamt beeinflussen
die Oberflächenrauigkeit des
Materials und die Temperatur
des Prozesses die mikrobielle
Besiedlung.
Überraschend für die Wissenschaftler war, dass innerhalb eines Biogasreaktors unterschiedliche Biofilme mit
unterschiedlichen Arten von
Mikroorganismen und Stoffwechselleistungen vorliegen
können. Vermutet wird, dass
über die Materialeigenschaften
der Aufwuchsträger die Struktur der Biofilme und damit auch
die Leistung des Biogasreaktors positiv beeinflusst werden
kann. Projektleiter Dr. Michael
Klocke unterstreicht die Relevanz der Ergebnisse: „Unsere
Forschungsergebnisse zeigen
einen Weg zur weiteren Optimierung von Biogasreaktoren
auf. Durch die Bereitstellung
von geeigneten Aufwuchs

flächen lässt sich die BiogasMikrobiologie gezielt steuern.
Ziel muss die Ansiedlung besonders effizienter mikrobieller Gemeinschaften im Biogasreaktor sein, um eine optimale
Prozesseffizienz zu erreichen.“
Am ATB wurden in den letzten Jahren verschiedene Biofilm-basierte Reaktorlösungen
entwickelt und in Labor und
Praxis erprobt. Wesentlich für
solche Verfahren ist die räumliche Trennung von Aufschluss
und Abbau der Biomasse von
der eigentlichen Methanbildung. „Solche mehrstufigen
Systeme sollten unbedingt verstärkt Anwendung in der Praxis finden. Dabei sind die symbiotischen Beziehungen zwischen den Mikroorganismen
in den Biofilmen für die Stabilität des Prozesses und die
Leistungsfähigkeit der Biogasbildung entscheidend“, fasst
Dr. Michael Klocke die Ergebnisse zusammen.
ATB
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Lexikon Berufsbildung
J.-P. Pahl (Hrsg.), V. Herkner,
B. Vermehr
Die Berufsbildung ist besonders stark durch gesellschaftliche und bildungspolitische
Veränderungen geprägt, daher
verändern sich Definitionen,
Kennzeichen und Inhalte dieses Bereichs ständig. Dies wird
in der vorliegenden Auflage
berücksichtigt. Die Autoren
haben die Begriffe der ersten

Auflage definitorisch und inhaltlich aktualisiert und das
Begriffsspektrum erheblich erweitert. Das Lexikon informiert über alle relevanten Begriffe der Berufsbildung und
bestätigt mit neuen Stichworten, Informationen und Definitionen wieder seinen Standard
als Wegweiser durch den
komplexen und vielschichtigen
Bereich Berufsbildung.
Zielgruppe für das Lexikon
sind alle Akteure des Berufsbildungssystems, sowohl im
nicht-akademischen und akademischen Bereich, als auch in
der Bildungspolitik, -planung,
-forschung und -praxis.
2015, 856 Seiten, 69,00 €
ISBN 978-3-7639-5540-4
W. Bertelsmann Verlag,
Bielefeld
www.wbv.de

Filme für den Unterricht
Landwirtschaft entdecken
Trotz der Sensibilisierung für
ökologische Themen, ist das
Wissen um einen der wichtigsten Wirtschaftszweige
Europas – der Landwirtschaft
– jedoch oft ungenügend.
Der Film „Landwirtschaft
entdecken!“ will mit zehn
Beiträgen für den Unterricht
fehlendes Wissen vermitteln.
2012, DVD, 10 × 6 min
Artikelnummer: ZJN001.01
Preis für Schulen: 49,90 €
für Medienzentren: 190,00 €
Der Wald
Der Wald ist ein sehr komplexes Ökosystem. Er nimmt
Einfluss auf die Klimaentwicklung, weil er CO2 verbraucht und Sauerstoff produziert. Der Film „Der Wald“
zeigt den Aufbau eines
Baums und die Zusammensetzung eines kompletten
Waldes, erklärt die Fotosynthese und betrachtet die Arbeit der Holzindustrie.
2012, DVD, 1× 58 min,
1× 70 min
Artikelnummer: ZKW008.01
Preis für Schulen: 49,90 €
für Medienzentren: 160,00 €
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Weitere Infos und Bezug
über: www.filmsortiment.de

Umsetzung der E-Bilanz
Benjamin Scherm
Was bedeutet die Einführung
der E-Bilanz für die Buchführung bzw. die Jahresabschluss
erstellung eines land- und
forstwirtschaftlichen oder
gartenbaulichen Betriebs?
Dieser und weiteren Fragen
zu den land- und forstwirtschaftlichen Besonderheiten
des Projekts E-Bilanz geht
der Autor in diesem Praxisleitfaden nach.
Neben der Erläuterung der
gesetzlichen Grundlagen und
ihrer Bedeutung im Rahmen

des E-Governments wird unter anderem auf die Frage
eingegangen, welche Unternehmen zur elektronischen
Übermittlung verpflichtet
sind und wann welche Daten
zu übermitteln sind. Problemfelder und Knackpunkte werden anhand von Beispielen
erläutert sowie Praxishinweise
und Empfehlungen gegeben.
2014, 138 Seiten,
26,00 €
ISBN 978-3-89187-081-5
HLBS Verlag, Berlin
www.hlbs.de

Das Lexikon der alten Gemüsesorten
M. Serena, M. Suanjak, F. Pedrazzetti und B. Brechbühl
Auch die zweite Auflage dieses Lexikons macht es sich zur
Aufgabe, seinen Leserinnen
und Lesern die Vielfalt verschiedener alter Gemüsesorten näher zu bringen und für
deren Erhalt zu werben. In
den einleitenden Kapiteln erfährt der Interessierte nicht
nur wissenswerte Fakten über
die Entwicklung der Kulturpflanzen, sondern auch von
der dringenden Notwendigkeit, die Artenvielfalt zu erhalten und Gemüse bewusster zu
genießen. Zudem erhält der
Leser Informationen über Vielfaltsgärten in Deutschland,
der Schweiz und Österreich,
in denen man sich seltene Gemüsepflanzen aus der Nähe
anschauen kann.
Im Hauptteil des Buches geht
es um verschiedene Gemüse
arten, von der Artischocke bis
zur Zwiebel, die mit ihrer großen Vielfalt an Sorten – insgesamt 800 (!) – sehr anschaulich
bebildert sind. Zu jedem Gemüse finden sich Informationen
zu Geschichte, heutiger Bedeutung, Botanik, Sortenvielfalt,
Anbau, Verwendung, Inhaltsstoffe und Heilwirkung. Besonders lesenswert sind die kurzweiligen Geschichten und
Erfahrungsberichte von Menschen, die sich beruflich oder
privat mit der Vielfalt der Kulturpflanzenarten beschäftigen.
Das Lexikon endet mit Sorten-

empfehlungen etwa für den
Feinschmecker, den eigenen
Anbau auf dem Balkon oder
zum Einmachen.
Das umfangreiche Werk bietet einen großen Reichtum an
Wissen. Die einleitenden Kapitel und sympathischen Kurzgeschichten verführen den Leser dazu, sein Konsumverhalten im Hinblick auf Gemüse zu
überdenken und fördern sein
Interesse, alte und schützenswerte Arten selbst anzubauen
oder zumindest zu verzehren.
Für interessierte Gärtner oder
Spezialitätenköche, die tiefergehende Informationen zu
einer besonderen Gemüseart
oder -sorte suchen, ist dieses
Werk genau das Richtige. Besonders positiv: die wunderbaren Bilder, die zum (Wieder-)
Erkennen alter Gemüsesorten
und Appetitanregen beitragen.

Marilena Kipp, aid
2014, 672 Seiten, 69,90 €
ISBN 978-3-03800-620-6
AT Verlag, Aarau (CH)
www.at-verlag.ch
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Küchenkräuter

Wildfleisch

Unterrichtsmaterial

Ökolandbau-Flyer

Das Heft gibt einen Überblick
über die große Vielfalt und die
besonderen Eigenschaften von
56 Kräutern und Gewürzen. Es
informiert auf unterhaltsame
Weise über ihre Herkunft, den
Anbau, ihren Geschmack und
über die Verwendungsmöglichkeiten in der Küche. Zu jedem Kraut und Gewürz gibt es
praktische Tipps, etwa wie
man sie verarbeitet und aufbewahrt oder mit welchen Gerichten sie sich kombinieren
lassen. Darüber hinaus gibt
das Heft einen Überblick zum
Markt und Verbrauch von Gewürzen, zur ernährungsphysiologischen Bedeutung und
zum hygienischen Umgang in
der Küche. Auch die Besonderheiten von Bio- und fair gehandelter Ware werden angesprochen.
4,00 Euro, DIN A5, 132 Seiten
6. Auflage 2015
Bestell-Nr. 1372

Fleisch von Rehen, Hasen
oder anderen Wildtieren ist
eine gesunde, nährstoffreiche
Delikatesse. Das Heft gibt einen warenkundlichen Überblick über den kleinen, aber
sehr interessanten Markt rund
ums Wild. Es stellt Haar- und
Federwildarten vor und erklärt
die wichtigsten Teilstücke der
verschiedenen Arten. Ein
Schwerpunkt ist die Verarbeitung von Wildfleisch in der
Küche. Dabei werden die
wichtigsten Qualitätsmerkmale erläutert und Empfehlungen
für mögliche Gewürze und
Beilagen gegeben. Hinzu kommen Tipps und Infos zum
Nährwert und zur Lagerung.
Auch die rechtlichen Voraussetzungen für die Wildfleischgewinnung und Kennzeichnung werden beleuchtet.
2,50 Euro, DIN A5, 40 Seiten
16. Auflage 2015
Bestell-Nr. 1341

Was läuft eigentlich im Wald
so ab? Waldesruh‘ ist es wohl
eher nicht, sondern eine Vielzahl von Prozessen: vom
„Fressen und Gefressen-Werden“ bis zur gegenseitigen
„Nachbarschaftshilfe“ unter
Pflanzen und Tieren. Der Unterrichtsbaustein behandelt
die Stoff- und Energieflüsse im
Ökosystem Wald, die Beziehungen zwischen Produzenten, Konsumenten und Destruenten sowie die besondere
Bedeutung des Totholzes.
Unterrichtsmaterial mit zwei
Folien, zwei Arbeitsblättern
mit Lösungen, drei Lehrerhandreichungen, sechs Schülermaterialien
4,50 Euro, DIN A4, 15 Seiten
nur als Download
2. Auflage 2015
Bestell-Nr. 0534

Dieser Flyer stellt alle Titel der
50 bis zum Jahr 2014 neu erarbeiteten und kostenlos
downloadbaren Unterrichtseinheiten für allgemeinbildende und berufsbildende Schulen der Agrar- und Ernährungswirtschaft vor (für
Grundschule 8 lehrplanorientierte Einheiten, für Sekundarstufe 12 Einheiten, für berufliche Bildung 30 Einheiten).
Alle Unterrichtseinheiten
sind differenzierbar, individuell
veränderbar und mit einer
Vielzahl von Links versehen
(siehe auch www.oekolandbau.de/lehrer).
Kostenloser Flyer
2. Auflage 2015
Bestell-Nr. 0067

Bestellung

aid infodienst e. V. – Vertrieb –
Heilsbachstr. 16, 53123 Bonn
Telefon: 038204 66 5 44
Telefax: 0228 8499-200
E-Mail: bestellung@aid.de
www.aid-medienshop.de

✂

aid-Poster kostenlos
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:

❑ Biogasanlagen    ❑ Büromanagement
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

❑ 5     ❑ 15     ❑ 30

Name

Vorname

Institution
Straße

PLZ

Ort

Exemplare

Rechtsthemen

aus der Land- und Forstwirtschaft
Zahlreiche aid-Veröffentlichungen bieten wichtige Grundlagen
informationen zu verschiedenen Rechtsgebieten. Es sind dabei
konkrete Antworten gefragt, um notwendige Maßnahmen frühzeitig planen und umzusetzen zu können. Oftmals geht es darum,
formale Anforderungen einzuhalten, Konflikte oder strafrechtliche
Konsequenzen zu vermeiden oder auch um die Vermeidung finan
zieller Einbußen.

Ob es um Genehmigungsvoraussetzungen für Stallanlagen, um
Beschäftigung von Arbeitnehmern, um Verkehrssicherungspflichten bei Fahrzeugen, Weideumzäunungen oder Waldbeständen
geht: Fachlich fundierte und rechtzeitige Information hilft, späteren Ärger zu vermeiden.

Zu folgenden Themengebieten gibt es
aid-Medien mit Informationen zu Rechtsfragen:
 Tiergesundheit
 Tierhaltung
 Forst, Jagd und Landentwicklung
 Pflanzenschutz, Hygiene, Weinrecht, Ökolandbau
 Agrarberufe
 Direktvermarktung und Gästebewirtung
 Steuern, Versicherung, Rechtsform und Beschäftigung
 Bodenschutz und Düngung
 Soziale Fragen rund um Hof und Familie
 Erneuerbare Energien und Baurecht
 Straßenverkehr und Fahrzeuge
Einen Überblick über die verfügbaren aid-Medien
mit Informationen zu Rechtsfragen finden Sie unter:
http://www.aid.de/landwirtschaft/recht_so.php

Alle Medien erhältlich unter: www.aid-medienshop.de

