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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
manchmal sind es zunächst kleine Schritte, die am Ende zu (großen) Veränderungen führen. Das gilt auch für Projekte, die Frauen auf dem Land
stärken sollen. Noch sind sie laut einer aktuellen Langzeitstudie überwiegend für Familie und Haushalt zuständig und viele von ihnen haben ihre
Erwerbstätigkeit eingeschränkt. Ein Schritt in Richtung Chancengleichheit
ist die Qualifikation von Equal-Pay-Beraterinnen, die der Deutsche LandFrauenverband in einem Pilotprojekt unterstützt hat. Was diese Frauen für
andere Frauen auf dem Land erreichen wollen und wie sie ihre Informationen weitergeben, erfahren Sie in unserem ersten Schwerpunktbeitrag.
Die dritte Fachtagung für Frauen in der Landwirtschaft, die im Oktober
in Walsrode in Niedersachsen stattfand, öffnete den Blick für weitere
Schritte. Hier ging es um Themen, die für viele Frauen, deren Arbeitsplatz
der landwirtschaftliche Familienbetrieb ist, wichtig sind: zum Beispiel
um die passende Absicherung bei Trennung, Scheidung, Tod oder Berufs
unfähigkeit oder den Einsatz von Fremdarbeitskräften auf dem Betrieb
und der damit verbundenen (neuen) Rolle als Führungskraft.
Das europäische Projekt „Mentoring Women for Entrepreneurship“
hatte das Ziel, Jungunternehmerinnen miteinander und mit erfahrenen Unternehmerinnen in Kontakt und Austausch zu bringen. Auch hier wurden
erste Schritte unternommen, um Frauen zu vernetzen und so den Start
erfolgreicher, weiblich geführter Unternehmen auf dem Land zu fördern.
Für alle Projekte gilt: Gezielte Informationen über Themen, die Arbeits
alltag und Lebensplanung von Frauen besonders betreffen, helfen Frauen,
ihre Chancen auf dem ländlichen Arbeitsmarkt besser zu nutzen. Auch
wenn dies ein Weg der kleinen Schritte sein mag – Hauptsache die Richtung stimmt.
Eine informative Lektüre wünscht Ihnen
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Mit Unterstützung des Deutschen LandFrauenverbandes
wurden 13 Frauen zu Equal-Pay-Beraterinnen ausgebildet
– ein Pilotprojekt, um Chancen- und Entgeltgerechtigkeit
für Frauen im ländlichen Raum langfristig zu fördern.

12 Eine für alles?
Regina Bartel
„Laptop, Overall und Küchentisch: Arbeitsplatz land
wirtschaftlicher Familienbetrieb“ – die dritte Fachtagung
für Frauen in der Landwirtschaft bot rund 200 Teilnehmenden Austauschmöglichkeiten zu Arbeitsgestaltung,
Absicherung und neuen Technologien.

14 Passende Absicherung: Tücken
im Detail
Wiebke Wohler
Was passiert, wenn das Arbeitsteam im Familienbetrieb
plötzlich ein Mitglied verliert? Welche Möglichkeiten
der Absicherung gibt es? GbR-Vertrag, Arbeitsvertrag oder
Minijob – die Tücken stecken im Detail.

16 Arbeitskräfte optimal einsetzen
Urte Rötz
Arbeitskräfte, die neu eingestellt werden, verändern nachhaltig die Abläufe im landwirtschaftlichen Betrieb. Die
Betriebsleiterin ist nun auch Arbeitgeberin und hat viele
neue Aufgaben zu bewältigen.

 eues aus der Ressortforschung des
N
Bundeslandwirtschaftsministeriums
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Unternehmergeist junger Frauen
fördern
Johannes Dreer
Im Rahmen des Projekts „Mentoring Women for
Entrepreneurship“ werden junge Frauen durch Weiterbildung, Vernetzung und Mentoren bei ihren geschäftlichen Projekten unterstützt.

40 Jahre Pferdewirt/-in in Marbach
Thomas Raue
Vor 40 Jahren trat die Verordnung über die Berufsausbildung zum Pferdewirt in Kraft – für das Haupt- und
Landgestüt Marbach Anlass, Rückschau zu halten.

Ab Januar online
Dörfer im Wandel
Michaela Kuhn
In der Langzeitstudie „Ländliche Lebensverhältnisse
im Wandel“, die seit 1952 alle 20 Jahre durchgeführt wird, haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das Alltagsleben in 14 Dörfern in Deutschland dokumentiert und bewertet.

BILDUNG
18 Strukturwandel bei Grünen Berufen
Markus Bretschneider
Wenn Sozialpartner, Bund und Länder über Ausbildungsberufe verhandeln, dann haben sie neben berufspäda
gogischen auch wirtschafts-, arbeitsmarkt- und bildungspolitische Ziele im Blick. Die Frage, wie Entscheidungen
für Strukturmodelle systematischer getroffen werden können, hat das Bundesinstitut für Berufsbildung jetzt untersucht.

20 Von Praktikern für Profis
Andrea Höller
Am Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Eifel in
Bitburg wird im Rahmen der Ausbildung zum landwirtschaftlichen Techniker das Modul Herdenmanagement
angeboten. Die angehenden Milchprofis können von
erfahrenen Praktikern noch einiges lernen.

BERATUNG

SCHUL-PROJEKTE
24 Präsent bei Facebook
Miriam Gitter
Der Facebook-Auftritt der Fachschule für Agrarwirtschaft
Stadtroda wird mit offizieller Genehmigung der Landes
regierung von zwei engagierten Lehrerinnen betrieben –
als erste Schule in Thüringen und eine der ersten Einrichtungen des Freistaats überhaupt.

PORTRÄT
26 Agrartechnik am Oberstufenzentrum
Werder
Ulrike Bletzer
Am Standort Groß Kreutz in Brandenburg werden Techniker im Garten- und Landschaftsbau sowie im Landbau
ausgebildet. Den Absolventen stehen vielfältige Beschäf
tigungsmöglichkeiten offen.

22 Selbstsicherheit stärken
Monika Heinis
In Zeiten hohen Leistungsanspruchs leiden viele Menschen unter Unsicherheit und dem Gefühl der Bedeutungslosigkeit. In ihrem Buch geben die Freiburger
Psychologinnen Gitta Jacob und Laura Seebauer eine
Anleitung zu mehr Selbstbewusstsein.
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QUELLEN • DATEN • KOMMENTARE
28 Den richtigen Konfliktstil finden
Michael Kluge
Das Konfliktlösungsmodell des amerikanischen Psychologen Kenneth W. Thomas hilft, das eigene Konfliktverhalten einzuordnen und die Konfliktkompetenz zu erweitern.
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Von „lehrreich“, „abwechslungsreich“, „interessant“ bis hin zu:
„nachhaltig – ein Programm für
Kopf, Herz und Hand, das Maßstäbe setzte“ reichten die Einschätzungen der annähernd 60
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
der Bundestagung der landwirtschaftlichen Fachschulen, die
Anfang Oktober im Fachschulzentrum (FSZ) Freiberg-Zug
stattfand. Organisiert wurde die
Tagung vom Schulleiter des FSZ,
Gerd Alscher, mit Unterstützung
der Bundesarbeitsgemeinschaft
landwirtschaftlicher Fachschulen, dem Bundesverband Landwirtschaftlicher Fachbildung
(VLF) und dem Deutschen Bauernverband (DBV).
Am ersten Tagungstag wurden
unterschiedliche (Austausch-)
Programme vorgestellt, die Fachschülern, Lehrkräften und Ausbildern den Weg ins EU-Ausland
ermöglichen. Franziska Kampf
(BilSE-Institut Güstrow) und
Elisabeth Hönigsberger (Weinbauschule Krems/Österreich)
konnten mit ihren langjährigen
Erfahrungen hier wichtige Impulse geben.
In einer lockeren Gesprächsrunde beschrieben Absolventen
des Fachschulzentrums, inzwischen in leitenden Tätigkeiten
im landwirtschaftlichen Bereich
beschäftigt, welche persönlichen
Entwicklungen sie auf dem Weg
zu einer Führungskraft durchlaufen haben. Die Fachschulaus-

bildung spielte eine wichtige
Rolle in ihrer Biografie. Die
Tagungsteilnehmer, die zum
Großteil aus den sogenannten
alten Bundesländern nach Sachsen gereist waren, zeigten sich
beeindruckt von den beruflichen Möglichkeiten, die sich
den Absolventen einer landwirtschaftlichen Fachschule
bieten.
Der zweite Tagungstag stand
ganz im Zeichen der neuen
Medien. Miriam Gitter, Lehrerin
an der Thüringer Fachschule
Stadtroda, berichtete, wie mit
großem Engagement ein Facebook-Auftritt ins Leben gerufen
wurde (s. Schulprojekt S. 24).
Ergänzt wurde der Vortrag
durch Rechtsanwalt Albrecht
Rösler aus Ilmenau, der unter
anderem auf die Problematik
des Urheber- und Datenschutzrechts im Zusammenhang mit
sozialen Netzwerken hinwies.
Im Anschluss erläuterte Jens
Engelmann, Geschäftsführer der
599 media GmbH Freiberg, die
Besonderheiten, die beim Marketing von Bildungseinrichtungen beachtet werden sollten.
Zum Abschluss der Tagung zeigten zwei Mitarbeiter von medienpädagogischen Zentren, Jana
Preissler (Mittelsachsen) und
Thomas Kurth (Chemnitz), wie
vielfältig sich Tablet-PCs im Unterricht (auch an Fachschulen)
einsetzen lassen.
G. Alscher, FSZ Freiberg-Zug

Mehr Azubis mit Abitur
Ein steigender Anteil junger
Menschen erwirbt heute eine
Studienberechtigung und entscheidet sich anschließend für
ein Studium. Doch geht dieser
„Akademisierungstrend“ zulasten der dualen Berufsausbildung? Analysen des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB)
zeigen einen Anstieg der Zahl
der Studienberechtigten unter
den Auszubildenden mit neu
abgeschlossenem Ausbildungsvertrag. Ihr Anteil ist laut BIBBAnalyse von 20 Prozent im Jahr
2009 auf 25 Prozent im Jahr
2013 gestiegen. Demnach hatte jeder vierte Azubi mit neuem
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Ausbildungsvertrag Abitur oder
Fachabitur. In absoluten Zahlen
waren dies im Jahr 2013 mehr
als 130.000 junge Erwachsene.
Diese Entwicklung, so die
Forscherinnen und Forscher
des BIBB, ist allerdings auch auf
die doppelten Abiturjahrgänge
sowie den Trend zu höheren
Schulabschlüssen zurückzuführen. Denn im gleichen Zeitraum
hat auch der Anteil der Schulabgänger/-innen mit Studienberechtigung im Vergleich zur
Zahl aller Schulabgänger/-innen
von 31 Prozent im Jahr 2009
auf 36 Prozent im Jahr 2013
zugenommen.
BIBB

Foto: Gerd Alscher

Europa und neue Medien

Der mitgebrachte Klassensatz Tablets eröffnete die Möglichkeit,
die beschriebenen Anwendungen unter Anleitung gleich praktisch
auszuprobieren.

Meister-BAföG
Rund 20 Jahre nach dem Start
des „Meister-BAföG“ wird die
staatliche Förderung von Meisterkursen deutlich ausgebaut.
Mitte Oktober hatte das Bundeskabinett eine entsprechende
Novelle des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes beschlossen. Der maximale Unterhaltsbeitrag für Alleinstehende
soll auf 768 Euro pro Monat
steigen. Das ist ein Plus von
71 Euro. Der Höchstbeitrag für
Lehrgangs- und Prüfungskosten
steigt von 10.226 Euro auf
15.000 Euro. Weitere Sätze,
Freibeträge und Zuschussanteile werden ebenfalls erhöht.
Beantragen können die finanzielle Förderung alle, die an ei-

ner beruflichen Aufstiegsfortbildung teilnehmen. Geförderte
erhalten einkommensunabhängig einen Beitrag zu den Kosten
der Fortbildung und bei Vollzeitmaßnahmen zusätzlich einkommensabhängig einen Beitrag zum Lebensunterhalt.
Die Unterstützung erfolgt teils
als Zuschuss, teils als zinsgünstiges Darlehen der Kreditanstalt
für Wiederaufbau. Auch Bachelor-Absolventen können künftig
Meister-BAföG erhalten, wenn
sie zusätzlich einen Meisterkurs
oder eine vergleichbare Fortbildung machen wollen und die
Voraussetzungen für die Prüfungszulassung erfüllen. BMBF

Von gut gemeint zu gut gemacht
Es gibt viele Wege, über die
Wissen in die Praxis der Landund Lebensmittelwirtschaft gelangt. Dass links und rechts altbekannter Wege noch viel Spielraum ist, will das 1. Forum
Wissenskommunikation im Rahmen von interaktiven Werkstätten und Labors zeigen. Es findet
am 4. und 5. April in Frankfurt
statt und wird gemeinsam vom
Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL), aid infodienst, Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW)
und Kuratorium für Technik und
Bauwesen in der Landwirtschaft
(KTBL) organisiert.
Die Werkstätten bieten eine
Plattform, um Erfahrungen und
Ideen zu Veranstaltungsformaten, didaktischen Konzepten,
Printmedien oder Feedback-

systemen auszutauschen. Ziel ist
es, auf Augenhöhe mit Kolleginnen und Kollegen zu diskutieren
und Best Practice in den Vordergrund zu stellen. In sogenannten
Labors besteht die Chance, einen
Film zu drehen, einen Text zu
schreiben oder an einer virtuellen Konferenz teilzunehmen.
Das Forum ist Teil des Projektes
„Auf Augenhöhe: Wissenstransfer zwischen Forschung und
Praxis der ökologischen und
nachhaltigen Land- und Lebensmittelwirtschaft“, das vom Bundesprogramm Ökologischer
Landbau und andere Formen
nachhaltiger Landwirtschaft
(BÖLN) gefördert wird. Weitere
Informationen bei Ann-Kathrin
Spiegel, FiBL Deutschland, annkathrin.spiegel@fibl.org oder unter www.fibl.org.
FiBL
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Onlineportal zu Auslandsaufenthalten
Die neue Internetseite der Informations- und Beratungsstelle für Auslandsaufenthalte in
der beruflichen Bildung (IBS)
informiert Auszubildende und
Fachkräfte über Möglichkeiten,
weltweit berufliche Erfahrungen zu sammeln. Alle Programme und Finanzierungshilfen
für berufliche Auslandsaufenthalte werden erstmals zentral
in einer Datenbank gebündelt.
Unter der Adresse www.go-ibs.
de finden Interessierte ab sofort
branchenübergreifende Informationen über die verschiede-

nen Möglichkeiten, im Ausland
berufliche Erfahrungen zu sammeln, ob zu Stipendien- und
Programmangeboten, Kosten
und Fördermöglichkeiten, Fragen der Unterbringung oder zu
notwendigen Sprachkenntnissen.
Mit dem Portal ist eine Datenbank verknüpft, in der erstmalig
alle Programme und Finanzierungshilfen verzeichnet sind, die
für die berufliche Qualifizierung
im Ausland genutzt werden können. So können interessierte
Schulabgänger, Auszubildende,

Fachkräfte oder Personalverantwortliche bislang oft verstreut
präsentierte Angebote nun auf
einen Blick finden und vergleichen. Das Spektrum reicht dabei von fachbezogenen Freiwilligeneinsätzen über Ausbildungsphasen im Ausland bis hin zu
internationalen Fachkräftebegegnungen. Ergänzt wird das Online-Angebot durch eine integrierte Beraterlandkarte, auf der
Ratsuchende in ihrer Nähe konkrete Ansprechpartner für ihre
Fragen finden können. Auch
eine Telefon-Hotline zur schnel-

len persönlichen Kontaktaufnahme ist geschaltet.
Verantwortlich für das Portal
ist die Informations- und Beratungsstelle für Auslandsaufenthalte in der beruflichen Bildung
(IBS), die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) finanziert wird. Die IBS,
die beim Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) angesiedelt
ist, berät auch Unternehmen,
Berufsschulen und Organisationen bei der Internationalisierung ihrer Ausbildungsaktivitäten.
BMBF

how und verbauten eine Palisadenmauer als Sitzelement, Polygonalplatten aus brasilianischem Quarzit und eine
Stützmauer aus Betonsteinen.
Eine Bepflanzung im Stil „Heidegarten“ gehörte ebenfalls
dazu. Neben den fachlichen
Leistungen bewertete die Jury
auch Teamkompetenz und das
Einhalten von Arbeitsschutzrichtlinien sowie den korrekten
Umgang mit dem Werkzeug.
Hanns-Jürgen Redeker, Präsident a. D. des Bundesverbands
Garten- und Landschaftsbau,
zeigte sich begeistert vom
Wettbewerb: Alle Finalisten
seien Sieger und ein Gewinn
für den gärtnerischen Berufsstand. Der nächste Landschaftsgärtner-Cup findet im Rahmen
der GaLaBau-Messe vom 14.
bis 17. September 2016 in
Nürnberg statt.
BGL

Foto: BGL

Robin Saum und Lukas Uihlein
aus Baden-Württemberg sind
die besten angehenden Landschaftsgärtner Deutschlands.
Den zweiten Platz im Bundesfinale eroberten Vitus Pirschlinger und Michael Schmidt aus
Bayern. Auf Platz 3 kamen Dominik Kruse und Philipp Hakenes aus Hamburg. Zwei Tage
lang pflanzten und pflasterten
die angehenden Experten im
Garten- und Landschaftsbau
um die Wette. Die Teilnehmer
hatten sich zuvor als die Besten
ihres Bundeslandes qualifiziert
und waren in elf Zweierteams
aus allen Regionen Deutschlands zur Bundesgartenschau
ins Havelland gereist.
Auf jeweils einer Fläche von
16 Quadratmetern entstand ein
Gartenausschnitt auf höchstem
Niveau. Die Zweierteams zeigten die gesamte Bandbreite des
landschaftsgärtnerischen Know-

Landschaftsgärtner-Cup 2015: Die Sieger kommen aus BadenWürttemberg.
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Packendes Finale

Viel Fast Food, wenig Schlaf: Jeder fünfte Auszubildende lebt
gesundheitsgefährdend.

Gesundheit der Auszubildenden
Die erste repräsentative Studie
zum Gesundheitszustand der
Auszubildenden in Deutschland
zeigt, dass Auszubildende zum
Teil erhebliche Defizite bei Gesundheitszustand und Gesundheitsverhalten aufweisen. Dazu
hat das Wissenschaftliche Institut der AOK (WIdO) rund 1.300
Auszubildende Anfang des Jahres 2015 befragt.
Ein Drittel der Auszubildenden berichtet über häufig auftretende körperliche und psychische Beschwerden. Gesundheitsgefährdendes Verhalten wie
wenig Bewegung, schlechte Ernährung, wenig Schlaf, Suchtmittelkonsum oder übermäßige
Nutzung der digitalen Medien
ist bei jedem fünften Auszubildenden zu beobachten. Bei
beinahe jedem zehnten Befrag-

ten treten gesundheitliche Beschwerden und gesundheits
gefährdendes Verhalten gleichzeitig auf.
„Es braucht gesundheitsförderliche Maßnahmen, die auf
die speziellen Bedürfnisse der
Auszubildenden abgestimmt
sind“, sagt Helmut Schröder,
stellvertretender Geschäftsführer des WIdO. „Betriebliche
Gesundheitsförderung für diese
Zielgruppe stellt auch einen
Wettbewerbsfaktor für die
Unternehmen dar. Mittelfristig
werden in vielen Branchen
und Regionen gesunde Aus
zubildende händeringend gebraucht.“
Detaillierte Informationen auf:
www.aok-gesundheitspartner.de
(Arzt und Praxis > Mediathek
> WIdO-Reporte)
WIdO
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Flüchtlinge in Ausbildung und Beruf
chenden Gesetzesentwurf am
Folgetag zu. Die am 1. November in Kraft getretenen Regelungen betreffen auch die Grüne Branche. Wenn es darum
geht, potenzielle Arbeitskräfte
in den (landwirtschaftlichen)
Arbeitsmarkt zu integrieren,
sind viele Fragen zu beantworten.
Dossier: Dürfen Flüchtlinge
auch mit unsicherem Aufenthaltsstatus eine Ausbildung absolvieren? Welche Hürden stehen dem entgegen und auf
welche Förderangebote können
sie zurückgreifen? Welche Erfahrungen aus der lokalen Praxis liegen vor? Antworten gibt
das BIBB in einem Dossier
„Flüchtlinge – Qualifizierung
und Arbeitsmarktintegration“
auf qualiboXX, dem Portal für
den Übergang Schule – Beruf
(www.qualiboxx.de/wws/dos-

Foto: Silvia Jansen – iStock.com

Aufnahme und Unterbringung
der Asylsuchenden sind dringliche Probleme, die kurzfristig
gelöst werden müssen. Mittelund langfristig geht es um gesellschaftliche Integration, um
Spracherwerb, Ausbildung und
Beschäftigung. Deswegen steht
insbesondere die Berufsbildung
in den nächsten Jahren vor großen Herausforderungen: Für
die Integration in Deutschland
sind eine erfolgreiche berufliche
Qualifizierung und der Zugang
zu Ausbildung und Beschäftigung von grundlegender Bedeutung.
Am 15. Oktober einigte sich
der Deutsche Bundestag darauf, für Flüchtlinge mit guter
Bleiberechtsperspektive mehr
Integrationsangebote zu schaffen und den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern. Die
Länder stimmten dem entspre-

Wie können Flüchtlinge in die Arbeitswelt der Agrarwirtschaft
integriert werden?

Pilotprojekt in der Schweiz
Mit einem dreijährigen Pilotprojekt, das im Mai gestartet ist,
wollen der Schweizer Bauernverband (SBV) und das Staats
sekretariat für Migration den vorläufig aufgenommenen und
den anerkannten Flüchtlingen ermöglichen, am Arbeitsmarkt
der Landwirtschaft teilzuhaben, praktisches Wissen zu erwerben oder auszubauen und ihre Sprachkenntnisse zu festigen.
Das Pilotprojekt soll zeigen, welches die nötigen Rahmen
bedingungen und Erfolgsfaktoren für eine gelungene Integra
tion der Flüchtlinge in die Arbeitswelt der Landwirtschaft sind
und so im Idealfall eine Win-Win-Situation für alle (Betrieb,
Flüchtlinge, kantonale Behörden) schaffen: Arbeit und Integration für die Flüchtlinge, Arbeitskräfte für die Landwirtschaft,
finanzielle Entlastung für die öffentliche Hand. Zurzeit machen
zehn Betriebe im Projekt mit. Weitere Informationen: www.
sbv-usp.ch
SBV
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sier-fluechtlinge.php). Bereitgestellt werden aktuelle Informationen über rechtliche Regelungen, Konzepte und Analysen
sowie praktische Beispiele von
Beratungs- und Qualifizierungsprojekten für Flüchtlinge.
In einem Video-Interview erläutert ein Rechtsanwalt für
Ausländer- und Asylrecht, unter
welchen Bedingungen Flüchtlinge in Deutschland arbeiten
dürfen, und erklärt spezielle
Änderungen in Rechtsvorschriften, die den Zugang zu Ausbildung und Arbeitsmarkt sowie
die damit verbundenen Fördermaßnahmen regeln – ob beispielsweise der Aufenthalt junger Flüchtlinge für die Zeit einer Ausbildung gesichert ist, ob
Flüchtlinge arbeiten dürfen,
während sie ein Asylverfahren
durchlaufen, welche Erlaubnisse für die Aufnahme von Praktika eingeholt werden müssen.
Ausgewählte Ansätze beruflicher Qualifizierung und berufsbezogener Sprachförderung
von Flüchtlingen finden sich in
einer Linksammlung. Ein ausführlicher Good-Practice-Bericht gibt Einblick in „Early Intervention“, ein Modellprojekt
zur frühzeitigen Arbeitsmarktintegration von Asylsuchenden.
Informationsbroschüren:
Die Bundesagentur für Arbeit
(BA), die Bundesvereinigung
der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) werben für die
Beschäftigung und die Ausbildung von Flüchtlingen. Eine
neue Informationsbroschüre
mit dem Titel „Potentiale nutzen – geflüchtete Menschen
beschäftigen“ zeigt Betrieben,
wie sie vorgehen müssen, wenn
sie Geflüchtete beschäftigen
wollen und welche Unterstützungsmöglichkeiten die BA bietet. Die Informationsbroschüre
kann unter www.arbeitsagentur.de (> Unternehmen > Broschüren) heruntergeladen werden.
„Viele Menschen, die auf der
Flucht vor Krieg, Vertreibung
oder politischer Verfolgung zu
uns kommen, bleiben für längere Zeit oder sogar für immer.

Damit sie ihren Lebensunterhalt
schnell selbst bestreiten können, braucht es eine verstärkte
Unterstützung und Förderung
bei der Arbeitsmarktintegration. Denn nur durch eine arbeitsmarktliche Integration kann
auch eine gesellschaftliche Integration von Dauer sein“, erklärt
Raimund Becker, Vorstand Regionen der BA.
Schon heute sind viele Unternehmen bereit, bei dieser gesamtgesellschaftlichen Herausforderung ihren Beitrag zu leisten, allerdings brauchen sie
Unterstützung, damit sie den
Weg durch den Dschungel aus
unterschiedlichen Regelungen
und Vorgaben finden, die beachtet werden müssen, wenn
Asylsuchenden oder Geduldeten ein Praktikum, eine Ausbildung oder Beschäftigung angeboten wird. Mit einem ausführlichen Informationspapier hat
der ZVG das Thema „Flüchtlinge als Fachkräfte für den Gartenbau“ für den gärtnerischen
Berufsstand aufgearbeitet. Das
Papier ist im internen Mitgliederbereich unter www.g-net.de
zu finden. Die im ZVG organisierten Betriebe haben zudem
über die Landesverbände einen
praxisorientierten Leitfaden für
die Beschäftigung von Flüchtlingen beziehungsweise Asylbewerbern erhalten.
Gemeinsame Erklärung:
Die Partner der Allianz für Ausund Weiterbildung plädieren in
ihrem Papier für eine ganze
Reihe von intensiv untereinander abgestimmten und aufeinander bezogenen Maßnahmen
von Bund, Wirtschaft, Gewerkschaften und Ländern. So soll
es Flüchtlingen besser als bislang ermöglicht werden, sich zu
qualifizieren und auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.
Dies sei angesichts der demografischen Entwicklung in
Deutschland auch eine Chance.
Die fünfseitige Erklärung der
Allianz steht mit vielen Details
zu den vorgeschlagenen Maßnahmen zum Download zur
Verfügung: http://www.dihk.
de/presse/meldungen/201509-18-allianz-fluechtlinge

BIBB/BA/ZVG/DIHK
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Daniela Ruhe, Gertrud van de Loo, Hildegard Krauß

Der lange Weg
zur Chancengleichheit
Mit Unterstützung des Deutschen LandFrauenverbandes wurden 13 Frauen zu Equal-PayBeraterinnen ausgebildet – ein Pilotprojekt, um Chancen- und Entgeltgerechtigkeit für Frauen
im ländlichen Raum langfristig zu verbessern.

D

ie ungleiche Bezahlung von
Männern und Frauen ist eine
gesellschaftliche Tatsache,
die viele verschiedene Gründe hat.
In Deutschland erzielen Frauen
durchschnittlich 22 Prozent weniger Einkommen als Männer – in
ländlichen Regionen ist das geschlechtsspezifische Lohngefälle
dann nochmals um rund zehn Prozent höher. Die Folgen für Frauen
und ihre Familien (Wohlstands-
Lücke) sind erheblich, werden meist
erst im fortgeschrittenen Erwerbsleben realisiert und entwickeln sich
dann im Ruhestand, wenn die Rentendifferenz über 60 Prozent beträgt, zur wahren Gerechtigkeits
lücke. Vor allem bei älteren Frauen
auf dem Land führt ihre traditionelle Zuständigkeit für Kindererziehung und Pflege von Angehö
rigen zu massiven Einkommens
einbußen und Rentenverlusten.
Weibliche Altersarmut ist in ländli-
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chen Regionen somit vorprogrammiert.

Einkommenslücken
Aber wodurch kommt es zu diesen
erstaunlich hohen Prozentsätzen
der Einkommenslücken? Mehrere
Gründe sind dafür verantwortlich:
Während Bildung und Ausbildung
anders als in früheren Zeiten noch
für Chancengleichheit sorgen, ist
die Berufswahl junger Menschen
wesentlich entscheidender: Es gibt
sie noch, die typischen Männerund Frauenberufe. In sozialen und
kommunikativen Berufen arbeiten
überwiegend Frauen, während
technische, produktive und handwerkliche Berufe zu über 70 Prozent von Männern ausgeübt werden – und viele dieser Berufe werden einfach höher bezahlt. Frauen
sind in diesen technischen Berufen
nach wie vor deutlich unterrepräsentiert. Auch bei vergleichbarer

Qualifikation, Leistung und Verantwortung gibt es erhebliche Unterschiede in der Bezahlung.
Ein weiterer wichtiger Grund: In
der Familienphase entscheiden sich
viele Frauen zugunsten der Kinderbetreuung für Erwerbsunterbrechung, Teilzeitarbeit oder Minijob.
Dieser Entschluss ist oft mit Schwierigkeiten beim Wiedereinstieg in
die volle Erwerbstätigkeit verbunden: Die Frau beginnt wieder mit
einem niedrigen Gehalt oder befristeten Arbeitsverträgen und mindert so ihre Karrierechancen deutlich. Somit sind Frauen in den sehr
gut verdienenden Berufssegmenten weniger zu finden.

Rollenmuster
Selbst bei zunächst partnerschaftlich orientierten Paaren ist mit der
Geburt des ersten Kindes ein Phänomen zu beobachten: Der Mann
entdeckt seine Rolle als Familien
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Die Equal-Pay-Beraterinnen – hier bei der Abschlussveranstaltung im Juni 2015 in Berlin – machen sich stark für
eine gerechtere Entlohnung von Frauen. Mit dabei Elke Ferner (4.v.l.), Parlamentarische Staatssekretärin im
BMFSFJ, dlv-Präsidentin Brigitte Scherb (2.v.l.) und dlv-Präsidiumsmitglied Ursula Braunewell (1.v.l.)
ernährer, der er mit Überstunden
und beruflicher Mehrarbeit versucht gerecht zu werden, während
sich die junge Mutter zunehmend
in der Hausfrauenrolle wiederfindet.
Vor allem in ländlichen Regionen
verschärfen begrenzte Arbeitsplatzangebote, geringere Kinderbetreuungsmöglichkeiten, niedrigeres
Lohnniveau sowie die Notwendigkeit des Pendelns, mit dem damit
verbundenen finanziellen und zeitlichen Aufwand, den Trend zum
traditionellen Familienmodell.
Auch das deutsche Lohnsteuerklassenmodell ist einer langfristigen
eigenständigen Existenzsicherung
von Frauen eher hinderlich, da es
das Modell eines Hauptverdieners
begünstigt, ganz abgesehen von
den damit verbundenen psychologischen Effekten. Dies ist fatal in
Zeiten des geänderten Unterhaltsrechts, das von eigenverantwortlicher Existenzsicherung beider Partner ausgeht.
Mit der Motivation, über die Ursachen von Entgeltungleichheit und
die Folgen für Frauen und ihre Familien aufzuklären und Entgeltungleichheit zu beseitigen, hat der
Deutsche LandFrauenverband (dlv)
im Jahr 2011 das erste Projekt
„LandFrauenStimmen für die Zukunft – Faire Einkommensperspektive sichern“ in Zusammenarbeit
mit dem Bundesministerium für
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Familie, Senioren, Frauen und Jugend gestartet. Schnell wurde deutlich, dass dieses Ziel nur langfristig
zu erreichen sein wird. Die Landfrauen wollten daher die Erkenntnisse aus diesem ersten Projekt nutzen und im Sinne einer verbesserten Wirkung ausweiten.

Qualifizierungsreihe
Was dann im Dezember 2013 begann, war für alle Beteiligten Neuland: Als Pilotprojekt wurde eine
Qualifizierungsreihe aufgelegt,
bei der regionale Equal-Pay-Beraterinnen ausgebildet werden sollten. Es fanden sich schnell 13
Frauen, die im Projekt qualifiziert
werden konnten. Ausgewählt wurden kommunikative, engagierte
und hochwertig ausgebildete Frauen, die sich für Chancen- und Entgeltgleichheit in ihrer Region einsetzen wollen und nach Möglichkeit bereits über einen aktiven
oder passiven Bezug zum Themenspektrum verfügten. Eine weitere
Anforderung an die Frauen bestand in der guten Integration und
Vernetzung in ihrer Region. Die
Frauen sollten bereits eine möglichst hohe Akzeptanz bei den
(potenziellen) regionalen Akteuren
haben.
Ab Mai 2014 startete die Qualifizierungsreihe. In insgesamt sechs
zweitägigen Modulen wurden die

Beraterinnen ausgebildet. Themen
der Module waren:
 Grundlagen der Beratung,
 Definitionen, Erfassungsmethoden und Daten zur Einkommens
ungleichheit zwischen Frauen
und Männern in Deutschland,
 Ursachen des Gender-Pay-Gap
in Deutschland,
 Gender-Pay-Gap im Lebensverlauf: Erwerbskonstellationen im
Lebensverlauf, familienbedingte
Erwerbsunterbrechungen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Paarkontext, Langzeitfolgen von Erwerbsentscheidungen von Frauen und Männern,
 Planung eigener Projekte von
der Idee bis zur Umsetzung.
Als Botschafterinnen für Entgeltgleichheit möchten die 13 EqualPay-Beraterinnen Frauen in länd
lichen Regionen für das Thema interessieren und aufklären. Das
Besondere der qualifizierten Frauen
im Alter zwischen 34 und 56 Jahren
ist ihre Begeisterung für das Thema,
weil jede als Mutter privat oder
beruflich betroffen ist und die Fallstricke in weiblichen Erwerbsbiographien kennt. Ihre Ziele sind:
 über den Lohnunterschied informieren,
 Rollenbilder in Bezug auf Berufswahl, Erwerbstätigkeit und die
Schwierigkeiten beim Wiedereinstieg erläutern,
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Frauen und Männer für ihre
eigenständige Alterssicherung
empfindsam machen,
 Frauen und Männer für gleichberechtigte berufliche und familiäre Aufgabenteilung ermutigen
und
 auf Berufs- und Lebensverlaufsplanung für Frauen und Mädchen hinweisen.
In ihrer Qualifizierung eigneten sich
die Frauen neben Fachwissen und
Beratungskompetenzen auch verschiedene Vermittlungsmethoden
an. Durch Rollenspiele und selbst
erarbeitete Präsentationen vertieften sie diese. Im Praxismodul von
Januar bis Ende Mai 2015 konnte
jede Equal-Pay-Beraterin das Erlernte anwenden und die eigenen
individuellen Fähigkeiten mit in die
Praxis einbringen. Daraus ergaben
sich sehr unterschiedliche Einsätze:
 Theaterstück „Frau Holle 2.0“
anlässlich der Grünen Woche
mit der Thematik berufliches
Frauenleben, Wiedereinstieg
und Rente,
 interaktive Vorträge vor den
LandFrauen oder anderen Verbänden mit den Themen Rollenbilder, Berufswahl, Familienphase, Frauen in Führungspositionen,
 Workshops an Schulen und
Jobbörsen speziell für Jugend
liche zu ihrer Berufswahl,
 Infostände zum Equal-PayDay oder zu anderen Anlässen,
bei denen die individuelle
Ansprache besonders wichtig
ist.
Bei 50 Veranstaltungen konnten
mehr als 2.600 Menschen erreicht


und sensibilisiert werden. Dabei
wurde schnell deutlich, wie wenig
viele Menschen – Frauen und
Männer gleichermaßen – über die
Entgeltlücke und ihre Ursachen informiert sind, wie viel es noch aufzuklären und zu beraten gibt. Die
Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen ist insbesondere
im ländlichen Raum noch stark geschlechtsspezifisch geprägt. Damit
verknüpfte Fragen der Alterssicherung oder die Auswirkungen des
neuen Unterhaltsrechts sind nur
wenigen Frauen bekannt.
„Equal-Pay? Equal-Was?“, so die
häufige Reaktion, wenn die Beraterinnen vor Ort über ihr Thema
berichteten. Bei der projektbegleitenden Evaluation im Juni 2015
benannten alle Frauen, dass durch
ihre persönlich geprägten Einsätze
ihre Zuhörerinnen und Zuhörer oft
diskussionsfreudig oder zumindest
gesprächsbereit, aber immer nachdenklich reagierten. Zur Abschlussveranstaltung in Berlin präsentierten sich die Frauen vor Vertretern
aus Politik und Verbänden. Die
Equal-Pay-Beraterinnen hoben
hervor, dass es ein sehr langer
Weg ist, bis Männer und Frauen
bei der Entlohnung wirklich gleichberechtigt sind, was aber unerlässlich ist, um Abwanderungsprozessen und Fachkräftemangel entgegenzusteuern. Doch nur durch
persönliche Ansprache und Sensibilisierung aller lässt sich etwas
verändern.

Allianzen wichtig
Auf dem Weg zu mehr Geschlechtergerechtigkeit auf dem Lande sind

Aufführung des Theaterstücks „Frau Holle 2.0“ anlässlich der Internationalen Grünen Woche 2015 in Berlin: Hier dreht sich alles um Berufschancen, Wiedereinstieg und Renten aus weiblicher Sicht.
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auch Verbündete wichtig. Verbündete in den Regionen sind vor
allem die Gleichstellungsbeauftragen (GBAs), die Beauftragten für
Chancengleichheit am Arbeitsmarkt (BCAs) in den Arbeitsagenturen und Jobcentern sowie Ansprechpartner in den Koordinierungsstellen zur beruflichen und
betrieblichen Frauen- und Fami
lienförderung. In vielen Regionen
haben sich in den vergangenen
Jahren (Frauen-)Netzwerke eta
bliert – zum Beispiel lokale Bündnisse für Familien oder Mehrgenerationenhäuser (MGH).
Über die verbandsinterne Kommunikation können die Equal-PayBeraterinnen über angesprochene
und informierte Multiplikatorinnen
in den Orts-, Kreis- und Landesverbänden eine Vielzahl an Frauen
an das Thema Entgeltgleichheit
heranführen und Informations- und
Handlungsstrategien zum Abbau
der geschlechterspezifischen Entgeltlücke entwickeln. Auf diese
Weise kann über Fortführung von
Maßnahmen und Initiativen Chancengleichheit nachhaltig und langfristig in ländlichen Regionen eta
bliert werden.
Seit Ende der Qualifizierungsmaßnahme engagiert sich jede Frau
individuell vor Ort, zum Beispiel
bei der Neugeborenen-Begrüßung,
am Girls-Day und Equal-Pay-Day,
in Zusammenarbeit mit Gleichstellungsbeauftragten und in Frauenund Unternehmerinnen-Netzwerken, um so Schneeballeffekte zu
erzielen. Auch im Rahmen des
Agritechnica-Forums Campus &
Career waren zwei Beraterinnen
gemeinsam mit dlv-Präsidentin
Brigitte Scherb mit einem Beitrag
beteiligt.
Eine Nachnutzung des Konzeptes und eine zeitnahe Qualifizierung
weiterer LandFrauen zu Equal-
Pay-Beraterinnen wäre unbedingt
wünschenswert, damit der Kreis
kompetenter Beraterinnen ausgebaut beziehungsweise ihr Beratungsangebot im ländlichen Raum
vergrößert werden kann. Allerdings bedarf es dafür finanzieller
Mittel, die dem Deutschen LandFrauenverband im Moment nicht
zur Verfügung stehen. Die EqualPay-Beraterinnen setzen ihre Arbeit fort und können für Vorträge
und Qualifizierungen angefragt
werden.

■

Die Autorinnen

Daniela Ruhe
Deutscher LandFrauenverband, Berlin
ruhe@landfrauen.info

Gertrud van de Loo
gertrudvandeloo@tonline.de

Hildegard Krauß
Hildegard-Krauss@tonline.de
beide: Equal-Pay-Beraterinnen des Deutschen LandFrauenverbandes

11

Foto: R. Bartel

SCHWERPUNKT

Regina Bartel

Eine für alles?
„Laptop, Overall und Küchentisch: Arbeitsplatz landwirtschaftlicher Familienbetrieb“ – die 
dritte Fachtagung für Frauen in der Landwirtschaft bot rund 200 Teilnehmenden Austausch
möglichkeiten zu Arbeitsgestaltung, Absicherung und neuen Technologien.

K

aum ein Tätigkeitsgebiet ist
so vielseitig, vielschichtig
und eng mit oft mehreren
Generationen einer Familie verwoben, wie das von Frauen auf landwirtschaftlichen Familienbetrieben.
Allerdings ist die Gefahr groß, in
einer Tretmühle aus Verpflichtungen steckend die eigenen Bedürfnisse aus dem Auge zu verlieren.
Das Rollenbild ist teils noch tradi
tionell, obwohl inzwischen viele
Frauen Agrarwissenschaft studieren, viele Betriebsnachfolgerinnen,

gut ausgebildete Landwirtinnen
und Quereinsteigerinnen tätig sind.
Frauen übernehmen ganze Betriebe oder einzelne Betriebszweige
und entwickeln neue Möglichkeiten, um weitere Einkommens
quellen auf dem Hof zu schaffen.
Durch die Initiative von Frauen
sind Betriebe breiter aufgestellt.
Viele bleiben in ihren erlernten Berufen außerhalb des landwirtschaftlichen Familienbetriebes, wenn sie
eine Lebensgemeinschaft mit einem
Landwirt eingehen. Der Beitrag

Fachtagung für Frauen
Zum dritten Mal organisierte die Landwirtschaftskammer Niedersachsen (Fachgebiet Familie und Betrieb) zusammen mit dem niedersächsischen LandFrauenverband Hannover e.V. und dem LandFrauenverband
Weser-Ems e.V. ein Fachforum nur für Frauen. Unterstützt wurde die
Veranstaltung von der Rentenbank, der Fachzeitschrift Land & Forst sowie dem aid infodienst.
Die Tagungen finden in zweijährigem Turnus statt und behandeln relevante Themen aus dem Arbeits- und Familienalltag von Praktikerinnen im landwirtschaftlichen Familienbetrieb. Dabei ist die Tagung nicht
als reine Vortragsveranstaltung organisiert, sondern gibt durch sogenannte Themenstudios, die parallel zueinander stattfinden, jeder Teilnehmerin die Möglichkeit, eigene Schwerpunkte zu setzen und auf die
für sie interessanten Themen zu fokussieren.
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zum Familieneinkommen ist in
jedem Fall und bei all diesen Lebensmodellen beträchtlich, Gleichberechtigung aber noch nicht überall erreicht. „Warum gehen nicht
mal die Frauen auf die Versammlungen und die Männer bleiben zu
Hause?“, wies Moderatorin Dr.
Angelika Gördes-Giesen in einer
Podiumsdiskussion auf die männliche Dominanz in vielen Verbänden
hin. Thomas Dosch, Leiter der Abteilung Landwirtschaft, EU-Agrarpolitik, Agrarumweltpolitik im niedersächsischen Ministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz merkte an, dass
auch unter den Agrarlobbyisten,
die im Ministerium vorsprechen,
Frauen unterrepräsentiert seien.
Schon innerhalb des Familien
betriebes kann es noch Defizite
geben: Ist zum Beispiel die mit
arbeitende Ehefrau genauso abgesichert wie der Betriebsleiter?
Wenn eine Ehe scheitert oder einer
der Partner plötzlich stirbt: Ist der
andere dann finanziell gut aufgestellt? Wie ist dann die Stellung
auf dem Betrieb und wie sieht die
Angelegenheit erbrechtlich aus?
„Überprüfen Sie die eigene Absi-
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Einstellungssache
Egal, ob man eine Stellenanzeige
aufgeben will oder nicht: Sie einfach mal auszuformulieren hilft,
wenn eine Fremdarbeitskraft in
den Betrieb aufgenommen werden soll. So wird auch der zukünftigen Chefin klar: Welche Aufgaben sind wirklich zu tun, wie sieht
der künftige Arbeitsplatz aus? Was
soll die- oder derjenige übernehmen und welche Tätigkeiten
möchte man wie erledigt sehen?
Urte Rötz, stellvertretende Geschäftsführerin des Bauernverbandes Nordostniedersachsen, vermittelte in ihrem Themenstudio einen
Einblick, wie Grundlagen von Personalführung in der Praxis aussehen können (s. Beitrag S. 16). Zum
Chefin sein, gehöre zwingend
Kommunikation mit dem Mitarbeitenden und Selbstreflexion.
Mit den Themen „Was ist Erfolg?“ und „Angemessene Selbstfürsorge“ befassten sich die Referentinnen Ricarda Rabe, Pastorin
beim Kirchlichen Dienst auf dem
Lande und Mechthild Iburg von
der Frauenberatung Nord. Ist gut
gut genug? Wann dürfen wir stolz
sein, auf das, was uns gelungen
ist? Spezifisch, messbar, attraktiv,
realistisch und terminiert (=smart):
Wenn eine Aufgabe so eingegrenzt
ist, dann ist am Ende des geplanten Zeitraums eine Aussage zum
Thema Erfolg möglich.
Doch während sich zum Beispiel
erfolgreiches Herdenmanagement
in einer guten Milchleistung zeigt
und somit messbar ist, gilt das für
viele andere Aufgaben auf dem
landwirtschaftlichen Betrieb nicht.
Familienarbeit, Haushalt, soziales
Umfeld: Erwartungen von außen
und eigene Ansprüche an sich
selbst zu erfüllen, kann schwierig
sein. Dauer, Intensität und Bewertung des Stresserlebens beeinflussen, ob es zu Überforderung und
psychischer Belastung kommt.
Auch an sich selbst zu denken,
sich einen wirklichen Feierabend,
Pausen und Interessen außerhalb
des betrieblichen Umfelds zuzugestehen, hilft gegen Überforderung
und Stress.
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Vielleicht wird dies in Zukunft
sogar leichter umsetzbar. Der technische Fortschritt verändert die Arbeits- und Lebenswelt aller Angehörigen eines landwirtschaftlichen
Familienbetriebs weiter in rasantem Tempo.

Landwirtschaft 4.0
Im Themenstudio „Chancen und
Risiken moderner Informationsverarbeitung im landwirtschaftlichen
Familienbetrieb“ stellte Professor
Dr. Michael Clasen von digitaler
Technik ermöglichte Zukunftsszenarien vor. Clasen forscht und lehrt
an der Hochschule Hannover, Fakultät für Wirtschaft und Informatik, Electronic Business. Neue
Technologien der Informationsverarbeitung, Agrarinformatik und
auch das Internet der Dinge gehören dazu. Im IoT – Internet of
Things – werden Gegenstände
durch integrierte Computertechnik
und Vernetzung befähigt, Informationen auszuwerten und untereinander auszutauschen, um so Aufgaben selbsttätig zu erledigen. „Sie
werden in Zukunft kaum noch
operativ entscheiden und arbeiten“ ist eine seiner Kernthesen für
die landwirtschaftlichen Betriebe.
Die Technik, die sich schon in den
vergangenen Jahren rasch entwickelt hat, wird weitere Aufgabenbereiche übernehmen und Landwirtinnen und Landwirten manche
Entscheidung abnehmen. Das geht
über das bisher angestrebte Precision Farming hinaus, zu klein seien
hier die beeinflussbaren Parameter, wenn doch das Wetter der
entscheidende Faktor ist, meint
Clasen: „Das wird sich lohnen,
wenn keiner mehr drauf sitzt, denn
dann braucht der Schlepper keine
Kabine mehr, damit wird er billiger
und auch das Bodendruckproblem
wird geringer.“
Funkerkennung wie beispielsweise über RFID (radio-frequency
identification) macht Dinge individuell identifizierbar. Noch mehr
Prozesse als bisher werden sich
selbst steuern: Den selbstfahrenden Schlepper, Futterautomatik,
Melkroboter gibt es bereits. Immer mehr Daten können einfach
nebenbei erhoben werden, weil
die Technik dies ermöglicht. „Das
Smartphone wird das zentrale Gerät sein, mit dem Sie Ihren Betrieb
führen“, kündigte Clasen an. Der
Trend geht weg von der gekauften
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cherung und passen Sie sie bei Bedarf schleunigst an“, legte Wiebke
Wohler, sozioökonomische Beraterin der Landwirtschaftskammer
den Teilnehmerinnen ihres Themenstudios nahe (s. Beitrag S. 14).

In einem der Themenstudios wurde intensiv über die
Chancen und Risiken moderner Informationsverarbeitung im landwirtschaftlichen Betrieb diskutiert.
Software hin zu nutzungsabhän
giger Bezahlung und internet
basierten Lösungen. Damit werden
Fixkosten geringer und variable
Kosten planbarer für jede Betriebsgröße. „Der vollautomatische Bauernhof ist denkbar“, so Clasen. Damit löste er eine intensive Diskussion aus: Was bleibt, wenn auf
den Flächen und in den Ställen alles automatisch läuft, was ist das
Fachwissen der Landwirtinnen und
Landwirte dann noch wert, wie
werden sich Preise gestalten? Wie
steht es um die Datensicherheit,
wenn alles internetbasiert verwaltet wird?

Mut zu Veränderung
Jeder Betrieb entwickelt sich stetig
weiter, manches Mal gegen Widerstände einzelner Familienmitglieder. Zu „Fehlerfreudigkeit“ und
Mut zur Veränderung, rief Hanna
Opel, Beraterin der Landwirtschaftskammer Niedersachsen,
auf. Kommt Veränderungsbereitschaft gegen die Macht des Gewohnten an? Für Teamarbeit sei
die Zusammenarbeit von Älteren,
die Erfahrungswissen mitbringen,
und Jüngeren, die bereit sind,
Neues zu wagen, günstig. „Aus
Sicht der Gehirnwissenschaft ist
die Konstellation Altenteiler- und
Hofnachfolgerpaar also ideal“,
meinte Opel – was die Frauen im
Auditorium mit Heiterkeit aufnahmen. In der Praxis bleibt der landwirtschaftliche Familienbetrieb
doch ein komplexes Arbeitsumfeld.
■

Die Autorin

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

Wiebke Wohler

Passende Absicherung:
Tücken im Detail
Der Betrieb läuft gut, die Familie bewältigt die Arbeit als Team. Was aber passiert, wenn dieses Team plötzlich
ein Mitglied verliert? Welche Möglichkeiten der Absicherung gibt es in einem solchen Fall? GbR-Vertrag, Arbeitsvertrag oder Minijob – die Tücken stecken im Detail.

D

ie Berufsunfähigkeit des Betriebsleiters, ein tödlicher
Unfall, die Scheidung des
Betriebsleiterehepaars oder auch
der Streit mit dem hofverpachtenden Vater – schnell kann etwas
Unvorhergesehenes passieren. Für
diese und weitere Fälle vorzusorgen ist genauso wichtig, wie die
Rentabilität und Liquidität des Betriebes zu wahren, wurde bei der
jüngsten Fachtagung für Frauen in
der Landwirtschaft deutlich (s. Seite 9). Dafür bedarf es eines Blicks
in die Verträge, Versicherungen
und Vollmachten. Die Teilnehmerinnen dieses Themenstudios hatten
dabei ein konkretes Beispiel vor
Augen:
Karsten Meyer bewirtschaftet
einen landwirtschaftlichen Betrieb
mit 100 Milchkühen, entsprechender weiblicher Nachzucht und 140
Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche. Daneben besteht ein gewerblich geführter Hähnchenstall,
die Frauke und Karsten Meyer
Hähnchen GbR (Verteilung der Geschäftsanteile: 50:50). Der Betrieb
ist im Eigentum von Karsten Meyer
(35 Jahre). Am 1. Juli 2009 wurde
der Betrieb vom Vater im Rahmen
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der vorweggenommenen Erbfolge
an ihn übergeben. Dabei handelt
es sich um einen Hof im Sinne
der Höfeordnung. Frauke Meyer
(30 Jahre), die Ehefrau von Karsten
Meyer, ist Produktmanagerin in
der Lebensmittelindustrie, aktuell
aber in Elternzeit mit ihrem zweiten Kind Mattis (ein Jahr). Das
erstgeborene Kind der beiden,
Clara, ist bereits fünf Jahre alt.
Neben der GbR-Beteiligung arbeitet Frauke im Milchviehbetrieb in
einem Minijob-Verhältnis (400
Euro). Karsten Meyer hat bislang
weder ein Testament geschrieben
noch eine andere Absicherung getroffen. Was wäre, wenn Karsten
Meyer plötzlich an den Folgen eines
Hirnschlags verstirbt?

Weitreichende Folgen
Die Teilnehmerinnen des Themenstudios warfen per Beamer einen
Blick in die Unterlagen der Familie
Meyer und erarbeiteten gemeinsam
die Folgen für Familie und Betrieb:
Frauke Meyer ist verzweifelt: Sie
steht vor einem Berg betrieblicher
Arbeit, ist mit zwei kleinen Kindern
allein und muss zusätzlich nun auch
das Rechtliche klären. Sie findet

heraus, dass für den landwirtschaftlichen Betrieb die Höfeordnung
gilt. Da ihr Mann kein Testament
geschrieben hat und ihre Kinder
noch minderjährig sind, kommt das
Ältestenrecht, welches in ihrer Gemeinde gilt, zum Tragen. Clara erbt
mit fünf Jahren den landwirtschaftlichen Betrieb. Clara bekommt einen Vormund und ihre Mutter das
Nutznießungs- und Verwaltungsrecht für den Betrieb.
Beim Durchforsten der Unter
lagen fällt Frauke der Hofübergabevertrag von 2009 in die Hände.
Dort liest sie, dass für den Fall, dass
der Hofübernehmer vor seinem
Vater verstirbt, der Hof auf Antrag
auf den Vater zurückübertragen
wird. Das Verhältnis zwischen
Schwiegertochter und Schwiegervater ist nicht besonders gut. Auch
Karstens Vater hat den alten Hofübergabevertrag wieder herausgeholt und mit seinem Notar die Rückübertragung angeschoben. Damit
steht fest, dass die junge Frau mit
ihren beiden Kindern den Hof verlässt. Der Hof ist nicht Teil der Erbmasse. Clara wird nicht Hoferbin.
Frauke lässt sich beraten. Sie erfährt, dass ihr die 50 Prozent der
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Anteile an der Hähnchenmast-GbR
auch weiterhin gehören und die
weiteren 50 Prozent ihres verstorbenen Mannes an sie und ihre
Kinder vererbt werden (50 Prozent
Frauke, 25 Prozent Clara, 25 Prozent Mattis). Nicht bewusst war
ihr, dass sich durch den Tod eines
GbR-Partners das gesamte recht
liche Gebilde auflöst. Im GbR-Vertrag ist keine Klausel für den Fall
des Versterbens eines Gesellschafters eingepflegt. Deshalb gelten
die gesetzlichen Regelungen, welche eben die Auflösung der GbR
vorsehen.
Die GbR-Konten werden auf
gelöst, der Hähnchenstall gehört
dem Grundbucheigentümer und
damit wiederum Fraukes Schwiegervater. Nur das Nutzungsrecht
für den Hähnchenstall wurde in
die GbR eingebracht. Für den von
der GbR aufgenommenen Darlehensvertrag haften Frauke und ihre
Kinder aber weiterhin. Für das in
den Hähnchenstall investierte Geld,
können Frauke und die Erben der
GbR-Anteile einen geldlichen Ausgleich von dem neuen, alten Hof
eigentümer fordern. Die beiden
Kinder bekommen einen Vormund,
da sie in einer Erbengemeinschaft

Situation des Beispielbetriebs
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mit ihrer Mutter die GbR-Anteile
und das Privatvermögen ihres Vaters erben.
Sowohl der landwirtschaftliche
Betrieb, als auch die Hinterbliebenen von Karsten Meyer selbst sind
in großen Schwierigkeiten: Frauke
fehlen aktuell die finanziellen Mittel für Lebensunterhalt, Kreditzins
und -tilgung, dem Hof fehlt der versierte Betriebsleiter.

Sinnvolle Vorsorge
Wäre sich Karsten Meyer dieser
Situation vorher bewusst gewesen,
hätte er mit Sicherheit Maßnahmen
zum Schutz und zur Absicherung
seiner Familie ergriffen:
 Die Rückübertragungsklausel
aus dem Hofübergabevertrag
hätte er einvernehmlich mit
seinem Vater aus dem Hofübergabevertrag streichen lassen.
 Damit keine Erbengemeinschaft
entsteht und so auch keine Vormundschaft für die Kinder benötigt würde, hätte er mit seiner Frau ein gemeinschaftliches
Testament gemacht. In diesem
hätten sie sich wechselseitig zu
Alleinerben eingesetzt.
 Beim GbR-Vertrag hätte er auf
eine Fortsetzungsklausel bei

Tod eines Gesellschafters bestanden.
 Um seine Frau von den finan
ziellen Sorgen freizustellen, hätte er eine ausreichend hohe
Risikolebensversicherung abgeschlossen. Kredit und Lebensunterhalt könnten aus der Versicherungssumme bedient werden.
 Um etwas für die Altersvorsorge
seiner Frau zu tun, hätte er dafür plädiert, dass seine Frau
nicht von der Rentenversicherungsfreiheit ihres bereits 2010
begonnen Minijobs Gebrauch
macht.
 Er hätte zusätzlich vielleicht eine
betriebliche Altersvorsorge für
seine Frau auf der Grundlage
des Minijobs angeschoben.
Der Vorteil von Frauke Meyer besteht darin, dass sie nach der Elternzeit in ihren Beruf als Produktmanagerin zurückkehren kann.
Diese Möglichkeit haben die meisten langjährigen Ehepartner von
Landwirtinnen und Landwirten
nicht. Sie haben durch ihren jahrelangen Einsatz auf den Betrieben
ihren Wert am Arbeitsmarkt in ihren gelernten Berufen verloren.
Grundsätzlich wurde den Teilnehmerinnen des Themenstudios
an diesem und einem weiteren
Beispiel verdeutlicht, dass eine
Mitunternehmerschaft in der Landwirtschaft oder eine Teilentlohnung ihrer Arbeit über Arbeitsvertrag oder Minijob nicht per se eine
ausreichende Absicherung bedeutet. Trennung, Scheidung, Tod
oder Berufsunfähigkeit sind nicht
vorhersehbar, können aber abge
sichert werden.
Passende vertragliche Regelungen, Verfügungen und Versicherungen können die Zukunft des Betriebes sowie die Existenz der mit
dem Hof verbundenen Personen
sichern. Unpassende oder fehlende Regelungen auf der anderen
Seite können den landwirtschaft
lichen Betrieb und die von ihm lebenden Menschen in existenzielle
Not bringen. Die klare Botschaft
des Themenstudios lautete: „Trauen Sie sich! Suchen Sie die alten
Verträge heraus, lesen Sie sie aufmerksam durch und haben Sie den
Mut, Änderungen anzuschieben
sowie neue oder zusätzliche Verträge und Regelungen zu schließen!“

■

Die Autorin

Wiebke Wohler
Sozioökonomische
Beraterin
Landwirtschaftskammer Niedersachsen
wiebke.wohler
@lwk-niedersachsen.de
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SCHWERPUNKT

Urte Rötz

Arbeitskräfte optimal einsetzen
Arbeitskräfte, die neu eingestellt werden, verändern nachhaltig die Abläufe im landwirtschaft
lichen Betrieb. Die Betriebsleiterin ist nun auch Arbeitgeberin und als solche kommen viele
neue Aufgaben hinzu.

W

elche Aspekte sind bei
einer Neueinstellung eines Mitarbeiters oder
einer Mitarbeiterin zu bedenken?
Das konnten Landfrauen in Walsrode bei der 3. Fachtagung für
Frauen in der Landwirtschaft erfahren. Eine lebhafte Diskussion
der Teilnehmerinnen ergänzte den
Vortrag um viele Beispiele aus der
Praxis.
Bevor der Schritt zu einer (Neu-)
Einstellung gegangen wird, sollte
jedoch gründlich geprüft werden,
ob dieser Schritt zum gewünschten Ergebnis führen kann. Aus welcher Situation heraus ist der Bedarf entstanden? Besteht eine generelle Arbeitsüberlastung oder ist
ein neuer Betriebszweig geplant?
Da eine neue Mitarbeiterin oder
ein neuer Mitarbeiter jedoch auch
große Veränderungen im Arbeits
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alltag mitbringen kann, die sich
nicht auf Knopfdruck aktivieren
und wieder ausschalten lassen,
sollte eine gründliche Analyse der
gegenwärtigen Situation vorgenommen werden, vor allem unter
folgenden Fragestellungen:
 Welche Arbeit in welchem Umfang kann und soll delegiert
werden? Hierbei ist vor allem
darauf zu achten, dass es Aufgaben sind, die auch gern abgegeben werden. Seine Lieblingsaufgaben zu delegieren,
führt zur Unzufriedenheit. Arbeit abzugeben, die man nicht
mag, erscheint auf den ersten
Blick unfair, aber da die Vor
lieben der Menschen unterschiedlich sind, kann es durchaus sein, dass genau für diese
ungeliebte Arbeit eine Person
gefunden wird, die diese sehr





gern erledigt. Es ist ratsam, bereits zu diesem Zeitpunkt ein
schriftliches Stellenprofil zu er
arbeiten, das macht einen
Wunsch sehr präzise und die
Überlegungen dazu realistischer.
Ist auf Dauer die Bereitschaft
vorhanden, Führungsaufgaben
zu übernehmen? Es muss klar
sein, dass Mitarbeiterführung
nicht delegiert werden kann.
Die persönlichen Konsequenzen sollten nicht unterschätzt
werden. Vielleicht ist Auslagern
der Arbeit oder eine Technisierung sinnvoller?
Wann soll die neue Arbeitskraft
in den Betrieb einsteigen? Wenn
die Not am größten ist, ist der
ungünstigste Zeitpunkt. Eine
sorgfältige Einarbeitungszeit
sorgt für einen angenehmen
Beginn und die Garantie, dass
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die gestellten Aufgaben richtig
erfüllt werden. Unsicherheit bei
der neuen Arbeitskraft führt
zu Frust und nicht zu zufriedenstellenden Ergebnissen.
Wie lange dauert die Phase der
Einarbeitung? Ab welchem
Zeitpunkt ist eine vollwertige
Übernahme und somit eine
Erleichterung gegeben? Berücksichtigt werden muss, dass
die Einarbeitungszeit oftmals
(zeit-)aufwendig ist und Geduld
erfordert.
Was muss formal erledigt sein?
Rechtliche und finanzielle Hintergründe sind vorher zu klären.
Die Formulierung eines Arbeits
vertrags ist das eine, das andere ist die Berechnung des kompletten finanziellen Aufwands
für den Betrieb, der oft nicht
nur aus Lohn- und Lohnnebenkosten besteht, sondern auch
in technischer Einrichtung eines
neuen Arbeitsplatzes. Möglicherweise kann auch eine Förderung über das Arbeitsamt
geprüft werden.

Einarbeitungszeit
Wenn die Entscheidung für eine
neue Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter gefallen ist und diese Arbeitskraft ihre Arbeit im Betrieb
aufgenommen hat, sind die beiderseitigen Erwartungshaltungen oftmals sehr groß. Als Führungskraft
sollten Betriebsleiterinnen von vornherein eine Einarbeitungs- und
Gewöhnungsphase einplanen. In
der Regel durchläuft diese Einarbeitung vier Phasen:
 Der Mitarbeitende tritt ganz
neu, voller Enthusiasmus in das
Arbeitsgeschehen ein, kennt
sich aber noch nicht aus.
 Die Arbeitsabläufe werden etwas vertrauter, der Elan nimmt
ab, der Kenntnisstand ist immer noch gering. Es kann Frust
auf beiden Seiten entstehen.
 Die Fertigkeiten erreichen das
Ziel, es mangelt noch etwas
an Mut, Vertrauen und Schnelligkeit.
 Alles läuft. Die Delegation war
erfolgreich.

Klare Kommunikation
Mitarbeiterführung ist ständige
Kommunikation. Auch wenn alles
läuft, kann es einen Zeitpunkt für
Veränderung geben. Dieser Zeitpunkt kann aber nur über klare
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Abbildung: Fähigkeiten einer Führungspersönlichkeit
Alles das, was
eine Mutter drauf hat!














Führungswille
Ziel- und Erfolgsorientierung
Entscheidungsfähigkeit
Verantwortungsbewusstsein
Risikobereitschaft
Überzeugungskraft
unternehmerisches Handeln
Realitätssinn/Problem
sensibilität
Optimismus
Begeisterungsfähigkeit
Motivierungsfähigkeit
Kontaktfreudigkeit

Kommunikation erkannt werden.
Eine Führungskraft muss nach wie
vor die Ziele im Unternehmen setzen. Je nach Komplexität kann es
hilfreich sein, neue Ziele und Aufgabenstellungen auch schriftlich zu
formulieren. Denn nur wenn Klarheit über die Ziele herrscht, kann
der richtige Weg eingeschlagen
werden.
Zu den Aufgaben einer Führungskraft gehören neben den täglichen
Arbeitsanweisungen auch die Mitarbeitermotivation und -kontrolle.
Lob und Kritik dürfen nicht fehlen,
sie dienen Mitarbeitenden als Anhaltspunkt, um die eigenen Leistungen einzuordnen. Das ist un
bedingt erforderlich, wenn das
Arbeitsergebnis zufriedenstellen
soll.
Mit Lob und Kritik sollten Führungspersönlichkeiten sorgfältig
umgehen. Im Mitarbeitergespräch
gilt es, das entsprechende Maß
und den richtigen Ton zu finden.
Besonders bei Kritik empfiehlt sich
eine gute Vorbereitung, vor allem,
wenn die Übung fehlt. Zu leicht
kochen im Kritikgespräch die eigenen Emotionen hoch und es entsteht eine Unsachlichkeit, die hinterher bedauert wird. Sehr wichtig
ist es, sich vorher zu überlegen,
wie das Mitarbeitergespräch positiv, wertschätzend und konstruktiv
abgeschlossen werden kann, damit zukünftig eine Wiederholung
des Fehlers beziehungsweise des
Fehlverhaltens vermieden wird.
Dazu zwei Formulierungsbeispiele:












Kommunikations- und
Konfliktfähigkeit
ganzheitliches Denken
Kreativität, Flexibilität
Vertrauensorientiertheit
Ehrlichkeit, Offenheit
Gerechtigkeitssinn, Fairness
Berechenbarkeit
Einfühlungsvermögen
Lebens- und Berufserfahrung
Beherrschung wichtiger
Führungstechniken und
-instrumente

Richtig: Ich möchte, dass Sie
den Schlepper am Abend in die
dafür vorgesehene Garage stellen,
damit er vor Wind und Wetter geschützt ist und jedermann weiß,
wo er am nächsten Morgen zu finden ist. Falsch: Lassen Sie den
Schlepper nicht immer auf dem
Hof stehen.
Richtig: Sie wirken auf mich unmotiviert und unkonzentriert,
wenn Sie immer auf meine nächste Anweisung warten. Es würde
mich freuen, wenn Sie von sich
aus mit einer nächsten Aufgabe
beginnen. Falsch: Stehen Sie nicht
immer nur herum. Sie sind faul.
Im Konfliktgespräch muss der
Mitarbeitende die Möglichkeit haben zu reagieren und zu erklären.
Bei einer direkten Unterstellung
nimmt der Gesprächspartner sehr
leicht eine defensive Haltung ein
und blockiert, anstatt über die
Hinweise nachzudenken.
Bei einem Lob kann die Ansprache ruhig direkter sein: „Sie sind
immer hoch motiviert und kreativ
bei der Sache – eine für uns tolle
Mitarbeiterin.“ Betriebsleiterinnen,
die die Rolle der Führungskraft
neu übernehmen, wird empfohlen,
ein Seminar über Mitarbeiterführung zu besuchen. Dort gibt es
Hinweise und Tipps, gepaart mit
praktischen Übungen. Das macht
sicher im Alltag und ein sicherer
Chef/eine sichere Chefin ist Drehund Angelpunkt für ein erfolgreiches Team, das motiviert bei der
Sache ist.
■

Die Autorin

Urte Rötz
stellvertretende
Geschäftsführerin
Bauernverband Nordostniedersachsen,
Lüneburg
u.roetz@bvnon.de
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BILDUNG
Markus Bretschneider

Strukturwandel
bei Grünen
Berufen

18

Forschungsprojekt
Vor diesem Hintergrund wurde im
Rahmen des BIBB-Forschungsprojektes „Strukturierung anerkannter
Ausbildungsberufe im dualen System“ untersucht,
 was die jeweiligen Struktur
modelle im Kern auszeichnet,
 welche Begründungen bei der
Wahl eines Strukturmodells
eine Rolle spielen und
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Wahlqualifikation
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wird daran dennoch deutlich, dass
die Übergänge zwischen den Strukturmodellen tendenziell verwässern.

Abbildung: Ausbildungsberufe mit und ohne
Differenzierungen 1969–2014

1969

Infos zu den Grünen
Berufen: „Die Grünen
14“, aid-Heft, 40 Seiten, Bestell-Nr. 3807

tungen Rennreiten und Spezialreitweisen).
Strukturmodelle haben sich im
Laufe der Zeit weiter- und „breiterentwickelt“. Dies lässt sich beispielsweise am zeitlichen Umfang
von Differenzierungen erkennen.
Während Fachrichtungen dreijähriger Ausbildungsberufe in der Regel
52 Wochen umfassen, erstrecken
sie sich bei Schwerpunkten in Abstufungen von 14 Wochen bis hin
zu ebenfalls 52 Wochen. Wenngleich sich Schwerpunkte nicht im
Ausbildungsberufsbild zeigen, so

Anzahl Berufe

B

ei den 328 Ausbildungsberufen (Stand: 1. August 2014)
handelt es sich in der Mehrzahl um sogenannte Monoberufe
ohne formale Differenzierung. Mit
Fachrichtungen und Schwerpunkten wurden zu Beginn der 1970er
Jahre und mit Einsatzgebieten
und Wahlqualifikationen Ende der
1990er Jahre Differenzierungen
geschaffen (s. Abbildung), die es
ermöglichen, unterschiedliche inhaltliche Ausrichtungen auf Basis
umfangreicher inhaltlicher Gemeinsamkeiten unter dem Dach eines
Ausbildungsberufes zu vereinen.
Die äußere Differenzierung wird
damit nach innen verlegt. Ein Beispiel für eine Verknüpfung durch
Fachrichtungen ist etwa der Ausbildungsberuf Tierwirt/-in, in dem
bereits 1976 die ursprünglich eigenständigen Berufe Geflügelzüch
ter/-in, Imker/-in, Melker/-in, Pelz
tierzüchter/-in, Schäfer/-in und
Schweinezuchtgehilfe/-in verbunden wurden.
Unter den 14 Grünen Berufen
finden sich derzeit sechs Mono
berufe sowie jeweils zwei Berufe
mit Einsatzgebieten beziehungsweise Fachrichtungen. Besonderheiten im Agrarbereich stellen
Differenzierungen in Betriebs
zweige (Fischwirt/-in und Land
wirt/-in) und Kulturen (Fachkraft
Agrarservice) dar. Darüber hinaus
findet sich als Ausnahmeerscheinung eine Kombination von Fachrichtungen mit Einsatzgebieten
(Pferdewirt/-in mit den Fachrich-
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Als Aushandlungsprozess zwischen Sozial
partnern, Bund und Ländern entstehen Aus
bildungsberufe im Kontext wirtschafts-, arbeitsmarkt- und bildungspolitischer sowie berufs
pädagogischer Zielsetzungen. Die Frage,
wie Entscheidungen für Strukturmodelle in
dieser Gemengelage systematischer getroffen
werden können, wurde in einem Forschungsprojekt des Bundesinstituts für Berufsbildung
(BIBB) untersucht.

Quelle: Schwarz/Bretschneider/Schröder u.a. 2015, S. 23
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Tabelle: Typisierende Charakteristika von Strukturmodellen

Aus-
bildung

Bezeich- Schwerpunkt
nung

Fachrichtung

Wahlqualifikation

Einsatzgebiet1)

Verankerung in
der Verordnung

im Ausbildungs
rahmenplan

im Ausbildungsberufsbild und im Ausbildungsrahmenplan

Ausbildungsberufsbild
und Ausbildungsrahmenplan
identisch

Zeitlicher Umfang

26 Wochen2)

52 Wochen (Drittel-
Prinzip)

bis zu einem Drittel der Ausbildungszeit

über die gesamte Ausbildungszeit, ebenso aber erst zu
deren Ende

Verankerung im
Rahmenlehrplan

differenzierte Formulierung ab dem
dritten Ausbildungsjahr möglich

differenzierte Formulierung ab dem
dritten Ausbildungsjahr im Umfang
von max. 80 Stunden möglich

identischer Rahmenlehrplan

Verankerung in
der Prüfung

in den Prüfungs
anforderungen zu
berücksichtigen

Berücksichtigung durch Angabe von
Gebieten bzw. Tätigkeiten in Prüfungsbereichen

können als thematische
Grundlage für Prüfungsaufgaben berücksichtigt werden

1)

Prüfungsanforderungen getrennt nach
Fachrichtungen

Während Fachrichtungen, Schwerpunkte oder Wahlqualifikationen inhaltliche Differenzierungen darstellen, ist das bei Einsatzgebieten nicht der Fall. Durch ihre Signalund Steuerungsfunktion im Hinblick auf unterschiedliche Tätigkeitsfelder der ausgebildeten Fachkräfte stellen Einsatzgebiete jedoch auch eine Form der Differenzierung dar.

2) 

als vorgeschlagenes Merkmal zur eindeutigeren Abgrenzung gegenüber Fachrichtungen

wie diese im Rahmen einer Ent
scheidungsheuristik als Entscheidungshilfe genutzt werden
können.
Die Untersuchung basiert auf der
textanalytischen Auswertung von
24 Experteninterviews mit Akteuren aus Praxis, Ordnungsarbeit,
Politik und Wissenschaft sowie
einer Strukturmodell-Berufe
datenbank, die alle der etwa 1.200
aktuellen und alten anerkannten
Ausbildungsberufe seit 1969 enthält und die Vorgänger- und Nachfolgeberufe sowie deren Strukturen miteinander systematisch verknüpft.
Strukturmodelle lassen sich im
Wesentlichen hinsichtlich der Verankerung in der Verordnung, des
zeitlichen Umfangs, der Verankerung im Rahmenlehrplan sowie in
Prüfungen voneinander abgrenzen
(s. Tabelle sowie Bretschneider
2009).
Als Begründungsmuster spielt
zunächst die Schaffung von Ausbildungsplätzen, insbesondere in differenziert strukturierten Branchen,
eine wichtige Rolle. Perspektivisch
sind damit auch die Arbeitsmarkttauglichkeit und berufliche Mobilität der angehenden Fachkräfte ver
bunden. Relativ unabhängig vom
Strukturmodell steht dabei eine
möglichst genaue Abbildung der
betrieblichen Wirklichkeit in den
Curricula im Vordergrund. Die
Berücksichtigung von Differenzierungen im schulischen Rahmenlehrplan, über die der jeweilige
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Rahmenlehrplanausschuss berufsspezifisch entscheidet, kann ebenfalls von Bedeutung sein, ebenso
die Berücksichtigung differenzierter Inhalte in Prüfungen.
Bereits dargestellt wurde das
Muster der Zusammenlegung von
Ausbildungsberufen, bei der die
Entscheidung häufig zugunsten von
Fachrichtungen ausfällt. Hier können die Fachrichtungsbezeichnungen die Wiedererkennbarkeit der
zuvor eigenständigen Berufe sichern. Diese und weitere Entscheidungsfaktoren stehen häufig in
Wechselwirkung zueinander und
sind bezogen auf den jeweiligen
Einzelfall abzuwägen. In den Interviews wurde diesbezüglich deutlich, dass zwischen den Polen Beruflichkeit und betrieblicher Spe
zialisierung „so viel wie nötig und
so wenig wie möglich“ differenziert werden sollte.

Entscheidungsweg
Der Entscheidung für ein bestimm
tes Strukturmodell geht – im Sinne
einer Qualifikationsbedarfsanalyse
– zunächst die Frage voraus, in
welchem Umfang überhaupt gemeinsam vermittelbare Ausbildungsinhalte vorliegen. Umfassen
diese mindestens zwei Drittel der
Ausbildungszeit, kann eine Analyse
des Differenzierungsbedarfs folgen. Anhand von Leitfragen, die
sich etwa auf Branchenanforderungen, spezialisierte Geschäftsund Tätigkeitsfelder, Erkennbarkeit
von Teilprofilen, deren Berücksich-

tigung in Prüfungen oder Nach
frage auf dem Arbeitsmarkt beziehen, lässt sich auf verschiedene
Grade einer Differenzierung und
damit tendenziell auf bestimmte
Strukturmodelle schließen.
Ein schwacher Differenzierungsgrad, der zwar auf unterschiedlichen Geschäfts- und Tätigkeits
feldern beruht, die inhaltlich jedoch identisch abgebildet werden
können, deutet auf Einsatzgebiete
hin. Werden hingegen Bündel an
differenzierten Inhalten alternativ
oder kombiniert nachgefragt und
treten diese gegenüber dem eigentlichen Kern eines Berufes eher
in den Hintergrund, so kommen
vor allem Schwerpunkte und Wahlqualifikationen als flexible Differenzierung in Frage. Bei einer starken
Differenzierung lassen sich Anforderungsprofile eindeutig vonein
ander abgrenzen, sollen separat
geprüft werden und sind auch auf
dem Arbeitsmarkt nachgefragt.
Diese Form der Differenzierung
verweist am ehesten auf Fachrichtungen.
Die im Forschungsprojekt ent
wickelten Leitfragen sollen zur
Vorbereitung und im Rahmen
von Neuordnungsverfahren mit
den beteiligten Akteuren genutzt
und weiter geschärft werden.
Damit leistet sie einen Beitrag,
Fehlentscheidungen bei der Wahl
von Strukturmodellen zu vermeiden und Entscheidungsprozesse
stärker wissensbasiert zu durch
laufen.
■

Der Abschlussbericht
des Forschungsprojektes ist abrufbar unter:
https://www2.bibb.
de/bibbtools/tools/
fodb/data/documents/pdf/eb_42381.
pdf

Der Autor

Markus Bretschneider
Bundesinstitut für
Berufsbildung, Abteilung Struktur und
Ordnung der Berufsbildung, zuständig für
agrarwirtschaftliche
Berufe
bretschneider
@bibb.de
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BILDUNG

Andrea Höller

Von Praktikern für Profis
Am Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel in Bitburg wird im Rahmen der Aus
bildung zum landwirtschaftlichen Techniker seit 2011 das Modul Herdenmanagement als
Wahlpflichtfach angeboten. Die angehenden Milchprofis können von erfahrenen Praktikern
noch einiges lernen.

I

Foto: DLR Eifel

n diesem Schuljahr lief das Modul zum zweiten Mal schulübergreifend mit Schüler/-innen der
Technikerklasse aus Bad Kreuznach.
Es ist so konzipiert, dass neben
der Fachlehrerin vom DLR Eifel
auch Berater, Fachreferenten verschiedener Firmen und Organisa
tionen sowie Praktiker mit in den
Unterricht eingebunden sind.
Insbesondere diese können ihre

Tierärztin Tatjana Andres (rechts) und Schülerin Patricia
Bäcker bei der Kontrolle der Frischkalber auf dem Hofgut
Neumühle
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Erfahrungen im praktischen Herdenmanagement sowie in der
Arbeitsorganisation und Mitarbeiterführung weitergeben. Der Unterricht fand an zehn Unterrichtstagen, jeweils ganztägig, statt.
Was ändert sich im Herden
management bei einer größeren
Herde und bei der Arbeit mit
Fremdarbeitskräften? Unter diesem Blickwinkel werden die verschiedenen Themenbereiche wie
Fütterungsmanagement, Haltung
und Betreuung der Tiere und
Tiergesundheitsmanagement betrachtet und analysiert. Zu Beginn
wurde der Betrieb der Familie
Collas in Hallschlag besucht. Walter Collas konnte den Schülerinnen
und Schülern sehr eindrucksvoll
schildern, wie sich die Arbeitsabläufe und die Arbeitsorganisation
im Betrieb durch die Aufstockung
auf 400 Milchkühe verändert haben. Die Herausforderungen für
ihn als Betriebsleiter liegen darin,
Probleme frühzeitig zu erkennen,
Lösungen zu finden und die Mit
arbeiter im Betrieb zu motivieren.
Ein wichtiger Grundsatz bei der
täglichen Arbeit im Stall lautet:
„Kein Stress für die Tiere und viel
Ruhe im Stall“.

Mitarbeiter führen
David Ziegler berichtete von seinen
Erfahrungen als Herdenmanager
auf einem Großbetrieb in Brandenburg mit 1.600 Milchkühen und
56 Mitarbeitern. Zu seinen Auf
gaben als Herdenmanager beziehungsweise Leiter der Milchproduktion gehörten die Organisation
der Arbeitsabläufe (Erstellung der
Schicht- und Wochenpläne) und
die Überwachung der Produktion.
Dazu zählt auch die Rationsgestaltung und -kontrolle, Auswertungen und Kennzahlenkontrolle, die
Berichterstattung an die Geschäftsleitung sowie die Mitarbeiterführung. Folgende Punkte sind nach
seiner Ansicht bei der Mitarbeiterführung wichtig:
 Teamarbeit als Erfolgsfaktor,
 Gleichbehandlung aller Mit
arbeiter (dennoch ist jeder individuell),
 Balance zwischen Kontrolle und
Vertrauen,
 ein sachlicher, freundlicher Umgangston (Kommunikation auf
einer Ebene),
 die Vorbildfunktion der Führungskraft,
 einheitliche Linie („hart, aber
fair“),
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Mit System planen
Herbert Rieder, Berater des DLR
Eifel, erläuterte den angehenden
Technikern, welche Planungsgrundlagen beim Stallbau (Masterplan)
beachtet werden müssen und welche Anforderungen an die Gestaltung der Sonder- und Behandlungsbereiche gestellt werden sollten.
Ergänzend dazu erfolgte eine Betriebsbesichtigung auf dem Betrieb
der Familie Kockelmann in Lichtenborn. Die beiden Brüder Bernd und
Markus Kockelmann konnten den
Schülerinnen und Schülern detailliert ihre Überlegungen bei der Stallbauplanung erläutern. Der Betrieb
ist 2013 in den neuen Kuhstall für
300 Kühe eingezogen und wird als
Familienbetrieb mit einer Mitarbeiterin und einem Auszubildenden
bewirtschaftet.
Gerade in stetig wachsenden
Milchviehbetrieben und bei der
Arbeit mit Fremdarbeitskräften steigen die Anforderungen an einen
ruhigen Umgang mit der Herde.
Das Treiben und das Separieren
einzelner Tiere gehört zum Tagesgeschäft. Auch wenn die Schüler/
-innen zahlreiche Erfahrungen im
täglichen Umgang mit den Milchkühen und Jungrindern haben, ist
es wichtig, durch Ruhe und Aufmerksamkeit die Tiere sicher und
stressfrei zu treiben. Wichtig ist
dabei auch, die Mitarbeiter im Betrieb richtig anzuleiten. Benedikt
Rodens von der SVLFG (Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau) erläuterte den
Schülern das Grundprinzip des LowStress-Stockmanship. Dies ist eine
sichere und effiziente Methode zum
Arbeiten mit Herdentieren. Berücksichtigt werden dabei die sogenannten Beobachtungs- und Bewegungszonen der Tiere sowie der
Balancepunkt an der Schulter der
Tiere. Über eine gezielte Positionierung und kleine Bewegungen des
Treibers, bewegt sich das Rind in
die gewünschte Richtung.

Tiergesundheit
Ein weiterer Praxistag zum Thema
Tiergesundheitsmanagement führ-
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te die Schüler/-innen auf das Hofgut Neumühle. Dr. Christian Koch
vom Hofgut Neumühle stellte verschiedene Kontrollmöglichkeiten
der Pansengesundheit vor. Dr. Andreas Steinbeck von der Firma
Boehringer erläuterte verschiedene Möglichkeiten, Stoffwechselprobleme frühzeitig zu erkennen.
Gemeinsam mit Tatjana Andres,
Tierärztin bei der Firma Boehringer, erarbeiteten die Schüler/-innen
in der Praxis einen Ablaufplan zur
Kontrolle der Frischkalbergruppe.
Ziel ist es, Gesundheitsprobleme
nach dem Kalben möglichst frühzeitig zu erkennen.
Eine systematische Vorgehensweise und genaue Dokumentation
sind hier sehr wichtig, gerade wenn
die Arbeiten von verschiedenen
Personen im Betrieb erledigt werden.
Ziel für die verschiedenen Bereiche des Herdenmanagements ist
es, eine systematische Vorgehensweise festzulegen. Bei der Arbeit
mit Fremdarbeitskräften ist es wichtig, dass die Arbeitsabläufe (Melken, Versorgung von Kuh und Kalb
nach der Geburt) immer gleich
durchgeführt werden. Die Schüler
haben daher im Unterricht Standardarbeitsanweisungen für die
verschiedenen Bereiche erstellt.
Diese beschreiben den jeweiligen
Arbeitsprozess detailliert, um eine
einheitliche Arbeitsqualität zu erreichen.

Arbeitsorganisation
Die Themen Arbeitsorganisation,
Arbeitsabläufe optimieren sowie
Mitarbeiterführung wurden ausführlich von den Praktikern vor
gestellt. Abgerundet wurde das
Modul durch eine zweitägige Exkursion zum Milchhof Langenstein
nach Sachsen-Anhalt, wo diese
Themeninhalte genau analysiert
wurden. Die Familie Meenken bewirtschaftet dort seit 25 Jahren
einen Milchviehbetrieb mit mittlerweile 470 Milchkühen und einer
Biogasanlage. Jürgen Meenken
konnte den Schülern daher über
seine langjährigen Erfahrungen mit
Mitarbeitern berichten. Aktuell verfügt der Betrieb über sieben Arbeitskräfte.
In den vergangenen drei Jahren
erfolgte die Umstellung auf ein automatisches Melksystem (5 Melk
roboter). Durch diese Umstellung
möchte der Betriebsleiter einer-

seits Arbeitskräfte einsparen, auf
der anderen Seite aber auch einen
attraktiven Arbeitsplatz anbieten.
Die Verantwortungs- und Aufgabenbereiche sind im Betrieb klar
geregelt. Zu Beginn des Jahres wird
ein Arbeitsplan erstellt, wo Urlaubswünsche und freie Wochenenden eingetragen werden. Die
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Fördern und Fordern der Mit
arbeiter (Engagement wecken).
Eine große Herausforderung ist es
nach seiner Auffassung, Mitarbeiter an den Betrieb zu binden, denn
gute Mitarbeiter werden langfristig
der knappe Produktionsfaktor sein.


Exkursion zum Betrieb der Familie Meenken in SachsenAnhalt
Betreuung der AMS und der Herde wird von jeweils zwei Personen
im Zwei-Schichtsystem durchgeführt. Die Betreuung der Kälber,
das Herdenmanagement sowie die
Fütterung und Betreuung der Biogasanlage übernimmt jeweils ein
Mitarbeiter. Zu allen Aufgaben
bereichen gibt es auf dem Betrieb
Arbeitsanweisungen, in denen die
einzelnen Arbeitsschritte beschrieben werden. Familie Meenken
arbeitet seit Jahren mit einem Bonussystem bei der Bezahlung der
Mitarbeiter. So wird zum Beispiel
in der Kälberaufzucht bei niedrigen
Kälberverlusten eine Zusatzprämie
gezahlt.

Ausblick
Das Modul Herdenmanagement
trägt der zunehmenden Spezialisierung in der Milchviehhaltung
Rechnung, wo heute schon Herdenmanager als Arbeitskräfte gesucht sind. Das Modul wird auch
im nächsten Schuljahr wieder angeboten. Neben den Schülern der
Technikerklasse werden auch Teilnehmer des Vorbereitungslehrgangs für die landwirtschaftliche
Meisterausbildung am Unterricht
teilnehmen.
■

Die Autorin

Andrea Höller
DLR Eifel
andrea.hoeller
@dlr.rlp.de
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Selbstsicherheit
stärken

Literatur
Seebauer, L.; Jacob,
G. (2015): Schluss
mit meiner Wenigkeit!
Selbstvertrauen erlangen und selbstsicher
handeln. Weinheim:
Beltz.
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Frau Seebauer, wie sind Sie dazu
gekommen, über Selbstsicherheit zu schreiben?
Seebauer: Ich habe Psychologie in
Freiburg studiert und mir war relativ schnell klar, dass ich in Richtung
Psychotherapie gehe. Nach dem
Studium habe ich eine Ausbildung
zur Verhaltenstherapeutin angefangen und später Forschung in den
Bereichen Persönlichkeitsstörung
und Schematherapie gemacht. Zusammen mit meiner Kollegin Gitta
Jacob habe ich ein Patienten-Buch
über Schematherapie geschrieben.
Dann ist der Beltz-Verlag mit dem
Thema Selbstsicherheit auf uns zu
gekommen. Ich habe festgestellt,
dass zu viel oder zu wenig davon
für fast alle Menschen eine wichtige Rolle spielt, und deswegen hat
es mich gereizt, mich mal nur mit
diesem Thema zu beschäftigen.
Selbstwert, Selbstvertrauen,
Selbstbewusstsein und Selbst
sicherheit. Die Bedeutungen
dieser Begriffe ähneln sich. Wie
unterscheiden Sie?
Seebauer: Es stimmt, die Begriffe
beleuchten verschiedene Aspekte
von dem Konzept Selbstsicherheit.
Wir haben für unser Buch zwei
großen Bereiche abgegrenzt, nämlich einmal innere Selbstsicherheit,
dazu gehören solche Begriffe wie
Selbstwert oder Selbstvertrauen,
das heißt: Wie stehe ich eigentlich
da? Bin ich mit mir selbst im Reinen? Und das andere ist die Selbst-

In Zeiten hohen Leistungsanspruchs leiden viele
Menschen unter Unsicherheit und dem Gefühl der
Bedeutungslosigkeit. In ihrem Buch geben die Freiburger Psychologinnen Gitta Jacob und Laura Seebauer eine Anleitung zu mehr Selbstbewusstsein.
Ergänzt durch Selbstreflexion und Übungen kann
der gedruckte Ratgeber helfen, private und beruf
liche Beziehungen angemessen zu gestalten.

sicherheit nach außen, das ist, was
die Menschen meinen, wenn sie
gerne selbstsicherer auftreten wollen, die selbstbewusste Außen
wirkung oder sich durchsetzen zu
können. Das sind die beiden Seiten
der Medaille Selbstsicherheit.
Welches sind die entscheidenden Schritte auf dem Weg zu
mehr Selbstsicherheit?
Seebauer: Das kann man so pauschal leider nicht sagen und deswegen beginnen wir in unserem Buch
damit, das jeweilige Ziel zu konkre-

tisieren. Denn die Leute meinen
ganz unterschiedliche Sachen, wenn
sie selbstsicherer werden wollen.
Der eine hat zum Beispiel Probleme mit dem Selbstwert, findet sich
selbst zu ruhig oder zu schüchtern,
und ein anderer meint eigentlich,
dass er sich besser durchsetzen
will, wenn er selbstsicherer werden will. Oder ein anderer meint,
er möchte kompetenter im Beruf
auftreten. Das können also ganz
unterschiedliche Ziele sein und je
nach dem sind die Schritte anders.

Abbildung 1: Ebenen der Selbstsicherheit
Situation
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Quelle: Seebauer, Jacob 2015, S. 13

Vier Ebenen der Selbstsicherheit, die sich gegenseitig b
 edingen
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zu wenig
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zu viel
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Persönlichkeitsstörung

Quelle: Seebauer, Jacob 2015, S. 22

Das Kontinuum der Selbstsicherheit zwischen selbstunsicherer und narzisstischer Persönlichkeit
Aber meine Erfahrung ist, wenn
man konkretisiert hat, wo man eigentlich hin will, ist das schon die
halbe Miete. Denn dann kann
man sich genau überlegen: Welche
Schritte führen dahin?
Welche Leser/-innen und Nut
zer/-innen hatten Sie vor Augen?
Und inwieweit können Ausbil
der/-innen und Berater/-innen
in der Landwirtschaft davon pro
fitieren?
Seebauer: Das Thema Selbstsicherheit spielt eigentlich für fast jeden
eine Rolle. Natürlich haben wir
uns jetzt vor allem an Menschen
gerichtet, die irgendwie unzufrieden mit sich sind, die einen schlechten Selbstwert haben, die sich zu
schüchtern finden oder die mit bestimmten Eigenschaften hadern,
und zum andern an Leute, die sagen: Ich kann mich nicht durchsetzen oder ich kann nicht Nein sagen
oder ich kann nicht kompetent auftreten. Ich denke, das ist für Berater in jedem Fall hilfreich. Zudem
enthält das Buch ganz viele Tipps,
wie man andere Menschen überzeugen kann, also Körpersprache
und Kommunikation.
Ist Selbstsicherheit ein typisches
Frauenthema oder gibt es eine
bestimmte Altersklasse, die sich
dafür interessiert?
Seebauer: Ich weiß es nicht genau.
Ich hatte beim Schreiben eher eine
Frau vor Augen, aber wir haben
das Buch sehr ausgewogen gestaltet, weil ich denke, dass es für viele Männer auch ein großes Thema
ist, womit sie aber vielleicht nicht
so offen umgehen oder worüber
sie nicht so viel sprechen. Es gibt
heute hohe Anforderungen und
kompetentes, selbstsicheres Auftreten ist für viele nicht so leicht.
In meinem Poesiealbum gab es
den Spruch „Sei wie das Veilchen im Moose bescheiden,
sittsam und rein und nicht wie
die stolze Rose, die immer be-
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wundert will sein“. Offensichtlich unterliegt das Ziel Selbstbewusstsein dem Zeitgeist.
Sollte überhaupt jeder selbst
sicher sein oder braucht es auch
anpassungsfähige Menschen?
Seebauer: Das ist vermutlich ein
Spruch, den man nur Mädchen ins
Poesiealbum geschrieben hat. In
unserer heutigen Gesellschaft ist
Selbstsicherheit ein hoher Wert,
was zumindest für Frauen noch
etwas Neues ist. Und das macht
es für viele so schwer anzunehmen, wenn man nicht der Typ ist,
der den Raum beherrscht und alle
sofort überzeugt. Ich denke, es
muss auf keinen Fall jeder super
selbstbewusst auftreten, aber mit
sich im Reinen zu sein und für seine Bedürfnisse eintreten zu können, das ist eigentlich für jeden
wichtig.
Vom Veilchen zur Rose in 174
Seiten – geht das? Wie lange
dauert es und braucht man dazu
nicht menschliche Interaktion?
Seebauer: Das hängt natürlich von
der individuellen Person ab, da
kann man keine seriöse Prognose
abgeben. Bei Menschen, die unter
einer selbstunsicheren Persönlichkeitsstörung leiden und das Thema
in der Therapie behandeln, dauert
es sicher ein bis anderthalb Jahre
wirklich zu verändern, wie man
sich verhält. In dem Buch gibt es
sehr viele Anregungen. Und natürlich braucht es auch Interaktion, es
braucht Übungen und Experimente.
Und je nachdem, wie viel man davon umsetzt oder wie ernst man
dieses Ziel nimmt, kann man innerhalb weniger Wochen oder Monate
merken, wie man sich verändert,
gegenüber sich selbst und gegenüber anderen Menschen.
Vom Buch mit Online-Material
bis zur Smartphone-App ist es
ja nicht mehr weit. Laden wir
uns in Zukunft die Selbstsicherheit aus dem Playstore?

Seebauer: Tatsächlich gibt es ja
schon wirksame Smartphoneoder Onlineprogramme, zum Beispiel das Programm Deprexis mit
guter Wirksamkeit bei depressiven
Störungen. Ich finde das sehr reizvoll und halte das für eine gute
Chance, weil das Smartphone ein
engmaschiger Begleiter im Alltag
ist und immer wieder Impulse setzen kann. Die Einstellung „Ich lad’
mir das runter“ ist natürlich fehl
am Platz, denn es braucht Arbeit,
Überwindung und Mut, die Sachen
tatsächlich zu machen und nicht
nur auf dem Smartphone zu konsumieren und dann wegzuklicken.
Welche Rolle spielt Achtsamkeit beim Erwerb von Selbst
sicherheit?
Seebauer: Sie spielt eine ganz
zentrale Rolle. Achtsamkeit bedeutet, dass man sich selbst und seinen
Zustand aufmerksam beobachtet,
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Abbildung 2: Kontinuum der Selbstsicherheit

Laura Seebauer
ohne gleich zu bewerten oder verändern zu wollen, und mal ganz in
dem Moment zu sein. Das ist ein
hilfreiches Konzept, weil wir heutzutage immer entweder noch in
der Vergangenheit oder schon in
der Zukunft leben, aber selten so
richtig im Moment. Achtsamkeit
tut vielen Menschen gut und nur
so können sie Zugang zu den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen
herstellen. Das ist eine Grundvoraussetzung dafür, für sich selbst zu
sorgen. Viele Menschen merken
zum Beispiel, dass sie sich unwohl
fühlen, wenn sie sich mit dieser
oder jener Person treffen. Achtsamkeit kann ein guter Weg sein
herauszufinden, was das bei einem auslöst. Das ist eine wichtige
Voraussetzung für mehr Selbst
sicherheit und Veränderung.
■

Die Autorin

Monika Heinis
Herford
Monika.Heinis@gmx.de
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PORTRÄT
SCHUL-PROJEKTE

Miriam Gitter

Präsent bei Facebook
Der Facebook-Auftritt der Fachschule für Agrarwirtschaft Stadtroda geht nicht, wie sonst
häufig üblich, auf eine private Initiative zurück. Er wird vielmehr mit offizieller Genehmigung
der Landesregierung von zwei engagierten Lehrerinnen betrieben – als erste Schule in
Thüringen und eine der ersten Einrichtungen des Freistaats überhaupt.

N

eben verschiedenen anderen
Projekten gibt es an der
Fachschule für Agrarwirtschaft in Stadtroda seit etwas mehr
als einem Jahr auch das FacebookProjekt. Miriam Gitter und Ines
Miska – zwei junge Lehrerinnen mit
hoher Affinität zum Internet im Allgemeinen und sozialen Netzwerken
im Besonderen – sind damit im
September 2014 an den Start gegangen. Folgende Überlegungen
haben die Lehrerinnen dazu be
wogen, dieses Projekt in Angriff zu
nehmen und durchzuführen: Im
Rahmen einer Umfrage stellte sich
heraus, dass über 80 Prozent der
Fachschüler bei Facebook sind. Sie
nutzen dieses soziale Netzwerk, um
sich zu informieren, untereinander
Neuigkeiten auszutauschen, Inhalte
zu teilen und auf vielfältige Weise
mit ihren virtuellen Freunden zu
kommunizieren. In anderen sozialen Netzwerken wie zum Beispiel
Twitter sind sie dagegen weniger
aktiv.

Zielgruppe erreichen
Facebook, so die Schlussfolgerung,
müsste folglich das ideale Medium
sein, um als Bildungseinrichtung die
Zielgruppe – junge landwirtschaft-

24

lich interessierte und orientierte
Menschen mit einem Durchschnitts
alter von 20 bis 30 Jahren – zu erreichen. Denn unabhängig davon,
ob man Facebook und andere soziale Medien persönlich gut findet
oder sie eher ablehnt, sollte man
sich darüber im Klaren sein: Die
20- bis 30-Jährigen kaufen in der
Regel keine Zeitung, wo sie eine
Anzeige lesen würden. Anders ausgedrückt: Wer nicht bei Facebook
präsent ist, erreicht die Zielgruppe
der heute 20- bis 30-Jährigen
schlicht und ergreifend nicht und
hat somit eine entscheidende
Chance verpasst, neue Schüler zu
gewinnen. Anders an der Fachschule für Agrarwirtschaft Stadt
roda: Der Facebook-Auftritt ist ein
wichtiger Kanal der Kommunika
tionspolitik und wird dementsprechend gepflegt.
Um die Idee zu verwirklichen,
wurde das Vorhaben in Zusammen
arbeit mit dem thüringischen
Agrarministerium als Pilotprojekt
gestartet – übrigens eine bisher
einzigartige Kooperation. Konkret
bedeutet das: Der Facebook-Auftritt der Schule geht nicht, wie
sonst häufig üblich, auf eine private Initiative zurück. Er wird viel-

mehr mit offizieller Genehmigung
der Landesregierung betrieben –
in dieser Hinsicht übrigens die erste Schule in Thüringen und eine
der ersten Einrichtungen des Freistaats überhaupt. Der Vorteil: Der
zeitliche Aufwand, den die Lehrerinnen für das Projekt betreiben,
wird in ihrem Zeitpensum mit eingerechnet.

Pilotprojekt
Natürlich bedurfte dies alles einer
sorgfältigen Vorbereitung. Zunächst musste das Projekt beim
Agrarministerium angemeldet werden. Das Ministerium prüfte die
Idee zunächst vom Grundsatz her
und forderte im nächsten Schritt ein
detailliertes Konzept. Darin ging es
in erster Linie um inhaltliche und
gestalterische Fragen, aber beispielsweise auch darum, wie mit
dem sensiblen Thema Datenschutz
umzugehen ist oder welche Angaben das Impressum der zukünftigen
Facebook-Seite beinhalten soll. Im
September 2014 konnte die Seite
offiziell an den Start gehen.
Nach wie vor ist die Zusammenarbeit mit dem Agrarministerium
eng: Etwa alle sechs Monate erstattet Miriam Gitter Bericht und
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informiert das Ministerium über
den jeweiligen Status quo. Außerdem wurde das Facebook-Projekt
bei der Bundestagung der landwirtschaftlichen Fachschulen vorgestellt, die sich mit dem Thema
„Rolle und Stellenwert der landwirtschaftlichen Fachschulen im
Kontext europäischer und medialer Vernetzung“ befasste und Anfang Oktober im Fachschulzentrum
Freiberg-Zug in Sachsen stattfand.

Bild statt Text
Das Facebook-Projekt entwickelt
sich ständig weiter: Seit dem Start
im vergangenen Herbst ist das
Netzwerk Schritt für Schritt größer
und umfassender geworden. Ab
lesen lässt sich das unter anderem
an den „Gefällt mir“-Angaben, von
denen die geposteten Beiträge zurzeit im Durchschnitt 466 erzielen.
Auch die Beitragsreichweite, also
die Zahl der Personen, die sich die
Beiträge anschauen, kann sich sehen lassen: Sie ist kontinuierlich auf
durchschnittlich 8.000 gestiegen.
Dabei haben die Initiatoren die Erfahrung gemacht, dass man den
Text im Vergleich zu den Bildern
praktisch vernachlässigen kann. Als
beispielsweise bei Schuljahresbeginn ein Foto von den neuen Schülern gepostet wurde, griffen über
8.500 User zu – ein Spitzenwert,
von denen man bei Textbeiträgen
in der Regel nur träumen kann.
Natürlich ist es wichtig, dass man
allen etwas bietet. So werden immer mal wieder Fotos von ehemaligen Schülern gepostet, die sehr
zahlreich im Netzwerk vertreten
und als Multiplikatoren ausgesprochen wertvoll sind. Auch sonst wird
großer Wert auf den Austausch und
die Vernetzung mit den Praktikern
gelegt. Immer mehr landwirtschaftliche Betriebe, darunter in verstärktem Maß auch Ausbildungsbetriebe, präsentieren sich bei Facebook
und haben sich gegenseitig abonniert. Außerdem ist die FacebookSeite mit Organisationen vernetzt,
die Werbung für Grüne Berufe machen. Das ist sehr wichtig, um potenzielle neue Schüler auf die Fachschule aufmerksam zu machen.

Zeitaufwand
Eine Facebook-Seite einzurichten
ist ziemlich einfach. Aber damit ist
es bei Weitem nicht getan. Damit
die Seite für die User attraktiv bleibt
und regelmäßig besucht wird, muss
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sie permanent etwas Neues bieten
und deshalb kontinuierlich gepflegt
werden. Dazu braucht es Durchhaltevermögen und Engagement.
Ungefähr 20 bis 30 Minuten pro
Tag investieren die beiden Lehrerinnen insgesamt in die Pflege des
schuleigenen Facebook-Auftritts.

Aktive Mitarbeit
Da die Lehrerinnen die Administratorenrechte besitzen, greifen die
Stadtrodaer Fachschüler selbst
nicht aktiv in die Facebook-Seite
ein. Aber sie geben jede Menge
wertvolle Anregungen und Tipps,
was man alles posten könnte, und
entwickeln die Seite auf diese Weise sehr engagiert und sehr intensiv
gemeinsam mit den Lehrerinnen
weiter. Ob zeitnahe Nachberichte
über Schulaktivitäten, wichtige, die
Schule betreffende Termine, Links
zu landwirtschaftlich relevanten
Themen oder, oder, oder … – den
Möglichkeiten und Ideen sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Als Fachlehrerin für Deutsch und Kommunikation bindet Miriam Gitter das
Projekt immer wieder in ihren Unterricht ein, zeigt den Schülern, wie
man eine Facebook-Seite schlüssig
und durchdacht aufbauen und von
der Optik her ansprechend gestalten kann – Kenntnisse und Fertigkeiten, die die Absolventen auf den
späteren Arbeitsalltag und auf die
Unternehmenskommunikation
des eigenen landwirtschaftlichen
Betriebes übertragen können.

Fachschule vorstellen
Eines ist Miriam Gitter wichtig zu
betonen: Der Facebook-Auftritt
der Fachschule für Agrarwirtschaft
Stadtroda diene nicht als Kommunikationsplattform zwischen Lehrern und Schülern. In erster Linie
soll darüber – möglichst geschickt
und unaufdringlich, aber einprägsam – das Angebot der Schule nach
außen präsentiert und beworben
werden. Deshalb leitet die Facebook-Seite auch nicht automatisch
auf die Homepage der Fachschule
weiter. Ziel ist es vielmehr, eine
junge Zielgruppe über das bei ihnen
hoch im Kurs stehende Medium
Facebook auf die Fachschule und
ihr vielfältiges Ausbildungsangebot
aufmerksam zu machen. Und um
dieses Ziel zu erreichen, ist es entscheidend, die Seite immer wieder
zu füttern, damit die Internetuser
so häufig wie möglich auf die Start-

„Die Neuen“ an der Schule – mit diesem Foto wurden
über 8.500 User erreicht.
seite gehen. Aus diesem Grund
ist die Facebook-Seite auch nicht
geblockt. Das heißt: Auch wer die
Fachschule für Agrarwirtschaft
Stadtroda nicht zu seinen Facebook-Freunden zählt, kann sie besuchen und sich hier umschauen.
Von großer Bedeutung ist übrigens nicht nur das, was man postet, sondern auch, zu welcher Uhrzeit man es postet. Grund: Die
Zielgruppe ist in erster Linie in den
Nachmittags- und Abendstunden
online. Was vormittags gepostet
wurde, steht dann in der Liste der
erhaltenen Posts ganz weit unten
und wird in den meisten Fällen gar
nicht mehr wahrgenommen. Dem
kann man entgegensteuern, indem
man seine Beiträge gezielt erst zu
einer späteren Uhrzeit postet.
Alles in allem haben die Beteiligten in der relativen kurzen Zeit, in
der es das Facebook-Projekt gibt,
sehr positive Erfahrungen damit
gemacht. Allerdings ist ein solches
Projekt sehr personenbezogen und
braucht Lehrkräfte, die sich in den
sozialen Medien zu Hause fühlen.
Und natürlich lässt sich vieles noch
verbessern und weiterentwickeln.
So ist es möglich, aus den Besucherstatistiken detaillierte Rückschlüsse auf das Alter, die Vorlieben und weitere Eigenheiten der
User zu schließen und das Angebot mithilfe dieser Daten noch gezielter auf die Zielgruppe abzustimmen. In Stadtroda soll auch
dieser Aspekt verfeinert werden.■

Die Autorin

Miriam Gitter
Fachlehrerin für
Deutsch und Kommunikation
Fachschule für Agrarwirtschaft in Stadtroda
(Thüringen)
Miriam.Gitter
@tll.thueringen.de
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PORTRÄT
Ulrike Bletzer

Foto: Oberstufenzentrum Werder, Schulteil Groß Kreutz

Agrartechnik am
Oberstufenzentrum
Werder
Die Fachschule für Technik am Standort Groß Kreutz in
Brandenburg ist Teil des Oberstufenzentrums Werder.
Hier werden angehende Techniker im Garten- und Landschaftsbau sowie im Landbau ausgebildet. Den Absolventen stehen vielfältige Beschäftigungsmöglichkeiten als Betriebs- oder Abteilungsleiter, aber auch in Behörden und
Ämtern oder in der landwirtschaftlichen Beratung offen.
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Ulrike Bletzer
Freie Journalistin,
Bad Ems
ulibletzer@aol.com
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m Winter büffeln und im Sommer praktisch arbeiten – so
könnte man, salopp formuliert,
den zeitlichen Ablauf beschreiben,
der die Fachrichtung Agrartechnik
der Fachschule für Technik im brandenburgischen Groß Kreutz prägt.
Konkret bedeutet das: Die Schüler
erhalten über drei Jahre hinweg jeweils von November bis April ihre
theoretische Ausbildung. Schülerinnen und Schüler, die noch nicht
über die geforderte einschlägige
Berufserfahrung von mindestens
einem Jahr verfügen, absolvieren
während der Sommerhalbjahre ein
insgesamt 1.200 Stunden umfassendes, gelenktes Praktikum, um
die fehlende Berufserfahrung zu
sammeln.
Mit dem Garten- und Landschaftsbau einerseits und dem
Landbau andererseits hat die Fachrichtung Agrartechnik, die als Teil
der Fachschule für Technik wiederum zum Oberstufenzentrum im
nahegelegenen Werder an der
Havel gehört, zwei Schwerpunkte.
Den derzeit zwei Klassen mit insgesamt 41 Schülern gehören sowohl angehende Techniker im
Landbau als auch im Garten- und
Landschaftsbau an, wobei der Unterricht in übergreifenden Fächern
wie Unternehmens- und Mitarbeiterführung gemeinsam, in den berufsbezogenen Fächern getrennt
erfolgt. So stehen beim Schwerpunkt Landbau die Themen Verkaufsberatung, Pflanzliche Erzeugung/Verfahrenstechnik, Tierische
Erzeugung/Verfahrenstechnik und
Landtechnik im Vordergrund. Im
Garten- und Landschaftsbau dreht
sich dagegen alles um die Bereiche

Bauabwicklung, Pflanzenkunde/
Pflanzenverwendung, Technik des
Garten- und Landschaftsbaus sowie
Technisches Zeichnen und Vermessungstechnik.

Ausbildereignung
Die meist männlichen Schüler kommen aus dem gesamten Bundesgebiet. Sie können im Internat auf
dem Schulgelände in Groß Kreutz
wohnen. Beruflich gesehen kommen die Schüler im Alter von derzeit 19 bis 39 Jahren aus verwandten Bereichen, haben im Vorfeld
beispielsweise eine Berufsausbildung als Landwirt, Gärtner, Fachkraft Agrarservice oder Pferdewirt
abgeschlossen und besuchen
meist direkt im Anschluss an besagte Ausbildung die Fachschule.
Einige beschließen aber auch nach
einer längeren Berufsphase noch
einmal die Schulbank zu drücken.
Das tun sie während der drei Winterhalbjahre in 32 Unterrichtsstunden pro Woche.
Um am Ende das Zeugnis als
staatlich geprüfter Techniker der
Fachrichtung Agrartechnik in der
Tasche zu haben, gilt es, im letzten
Schuljahr eine Abschlussprüfung
mit einem schriftlichen und einem

Oberstufenzentrum
Werder, Schulteil Groß
Kreutz
Am Gutshof 7
14550 Groß Kreutz
Tel.: 033207 56770
http://osz-werder.de/bildungsgaenge/fachschule.html

mündlichen Teil zu bestehen. „Es
bietet sich auch die Möglichkeit,
die Ausbildereignung abzulegen
oder in einer gesonderten Prüfung
die Fachhochschulreife zu erwerben“, fügt Abteilungsleiterin Corinna
Zeidler hinzu.
17 Lehrkräfte unterrichten zurzeit an der Fachschule. „Sie sind
vertraglich an das Bildungsministerium gebunden und unterrichten
auch in den anderen agrarwirtschaftlichen Ausbildungsberufen,
die am Oberstufenzentrum Werder
vertreten sind“, erklärt Corinna
Zeidler. Ihr Praktikum in den Sommerhalbjahren absolvieren die
Schüler in land- und gartenbaulichen Unternehmen, die sich in der
Regel an ihrem Wohnort befinden.
Land- und gartenbauliche Firmen
sind es auch, in denen die meisten
von ihnen später als Angestellte arbeiten, denn nur vereinzelt handelt
es sich bei den Absolventen um
Nachfolger elterlicher Betriebe.

Berufsaussichten
Grundsätzlich sind die Einsatzmöglichkeiten sehr breit gefächert. So
können die frisch gebackenen staatlich geprüften Techniker der Fachrichtung Agrartechnik beispielsweise als Betriebs- oder Abteilungsleiter in einem Betrieb des jeweiligen
Schwerpunktes Führungsaufgaben
übernehmen. Aber auch Tätigkeiten in Behörden und Ämtern oder
eine Beratungstätigkeit, etwa im
Bereich des Pflanzenschutzes oder
der Landtechnik, stehen ihnen offen. Nach dem Ablegen der entsprechenden Eignungsprüfung haben sie zusätzlich die Möglichkeit,
als Ausbilder tätig zu werden. ■
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Michael Kluge

Den „richtigen“
Konfliktstil finden
Kämpfen, flüchten, nachgeben, einigen, kooperieren – fünf mögliche Verhaltensstile in Konfliktsituationen. Das Konfliktlösungsmodell des amerikanischen Psychologen Kenneth W. Thomas hilft, das eigene Konfliktverhalten einzuordnen und die Konfliktkompetenz zu erweitern.

I

m Jahr 1976 hat Kenneth W.
Thomas in Anlehnung an das
„Managerial Grid“-Modell von
Robert R. Blake und Jane Mouton
(1968) eine zweidimensionale
Matrix (s. Abbildung) präsentiert,
die fünf Konfliktlösungsstile idealtypisch abbildet. Während sich auf
der horizontalen Achse das jewei
lige Ausmaß der Orientierung an
den Zielen und Belangen der Gegenpartei zeigt, lässt sich auf der
vertikalen Achse die Orientierung
an den eigenen Interessen ablesen.
Die verschiedenen Konfliktlösungsstile ergeben sich aus der Kombination dieser beiden Dimensionen,
die sich jeweils in eine 9er-Skala
unterteilen.
Je nachdem, wie stark die jeweilige Dimension ausgeprägt ist, ergeben sich die typischen Konflikt-
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stile, die im Folgenden aufgeführt
und erläutert werden:
Flucht/vermeiden (1/1): Bei
dieser Art der scheinbaren Konfliktlösung orientieren Sie sich weder
an Ihren eigenen Zielen noch an
denen der Gegenpartei. Sie weichen dem Konflikt aus. Das reicht
vom einfachen Vermeiden eines
persönlichen Kontakts über Gesuche um interne Stellenwechsel bis
hin zur (inneren) Kündigung. Im Zustand der Resignation erfolgt der
„Dienst nach Vorschrift“.
Anpassung/nachgeben (1/9):
Bei diesem Konfliktlösungsstil
tendieren Sie dazu, sich stark an
den Zielen und Belangen Ihrer Mitmenschen zu orientieren. Ihr Konfliktverhalten ist sicherlich sehr kooperativ, jedoch werden durchaus
fruchtbare Spannungen zu wenig

für produktive Auseinandersetzungen genutzt. Auf längere Sicht besteht die Gefahr, dass Ihre eigenen
Bedürfnisse auf der Strecke bleiben, was in aller Regel zu Frustration führt. Die Grundhaltung des
Anpassens zeigt sich in Reaktionen
wie Überspielen („Das ist alles nicht
so schlimm“ oder „Der Klügere gibt
nach“) bis hin zur Resignation („Es
dauert nicht mehr lange, dann haue
ich hier ab“).
Kompromiss (5/5): Bei diesem
Konfliktlösungsstil orientieren Sie
sich gleichmäßig an den eigenen
und fremden Zielen. Pragmatismus
und Fairness sind leitende Motive
dieses Stils. Diese Vorgehensweise
setzt die Bereitschaft zum Verhandeln voraus, und zwar auf beiden
Seiten. Die Beteiligten rücken von
ihren Maximalforderungen ab und
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Abbildung: Die fünf Konfliktlösungsstile

B&B Agrar 6 / 2015

Orientierung an eigenen Zielen und Belangen
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bemühen sich, den „goldenen Mittelweg“ zu finden. Auf beiden Seiten sind Gewinne und Verluste zu
verzeichnen; jedoch ist der Gewinn
für den Einzelnen im Verhältnis zum
Kampf/Verteidigung (9/1) sehr gering. Ein Kompromiss wird in aller
Regel gesucht, wenn die Beziehung
wichtiger ist als der tatsächliche
Gewinn. Führungskräfte bevorzugen den Kompromiss, wenn das
Thema nur von mittlerer Bedeutung ist. Der Kompromiss bietet
sich auch für befristete Lösungen
und zeitliche Engpässe an. Ein gutes Beispiel ist der Tarifvertrag: Der
Gegensatz (wem gebührt wie viel
Geld) besteht zwar fort, der Tarifvertrag sorgt aber dafür, dass in den
meisten Unternehmen nicht um
diesen Interessenkonflikt gestritten
werden muss.
Kampf/verteidigen (9/1): Hierbei handelt es sich um ein sehr
dominantes Konfliktverhalten. Die
Orientierung am Konfliktpartner
fehlt weitgehend. Die Gegenpartei
wird nur als „Mittel zum Zweck“
gesehen, nicht als Mensch mit berechtigten Zielen und Belangen.
Nicht selten verschieben sich im
Kampf die Ziele auf Kosten der anderen Seite: Steht ursprünglich das
Klären einer Sache im Fokus des
Geschehens, kann durch das ausgeprägte Bedürfnis, sich durchzusetzen, der Wunsch entstehen, die
andere Person „besiegen“ oder ihr
sogar schaden zu wollen. Die Beteiligten befinden sich auf „CrashKurs“. Produktive Ideen des Konfliktpartners bleiben weitgehend
auf der Strecke. Sie gehen oftmals
als Verlierer aus einem Konflikt hervor, was sich für den anderen früher oder später als Bumerang
erweist. Denn resignierte Konfliktpartner verfallen oft in hohe Passi
vität, riskieren nichts mehr, müssen
zu allem angeleitet werden und
warten nur noch ab. Schlägt die
Frustration in Aggression um, muss
damit gerechnet werden, dass der
Verlierer sich früher oder später
rächen will.
Gemeinsames Problemlösen
(9/9): Wenn Sie diesen Konflikt
lösungsstil praktizieren, können
Sie die eigenen Ziele und Belange
sowie die Ihrer Konfliktpartner gut
miteinander verbinden. Ungewöhnliche Lösungen sind bei diesem Konfliktstil am wahrscheinlichsten. Dazu verlassen beide
Konfliktparteien zunächst ihren ei-

9/1
Kampf,
verteidigen

9/9
Gemeinsames
Problemlösen

Gewinner/Verlierer

Gewinner/Gewinner

5/5
Kompromiss

1

1/1
Flucht,
vermeiden

1/9
Anpassung,
nachgeben

Verlierer/Verlierer

Verlierer/Gewinner

Orientierung an der Gegenpartei
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Nach Kenneth W. Thomas, 1976

genen Standpunkt, um Lösungen
zu finden, die die Interessen und
Bedürfnisse beider Parteien berücksichtigen. Der maximale Gewinn beider Seiten steht im Vordergrund. Dies ist nur durch ein Maximum an Austausch möglich. Er
eröffnet Ideen, die jenseits eingefahrener Denkmuster zu finden sind.
Um diese Art der Kooperation
zu verwirklichen, ist das Einhalten
folgender Grundregel notwendig:
Empathie steht vor Lösungssuche.
Vereinfacht ausgedrückt lautet in
diesem Zusammenhang die Empfehlung: Versetzen Sie sich für eine
begrenzte Zeit in die Situation Ihres Konfliktpartners, hören Sie ihm
respektvoll zu und versuchen Sie,
sein Verhalten aus dessen Perspektive zu verstehen, um ihn so zu
akzeptieren, wie er ist. „Verstehen“
und „akzeptieren“ bedeuten dabei
keineswegs „zustimmen“. Sie können den Konfliktpartner in seinem
So-Sein annehmen, aber durchaus
anderer Meinung sein oder andere
Werte haben als er. Empathisch
sein bedeutet weiterhin, das Verstandene dem anderen mit eigenen
Worten prägnant mitzuteilen, um
zu überprüfen, ob das Gehörte tatsächlich dem Gesagten entspricht.
Erst wenn diese Art des Kontakts
gelingt, kann die gemeinsame Suche nach einer Lösung beginnen.
Wer jedoch vorschnell versucht,
sich eine Lösung auszudenken, dem
wird es schwer fallen, der Gegen-

partei Empathie entgegenzubringen. Das sind die Momente, in
denen die vermeintliche Lösung
für eine Konfliktregulierung im
Weg steht.
Das abgebildete Modell wird im
deutschsprachigen Raum nach seinem Begründer in einigen Publika
tionen auch als das „Thomas-Modell“ der Konfliktlösung genannt.
Die fünf Stile werden als neutrale
Kategorien angesehen, die alle darauf angelegt sind, Konflikte so gut
wie möglich zu lösen. Berücksichtigt man jedoch die Nachhaltigkeit
einer Konfliktlösung, stellt nur der
Konsens (= 9/9) eine echte Konfliktlösung dar und bietet für alle
Beteiligten den höchsten Nutzen.
Meist ist diese Variante der Konfliktlösung auch die aufwändigste.

Keine Patentrezepte
Unterm Strich betrachtet, geht es
nicht darum, den einen oder anderen Konfliktlösungsstil auszugrenzen oder zu favorisieren, sondern
alle zu integrieren und gezielt einzusetzen. Erliegen Sie nicht der
Versuchung, stereotyp irgendwelche Patentlösungen anwenden zu
wollen. Lassen Sie die fünf Richtungen auf sich wirken und versuchen Sie, situativ in das richtige
Fach Ihres „Werkzeugkastens“ zu
greifen.
Der Konfliktlösungsstil „1/1“
(Flucht/vermeiden) kann günstig
sein, wenn…

Literatur
Kluge, M. (2009):
Der Ausbilder als
Konfliktmanager. Was
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Standortbestimmung
Das eigene Konfliktverhalten zu
erkennen und gegebenenfalls um
weitere Konfliktlösungsstile zu
ergänzen, ist ein wichtiger Schritt
auf dem Weg zu einem konstruktiven Umgang mit Konflikten.
Wollen Sie wissen, wo Sie stehen? Die persönliche Standortbestimmung fällt Ihnen leichter,
wenn Sie sich die Frage stellen:
„Wie reagiere ich bei Konflikten?“
Gehen Sie dazu die vier nachstehenden Fragen durch und kreuzen Sie jeweils die Antwort an,
die auf Sie am ehesten zutrifft:

c) W
 enn ich mich ärgere, dann
explodiere ich, ohne den Konflikt anzugehen.
d) Ich habe Angst davor, in Wut
zu geraten, denn ich könnte
etwas tun, was mir später Leid
tut. Deshalb versuche ich, den
Ärger herunterzuschlucken
und genau das Gegenteil von
dem zu tun, wozu mich die
Wut verleiten würde.
e) Eine richtige Wut ist für alle
gut, sie ist etwas Bereinigendes. Natürlich sollte niemand
verletzt werden.

1.	Jeder Konflikt rührt auch
die Gefühle der Beteiligten
auf. Wie würden Sie Ihre
Gefühle in Konflikten beschreiben?
a) Ich mache meinen angestauten Gefühlen gerne Luft.
b) Konflikte stimmen mich ernst
und nachdenklich. Mir geht
dann durch den Kopf, was
wohl die anderen meinen und
fühlen.
c) Ich bin frustriert und blockiert,
weil ich mich ärgere oder resigniere. Ich bin der Meinung,
dass ich zu einer Lösung doch
nichts beitragen kann.
d) Ich habe Spaß daran, solange
die Gefühle nicht zu heftig
werden.
e) Ich scheue Konflikte, denn es
lässt sich nicht verhindern,
dass offene Aussprachen den
anderen verletzen.

3.	Sie sitzen in einer Besprechung mit Kollegen, die sich
immer mehr in die Länge
zieht. Ein Kollege beharrt
auf seiner Meinung. Wie reagieren Sie?
a) Ich bin der Meinung, dass er
genauso wie die anderen seine Argumente vorbringen
darf. Kann er aber die Gruppe
nicht überzeugen, dann sollte
er die Mehrheit akzeptieren.
b) Ich möchte herausfinden, warum er eine andere Meinung
hat. Das gibt uns die Möglichkeit, nochmals unsere Argumente aus seiner Sicht zu prüfen. So können wir ihn besser
verstehen.
c) Meinungsverschiedenheiten
dieser Art lähmen eine Gruppe unnötig. Ich dränge die anderen, zu den nächsten Tagesordnungspunkten zu gehen.
d) Der Kollege behindert unsere
Arbeit. Ich sage offen und
deutlich, dass wir notfalls

2.	Sie ärgern sich aus irgendeinem Grund über einen Auszubildenden, Kollegen, Vorgesetzten oder Freund. Was
tun Sie?
a) Ich mache ihm klar, dass ich
mich ärgere und schildere ihm
den Grund. Dann erkundige
ich mich danach, wie ihm nun
zumute ist.
b) Vor allem ärgere ich mich darüber, dass mich der andere so
in Wut gebracht hat. Ich gehe
ihm deshalb aus dem Weg,
bis ich wieder in der Lage bin,
sachlich mit ihm darüber zu
sprechen.
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ohne ihn weitermachen, wenn
er auf seinem Standpunkt beharrt.
e) Wenn andere sich streiten,
halte ich mich heraus. Jeder
soll zusehen, wie er seine
Meinung durchsetzen kann.
4.	Teams, die häufig Entscheidungen mit anderen Teams
absprechen und koordinieren, brauchen einen Teamsprecher. Nach welchen Gesichtspunkten würden Sie
ihn auswählen?
a) Er muss unsere Meinung am
besten vertreten können.
Gleichzeitig soll er flexibel genug sein, um unsere Position
trotz der Argumente der anderen Gruppe ins beste Licht zu
rücken. So kommt eine optimale Entscheidung heraus.
b) Natürlich muss er unsere Position geschickt vertreten. Er
sollte gleichzeitig alles vermeiden, was uns in eine Zwickmühle bringen könnte.
c) Der Teamsprecher soll kooperativ, freundlich und zurückhaltend sein. Meine Forderung an ihn ist, Konflikte mit
anderen Gruppen zu vermeiden.
d) Wir brauchen einen harten
Verhandlungspartner, der keine Zugeständnisse macht und
unseren Standpunkt maximal
durchsetzt.
e) Meine erste Wahl trifft auf
eine Person, die von vornherein auf Kompromisse eingeht.

Auswertung: Die fünf Konfliktlösungsstile
9/9

5/5

1/9

9/1

1/1

1.

b

d

e

a

c

2.

a

e

d

c

b

3.

b

a

c

d

e

4.

a

e

c

d

b

Welchen Buchstaben haben Sie mehrheitlich angekreuzt? Welche
Tendenz erkennen Sie? Die Zahlen in der Auswertung repräsentieren
einen jeweils anderen Konfliktstil.
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klar ist, dass Sie in der gegenwärtigen Situation nichts erreichen können,
 der Konfliktanlass unbedeutend
ist,
 sich die Situation erst wieder
abkühlen muss, bevor eine Lösung möglich ist.
Der Konfliktlösungsstil „1/9“
(Anpassung/nachgeben) bietet sich
an, wenn
 der Anlass des Konfliktes unwichtig ist,
 Sie davon überzeugt sind, dass
der Konfliktpartner die Sache
nach einer gewissen Bedenkzeit
anders sehen wird,
 vorher immer der Konfliktpartner nachgegeben hat,
 ein Notfall vorliegt, der durch
Nachgeben reguliert werden
kann.
Der Konfliktlösungsstil „5/5“
(Kompromiss) ist vorteilhaft, wenn
 die Positionen stark polarisiert
sind und ein Ergebnis erreicht
werden muss,
 Zeitmangel herrscht,
 kein Interessensausgleich mit
Zugewinn möglich ist.
Der Konfliktlösungsstil „9/1“
(Kampf/verteidigen) ist günstig,
wenn
 Sie unter Zeitdruck stehen und
ein entschlossenes Handeln er
forderlich ist,
 Ihr Konfliktpartner nicht kooperationsbereit ist und ein Gegenhalten zum eigenen Schutz unbedingt erforderlich ist.
Der Konfliktlösungsstil „9/9“
(gemeinsames Problemlösen) bietet sich an, wenn
 genügend Zeit vorhanden ist,
 es sich um langfristige Arbeitsbeziehungen handelt, die eine
stabile Konfliktlösung erfordern,


In spannungsgeladenen Situationen reagieren Menschen intuitiv und aktivieren unbewusst ihre Konfliktmuster.
sich alle Beteiligten mit der
Lösung identifizieren sollen,
 Ressourcen ideal genutzt werden sollen.
Wenn Sie also die Ressourcen berücksichtigen, die in den einzelnen
Konfliktlösungsstilen stecken, dann
wird deutlich: Nicht der eine oder
andere Stil, sondern alle fünf sind
wichtig und richtig – je nach Situation.


Unbewusstes Verhalten
Allein durch gute Absicht lassen
sich die Formen der Konfliktlösung
nicht in den Alltag integrieren. Bei
der Umsetzung guter Vorsätze
scheitern erfahrungsgemäß viele
Menschen an ihrer eigenen Soziali
sation. Durch diesen Prozess lernt
der Mensch bereits in der Kindheit,
unbewusste Verhaltensmuster im
Umgang mit Konflikten zu entwickeln, die mehr oder weniger nützlich für ihn oder das Umfeld des
Konfliktes sind. Allerdings lernen
die wenigsten zu Hause oder in der
Schule, konstruktiv mit Konflikten
umzugehen. Daher ist die Kompetenz zur Konfliktlösung nicht sehr
verbreitet – sie steckt buchstäblich
noch in den Kinderschuhen.
Meist reagieren die Menschen in
spannungsgeladenen Situationen
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intuitiv. Je mehr Adrenalin die
Nebennieren dann produzieren, je
„heißer“ der Konflikt ist, desto
wahrscheinlicher ist es, dass die
Konfliktpartner unbewusst ihre
(ineffektiven) Konfliktmuster aktivieren. Denn in Stresssituationen
greifen die Beteiligten vielfach zu
den ältesten Strategien zurück, die
sie bis heute haben überleben lassen. Die gute Absicht, einmal gegen
die Gewohnheit zu handeln, ist
entwicklungspsychologisch viel zu
jung, um bereits in einem Konflikt
zur Hand zu sein.
Vereinfacht ausgedrückt lautet
in diesem Zusammenhang die
Empfehlung: Erstellen Sie eine Liste
mit Konflikten, die demnächst zu
regulieren sind – beruflich und privat. Anschließend priorisieren Sie
die Konflikte nach ihrer Emotio
nalität auf einer Skala von Null
(= keine Emotionalität) bis Zehn
(= sehr hohe Emotionalität). Probieren Sie das neue Konfliktver
halten zunächst in Situationen aus,
die sich auf Ihrer Skala zwischen
Null und Drei befinden. In Momenten der Entspannung wird es Ihnen gut gelingen, das für Sie noch
fremdartige Verhalten einzuüben.
Anschließend übertragen Sie Schritt
für Schritt die Ihnen zunehmend
vertraute Vorgehensweise auch auf
Konfliktsituationen, die auf Ihrer
Skala jenseits der Drei stehen.
Gehirnforscher gehen davon aus,
dass es sechs bis neun Monate
braucht, um einen neuen Pfad im
Gehirn auszubilden, der dann zur
Gewohnheit wird. Wenn Ihnen
dieser Prozess gelingt, steht Ihnen
ein Automatismus zur Verfügung,
den Sie dann auch in stressigen
Situationen abrufen können. Den
eigenen Vorrat an Konfliktlösungsstilen zu erweitern, erfordert also
Zeit, Geduld und die Energie, sich
nach persönlichen Rückschlägen
immer wieder zum Weitermachen
aufzuraffen.
■

Der Autor

Michael Kluge
Ausbilder-Coach (IHK/
EAS), Personaltrainer
und Buchautor,
Pattensen
info@kluge-kompe
tenzen.de
www.kluge-kompe
tenzen.de
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In Zusammenarbeit mit dem

FORSCHUNGS

Die landwirtschaftliche Biogasproduktion hat nicht nur
ihre Wurzeln im ökologischen
Landbau, sondern kann auch
die Entwicklung von Ökobetrieben positiv beeinflussen.
Das ist das Ergebnis der Analyse von zwölf Modellanlagen
und -höfen. Das Forschungsprojekt wurde durch das Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft (BMEL)
über den Projektträger Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) gefördert.
In einem gut zweijährigen
Vorhaben untersuchten Wissenschaftler der Ecofys Germany GmbH, der FiBL Projekte GmbH und der Universität
Kassel den Status quo und die
Potenziale der Biogaserzeugung im ökologischen Landbau. Dazu analysierten sie die
Modellanlagen im Hinblick auf
die ökonomischen und ökologischen Auswirkungen einer
Biogasanlage auf den Gesamtbetrieb und führten ergänzend
eine umfassende Akteursbefragung durch. Dabei wurde
deutlich, dass „Bio-Biogasanlagen“ im Vergleich zu konventionellen Anlagen höhere
Kapital-, Rohstoff- und Betriebskosten haben. Dies ist
hauptsächlich durch den vorrangigen Einsatz einer faserund zum Teil proteinreicheren
Substratpalette mit Kleegras,

extensivem Grünland oder
Stallmist bedingt, der eine robustere Anlagentechnik und
einen erhöhten Wartungsaufwand erfordert.
Allerdings hat die „Bio-Biogasanlage“ auch signifikante
positive Effekte auf den Gesamtbetrieb. Dazu zählen vor
allem ein verbessertes Nährstoffmanagement durch die
Düngung mit Gärresten und
die damit einhergehende Steigerung der Erträge in der
Marktfruchtproduktion. Die
Verwendung von ansonsten
ungenutzter pflanzlicher Biomasse wie Kleegras, Zwischenfrüchten oder anfallenden Rest- und Abfallstoffen
sowie der Beitrag zur Eigenversorgung mit Energie schlagen hier zu Buche. Biogas befördert so den innerbetrieblichen Kreislauf und kann selbst
bei einem negativen Einzelergebnis der Biogasanlage helfen, die wirtschaftliche Leistung insgesamt zu steigern. Allerdings zeigte sich auch, dass
das Substrataufkommen des
Einzelbetriebes oft nicht ausreicht. Daher und aufgrund
des relativ hohen Investitionsbedarfes bieten sich Gemeinschaftsanlagen und Kooperationen an.
Die ökologische Betrachtung
ergab, dass insbesondere die
eingesetzten Substrate (mehr
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Biogas im Ökolandbau

Biogasanlagen spielen in Betrieben des Ökolandbaus bisher eine
eher untergeordnete Rolle.
Wirtschaftsdünger und Reststoffe, weniger Energiepflanzen) die Treibhausgasemissionen und damit die Klimabilanz
gegenüber konventionellen
Anlagen positiv beeinflussen.
Des Weiteren kommt es zu
geringeren Nitratauswaschungen und Vorteilen bezüglich
Nährstoffhaushalt, Humusbilanz und Biodiversität. Zudem
werden fossile Energieträger
substituiert. Zusammengefasst
lässt sich „Bio-Biogas“ daher
besonders nachhaltig produzieren.
Dennoch spielen Biogasanlagen in Betrieben des Ökolandbaus bisher eine eher untergeordnete Rolle: Rund 200
Anlagen oder etwa 2,5 Prozent des Gesamtanlagenbe-

standes in Deutschland stehen
auf Ökobetrieben, wie Erhebungen der Universität Kassel
ergaben. Praktiker und Experten nannten in Befragungen
die fehlende Akzeptanz der
Biogaserzeugung im Sektor
des ökologischen Landbaus,
die strukturellen Unterschiede
gegenüber konventionellen
Betrieben, hinderliche rechtliche Rahmenbedingungen und
insbesondere eine ungenügende Wirtschaftlichkeit der Anlage selbst als Hindernisse für
eine stärkere Verbreitung.
Chancen für die Zukunft sieht
der Großteil der Befragten
derzeit nur für die im EEG
2014 bessergestellten Gülle
kleinanlagen.

FNR

Deutscher Fischereiwissenschaftler an der Spitze des ICES
Der Rostocker Fischereiwissenschaftler Prof. Dr. Cornelius
Hammer ist für drei Jahre zum
Präsidenten des Internationalen Rates für Meeresforschung
(ICES, International Council
for the Exploration of the Sea)
gewählt worden. Hammer war
Leiter der früheren Bundesforschungsanstalt für Fischerei in
Hamburg und bis Ende 2013
Direktor des Rostocker ThünenInstituts für Ostseefischerei. Er
ist außerplanmäßiger Professor für Fischereibiologie an der
Universität Rostock und derzeit Vertreter des Thünen-Präsidenten. Hammer ist erst der
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vierte deutsche Präsident dieser ältesten zwischenstaat
lichen Einrichtung der Welt.
Der ICES, eine der bedeutendsten Organisationen der
Meeresforschung, wurde 1902
gegründet, primär aus der
Erkenntnis, dass sich marine
Fischbestände nur grenzüberschreitend sinnvoll nutzen lassen. Er hat 20 Mitgliedstaaten
rund um den Nordatlantik, die
Nordsee und die Ostsee. Die
Arbeit des ICES wird geleistet
durch ein Netzwerk von mehr
als 4.000 Wissenschaftlern
aus über 350 Forschungseinrichtungen.

Der ICES entwickelt heute
Zustandsbeschreibungen des
Nordatlantiks und seiner Rand
meere sowie wissenschaftliche
Grundlagen zur nachhaltigen
Nutzung der marinen Ökosys
teme. Dafür erarbeitet er jedes Jahr wissenschaftliche
Empfehlungen für über 220
Fisch- und Krebsbestände sowie zum Erhalt der Ökosysteme. Die Empfehlungen dienen
als Entscheidungsgrundlage für
die Regierungen rund um den
Nordatlantik und den atlan
tischen Teil der Arktis. Das
Sekretariat des ICES hat seinen Sitz in Kopenhagen, es

koordiniert seegehende Forschungsreisen und die Arbeit
von über 100 Arbeitsgruppen
und Gremien.
Gefragt danach, was er sich
für seine bis Oktober 2018
dauernde Amtszeit vorgenommen hat, sagt Hammer: „Nach
fast zehn Jahren der internen
Umstrukturierung und kontinuierlichen Modernisierung
ist der Internationale Rat für
Meeresforschung jetzt in eine
Phase gekommen, in der es
wichtig ist zu testen, wie die
neuen Arbeitsstrukturen funktionieren.“

TI
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Alte Obstsorten als genetische Schatzkammer
Ananasrenette, Berliner Schafs
nase oder Pommerscher
Krummstiel – das sind nur drei
der wohlklingenden Namen
von weit mehr als 1.000 alter
Apfelsorten in Deutschland.
Sie gilt es zu erhalten, da ihr
Erbgut die Schatzkammer ist,
die für die Züchtung neuer
Sorten benötigt wird. Beim
jüngsten Kongress zur Deutschen Obstsortenvielfalt in
Dresden, zu dem das Bundesministerium für Ernährung und
Landwirtschaft (BMEL) und
das Julius Kühn Institut (JKI)
eingeladen hatten, wurden

neue Ideen und Perspektiven
für die weitere Arbeit aufgezeigt.
Ministerialrat Dr. Ingo Braune
(BMEL) resümierte, dass es
unerlässlich sei, die Aktivitäten
und Konzepte der vielen Ak
teure aus staatlichen und nichtstaatlichen Einrichtungen sowie
von Privatpersonen zu bündeln.
Es bedürfe weiterer Anstrengungen und Engagements, die
Sortenvielfalt zu dokumentieren oder die Echtheit der Sorten durch Pomologen und
moderne Methoden der Mole
kulargenetik zu belegen.

Die unterschiedlichen Trägereinrichtungen stellten vielfältige Möglichkeiten zur Erhaltung der alten Sorten vor. Eine
Exkursion führte in das JKI-Institut in Dresden-Pillnitz. Dort
informierten sich die Teilnehmer zum Stand der Forschung
und besuchten die dortige
Obstgenbank sowie die Züchtungsquartiere von Apfel, Kirsche und Himbeere. Kulinarisch interessant wurde es
beim Thema „Vielfältige Nutzungsmöglichkeiten für alte
Obstsorten“. Verschiedene
Produkte – Säfte aus Streu-

obstsorten historischer Apfelund Birnensorten oder edle
Destillate und Liköre aus fast
vergessenen Obstsorten –
wurden präsentiert und später
beim Abendempfang ange
boten.
Drei Workshops thematisierten die schwierige Bestimmung
der alten Obstsorten, das sogenannte Inverkehrbringen
(den Handel) von Pflanzgut alter Obstsorten und behandelten die Netzwerke der Deutschen Genbank Obst (www.
deutsche-genbank-obst.de).

JKI

In zahlreichen Bereichen der
Kulturpflanzenforschung des
Julius Kühn-Instituts (JKI) werden Geoinformationen genutzt
und erzeugt: Sie werden durch
Sensoren aufgenommen, die
in Verbindung mit dem Trägersystem entweder terrestrisch
oder fernerkundungsgestützt
operieren. Solche Trägersysteme können Landmaschinen,
Feldrobotersysteme, unbemannte Fluggeräte, Flugzeuge
oder auch Satelliten sein.
Bei Ertragsprognosen im
Ackerbau, bei der Unkrauterkennung aus der Luft, der automatisierten Merkmalserfassung in der Rebenzüchtung,
gewässerschonenden Pflanzenschutzverfahren und vielen
weiteren Anwendungen werden Geoinformationen eingesetzt. Daneben werden auch
vorverarbeitete, amtliche Geodaten genutzt, um Landschaftsteile zu identifizieren, in denen
ein erhöhtes Risiko durch Pflanzenschutzmittelanwendungen
entstehen kann.
Ohne Geoinformationen
ließe sich die Biodiversität von
Agrarlandschaften nicht
deutschlandweit beschreiben.
Naturnahe Strukturen auf und
in Nachbarschaft zu Landwirtschaftsflächen haben für den
Erhalt der Artenvielfalt eine
wichtige Bedeutung, zum Beispiel als Nist- und Nahrungshabitate und Elemente des
Biotopverbundes. Sie stehen
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unter gesetzlichem Schutz, wer
den jedoch häufig durch Bewirtschaftungsmaßnahmen auf
den Nutzflächen sowie Folgewirkungen negativ beeinträchtigt. Ziel ist es deshalb, die Habitatqualitäten bestehender
naturnaher Kleinstrukturen wie
Flurgehölze, Säume und Kleingewässer zu beschreiben, zu
erhalten und zu verbessern sowie ihren oft zu geringen Flächenanteil zu erhöhen. Das JKI
unterhält hierfür umfangreiche
ortsbezogene Datenbanken, in
denen bundesweit Lebens
räume des Agrarraums erfasst
sind. Über spezielle Geoinformationssystem-Routinen werden diese Geo-Datenbanken
jährlich durch verfeinerte Daten ergänzt und im fünfjähr
lichen Turnus neu berechnet.
Diese Datenbanken werden
sowohl für das bundesbehördliche Verfahren des Risikomanagements bei der Zulassung
von Pflanzenschutzmitteln eingesetzt als auch als Instrument
der Politikberatung verwendet.
Aktuell wird an der Erweiterung dieser Datenbanken durch
Fernerkundungsverfahren gearbeitet. Im Rahmen eines Vorbereitungsprojektes zum europäischen Erdbeobachtungsprogramm Copernicus werden
Areale innerhalb der Ackerfläche ermittelt, die aufgrund der
natürlichen Gegebenheiten weniger ertragreich sind: Trockenkuppen, arme Sandstandorte,
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Geoinformationen rund um die Kulturpflanze

Bienenschutz durch Geoinformationen
Nassstellen sowie Splitter- und
Streuflächen.
Auch werden mittels Geo
informationen Landwirte und
Imker bei dem sensiblen Thema Bienenschutz und Pflanzenschutz in der räumlichen Koordination und Kommunikation
unterstützt. Die Internetplattform „geobee“ (geobee.jki.
bund.de) bietet hier eine „Kooperationsbörse“ an.
Mit kartenbasierten Werkzeugen haben Landwirte die
Möglichkeit, Imker mit Bienenstandorten innerhalb einer bestimmten Entfernung zu ihren
Flächen über bevorstehende
Aktionen zu informieren, ohne
diese Personen direkt zu kennen. Imker wiederum können
sich bei diesem System mit

ihren Standortkoordinaten anmelden, um relevante Informationen per Newsletter zu
erhalten. Der Landwirt erhält
die Information, ob sich im
Nahbereich bis 60 Meter seines Feldes ein Bienenstand
befindet. Die genaue Position
des Schlags und des Bienenvolkstandortes ist nur „geobee“
bekannt und dort geschützt
hinterlegt. Die Anwendung
hinter „geobee“ stellt die Verknüpfung zwischen Feldschlag
und Völkerstandort her und
kontaktiert die Zieladressaten.
Somit können Imker rechtzeitig über bevorstehende Behandlungen informiert werden
und Vorsorge treffen und Landwirte können ihre Maßnahmen räumlich anpassen.JKI
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BÜCHER & MEDIEN

Tierschutzindikatoren
KTBL e. V. (Hrsg.)
In zwei KTBL-Fachgesprächen
haben knapp 50 Experten Indikatoren zusammengestellt,
die sich für eine betriebliche
Eigenkontrolle zur Beurteilung
der Tiergerechtheit gemäß
§ 11 Abs. 8 besonders eignen,
darunter vorrangig tierbezo
gene Indikatoren.
In der vorliegenden Schrift
sind die Empfehlungen der Experten zu tierbezogenen Indikatoren für Milch- und Mastrinder, Aufzuchtkälber, Sauen,
Ferkel und Mastschweine,

Bodenkunde
Mastputen und -hühner sowie
Jung- und Legehennen zusammengestellt. Für jede Pro
duktionsrichtung werden systematisch die möglichen Tierschutzprobleme, die jeweils
geeigneten Indikatoren sowie
ein erster Vorschlag für die
methodische Vorgehensweise
der Datenerhebung bereit
gestellt.
2015, 68 Seiten, 19 Euro
ISBN 978-3-945088-06-7
KTBL e. V., Darmstadt
www.ktbl.de

Evaluationsprozess
L. Balzer und W. Beywl
Das vorliegende Buch führt in die Grundlagen der Bildungs
evaluation ein, erklärt die Fachsprache und gibt viele Hinweise
auf vertiefende, speziell methodische Literatur. Kernstück ist
ein Evaluationsprozess in zehn Schritten, veranschaulicht durch
Praxisbeispiele. Übungsaufgaben mit Lösungen unterstützen
das Selbststudium.
Die Autoren haben Text
und Aufgaben in ihren Weiterbildungskursen vielfach
erprobt. Sie stellen auf externen Websites ergänzendes
und vertiefendes Material zur
Verfügung, das auf die Fachsprache und Planungslogik
des Buches abgestimmt ist.
2015, 200 Seiten, 27 Euro
ISBN 978-3-0355-0339-5
hep verlag, Bern
www.hep-verlag.de

Waldverjüngung
Bernhard Henning
Waldverjüngung ist eine laufende Maßnahme, wenn man
seinen Wald ökonomisch nutzen und nachhaltig bewirtschaften will. Dieses Praxisbuch gibt über die verschiedenen Verjüngungsstrategien
sowie deren Vor- und Nach
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teile ausführlich Auskunft.
Dabei wird sowohl auf die geeigneten Baumarten und die
richtige Auswahl als auch auf
die praktische Umsetzung der
Verjüngung eingegangen.
Welche Maßnahmen vor
der Waldverjüngung erforderlich sind, damit die Arbeit zum
Erfolg führt, erklärt der Autor
in einem eigenen Kapitel.
Auch die Düngung und die
Gefahren für die Waldverjüngung sowie Maßnahmen zur
Sicherung der Verjüngung
werden angesprochen.
2015, 100 Seiten, 19,90 Euro
ISBN 978-3-7020-1564-0
Leopold Stocker Verlag, Graz
www.stocker-verlag.com

E-Learning
P. Arnold et al.
Mit diesem Handbuch liegt ein
vollständiges Kompendium zur
Didaktik des Lehrens und Lernens mit digitalen Medien im
Web vor. Es thematisiert alle
Aspekte der Planung, Produktion, Implementierung, Durchführung, Evaluation und Qua
litätssicherung erfolgreicher
E-Learning Angebote. In diese
vierte erweiterte Auflage haben
die Autoren aktuelle Entwicklungen in verschiedenen Bildungsbereichen eingearbeitet,
wie zum Beispiel die Themen
Clouds und Open Educational
Resources (OER).
Der Band stellt zukunfts
weisende Konzepte für Aufbau
und Entwicklung virtueller Lehrund Lernumgebungen vor. Thematische Schwerpunkte sind
die Gestaltung von Bildungsräumen und Bildungsressourcen, die Didaktik des E-Learning, die Entwicklung medialer
Kompetenzen und die Überprüfung erreichter Lernziele.
2015, 605 Seiten, 59,90 Euro
ISBN 978-3-7639-5569-5
W. Bertelsmann Verlag,
Bielefeld
www.wbv.de

Othmar Nestroy
Der Autor beschreibt die Teilbereiche der Bodenkunde und
erklärt für jedermann verständlich, worauf es bei der Bodenpflege und -nutzung ankommt.
Die verschiedenen Bodenkreisläufe werden anschaulich mit
zahlreichen Farbabbildungen
vorgestellt und Bodentypen sowie die Möglichkeiten der (einfachen) Bodenanalyse beschrieben. Auch Gefahren, die dem
Boden drohen, und mögliche
Schutzmaßnahmen werden angesprochen.
Die vielen Praxistipps des
Buches sind besonders wertvoll. Man erfährt unter anderem, was bei zu saurem oder
verdichtetem Boden zu tun ist,
und welche Maßnahmen geeignet sind, um den eigenen
Boden zu verbessern. Auch Institutionen, Maße und Normen, die den Boden betreffen,
finden sich in diesem Leitfaden.
2015, 216 Seiten, 19,90 Euro
ISBN 978-3-7020-1193-2
Leopold Stocker Verlag, Graz
www.stocker-verlag.com

Der Regenwurm ist immer der Gärtner
Amy Stewart
Er bohrt, gräbt und mischt
und hält damit im buchstäblichen Sinne die Welt zusammen. Kaum einem anderen
Tier verdanken wir Menschen
so viel, denn erst lockere
Erde ermöglicht ein üppig
wucherndes Grün. Die Autorin öffnet uns die Augen für
ungeahnte Zusammenhänge.
Das Buch ist eine Liebeserklärung an das Leben unter
unseren Füßen, eine faszinierende Reise zu den Geschöpfen im lichtlosen Dunkel,

den Regenwürmern – und
eine Hommage an Charles
Darwin, der dem Gemeinen
Regenwurm Lumbricus terrestris einen Großteil seines
Forscherlebens widmete. Ein
Stück lebendig erzählte Natur- und Kulturgeschichte,
mal hinreißend humorvoll,
mal voller Ehrfurcht vor den
Grundlagen unseres Lebens.
2015, 256 Seiten,
19,95 Euro
ISBN-13: 978-3-86581-731-0
oekom verlag, München
www.oekom.de
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NEU

Kartoffeln

Berufswahl

Wildschäden

Rechtsthemen

Das Heft gibt eine Einführung
zur Geschichte der Feldfrucht,
erläutert Züchtungsaspekte,
Anbaumethoden und zeigt
den Aufbau der Kartoffelpflanze mit Schaubild. Einen weiteren Schwerpunkt bilden Sortenunterschiede und warenkundliche Merkmale. Zudem
beschreibt das Heft, wie Pommes, Chips und Co. entstehen
und durch welche Produkteigenschaften sich Kartoffelerzeugnisse auszeichnen. Welche wichtige Rolle die Kartoffel aufgrund ihrer Inhaltsstoffe
in der Ernährung spielt, zeigt
ein zweites kopierfähiges
Schaubild im A5-Format. Dies
alles macht das Heft zu einem
leicht verständlichen Nachschlagewerk für Verbraucher,
Lehrkräfte, Schüler und Mitarbeiter im Lebensmittelhandel.
2,50 Euro, DIN A5, 52 Seiten
20. Auflage 2015
Bestell-Nr. 1003

Das Heft beschreibt, welche
Berufe es im Agrarbereich gibt
und welche Fähigkeiten und
Interessen Schulabgänger für
die Ausbildung mitbringen
sollten. Insgesamt gibt es 14
Berufe mit sehr unterschiedlichen Aufgaben: Fachkraft
Agrarservice, Fischwirt, Forstwirt, Gärtner, Hauswirtschafter,
Landwirt, Milchwirtschaftlicher
Laborant, Milchtechnologe,
Pflanzentechnologe, Pferdewirt, Revierjäger, Tierwirt,
Winzer und Brenner. Das Heft
informiert über den jeweiligen
Ausbildungsverlauf, führt Weiterbildungsmöglichkeiten auf
und nennt wichtige Ansprechpartner. Jugendliche, die ge
rade eine Ausbildung absolvieren, kommen zu Wort und
schildern, warum sie diesen
Beruf gewählt haben.
3,00 Euro, DIN A4, 40 Seiten
4. Auflage 2015
Bestell-Nr. 3807

Wildschäden am Wald stellen
in vielen Gegenden Deutschlands eine gravierende Beeinträchtigung der Waldbestände
dar. Das Heft gibt Informationen und Hinweise zum Umfang der Problematik – zu den
waldbaulich-ökologischen wie
auch zu den ökonomischen
Aspekten – sowie zu möglichen Lösungswegen. Die Reduktion überhöhter Schalenwildbestände stellt dabei eine
wichtige Grundlage zur Verringerung der Wildschäden dar.
Um dies zu erreichen, sind
aber häufig weitergehende
jagdliche wie auch waldbauliche Maßnahmen erforderlich.
Das Heft stellt dazu wichtige
Ansatzpunkte vor und skizziert
Möglichkeiten eines Ausgleichs zwischen jagdlichen,
ökologischen und ökonomischen Zielen.
3,50 Euro, DIN A5, 84 Seiten
9. Auflage 2015
Bestell-Nr. 1134

Ob es um die Genehmigung
für Stallanlagen, die Beschäftigung von Arbeitnehmern, die
Umzäunung von Weiden oder
die Verkehrssicherungspflicht
für Waldbesitzer geht: Rechtliche Regelungen setzen den
Rahmen für unser persönliches und gemeinschaftliches
Handeln, sind aber nicht immer leicht zu verstehen. Der
aid gibt eine Reihe von Veröffentlichungen mit Rechtsthemen heraus, die in diesem Flyer zusammengefasst sind.
Flyer, Erstauflage 2015
bis zu 50 Stück kostenlos zzgl.
Porto oder als Download
Bestell-Nr. 0416

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
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Exemplare

Rohholzhandel …
Fachinformationen fürs Büro
und den Einsatz im Wald
Rahmenvereinbarung für den Rohholzhandel in Deutschland (RVR)
Das Heft informiert über die
Inhalte der Rahmenvereinbarung für den Rohholzhandel in
Deutschland (RVR) und über
wesentliche Vermessungs-und
Sortierungskriterien bei der
Bereitstellung von Rohholz.
Die RVR ist die Nachfolgeregelung der Handelsklassensortierung für Rohholz (Forst-

HKS). Sie ist für alle, die mit
der Sortierung von Rohholz
beschäftigt sind, von besonderer Bedeutung. Denn sie ist
die Grundlage für einen einheitlichen, transparenten und
klar definierten Sprach- und
Handelsgebrauch im deutschen Rohholzhandel. Als
branchenübergreifendes Re-

Merkblätter zur RVR
Die Merkblätter zur RVR (Rahmenvereinbarung für den Rohholzhandel in Deutschland)
sind eine wichtige Ergänzung
des oben vorgestellten Heftes
und insbesondere für den
praktischen Einsatz im Wald
gedacht. Für sieben Hauptbaumarten (Fichte/Tanne,
Kiefer, Douglasie/Lärche, Eiche, Buche) werden die wichtigsten sortierungsrelevanten
Inhalte der RVR übersichtlich
zusammengestellt und erläutert. Ein weiteres Merkblatt
fasst die Inhalte zur Sektionsraummaßermittlung bei Industrie- und Energieholz zusammen.

gelwerk wird sie vom Deutschen Forstwirtschaftsrat und
vom Deutschen Holzwirtschaftsrat allen Beteiligten zur
Anwendung empfohlen.
3,00 Euro, DIN A5, 76 Seiten
Erstauflage 2015
Bestell-Nr. 1647

Das Besondere: Die Merkblätter sind auf wasserabweisend kaschiertem Papier gedruckt, sodass sie auch einen
Regenschauer überstehen
und Verschmutzungen
feucht abgewischt werden
können.
5,00 Euro, Merkblatt-Satz,
6 x 8 Seiten
Erstauflage 2015
Bestell-Nr. 1649

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

