B&B Agrar

1-2016
Januar/Februar 2016
69. Jahrgang

Die Zeitschrift für Bildung und Beratung

www.bub-agrar.de

Lehrkräfte unterstützen

Stark für den Unterricht
Bildung

Vorbild Ausbilder

Beratung

Empfehlungen aus PRO AKIS

Quellen, Daten, Kommentare

Besteuerung 2015

unabhängig · praxisorientiert · wissenschaftlich fundiert

Unterrichtsmaterial für alle Schulformen
Entdecken Sie die aid-Ernährungspyramide auf der

didacta 2016

M
es
se
-S
on
de
rk
on

tio

ne

n

Rabatt

di

30%

tägl. von 09.00 - 18.00 Uhr
Halle 7 · Stand C-040/D-041
Gemeinschaftsschau „Landwirtschaft
und Ernährung – erleben lernen”
www.aid.de/didacta.php

Editorial

Impressum
Herausgeber:
aid infodienst
Ernährung, Landwirtschaft,
Verbraucherschutz e. V.
Heilsbachstraße 16, 53123 Bonn
www.aid.de, aid@aid.de

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
Fachwissen vermitteln, Unterricht gestalten, Lehrpläne erfüllen, aber auch
erziehen, Vorbild sein und Integrationsarbeit leisten – vielseitige Kom
petenzen sollen Lehrerinnen und Lehrer heute für ihre Arbeit mitbringen.
Zusätzlich müssen sie zum Teil mit schwierigen Rahmenbedingungen
zurechtkommen, beispielsweise mit zunehmender Heterogenität in den
Klassen, und die Spannung zwischen eigenem Anspruch und komplexen
Anforderungen aushalten. Wie kann das gelingen?
„Gute Schule ist guter Unterricht. Und der wird durch gute Lehrer gemacht“, bringt es Jörg Dräger, Vorstand der Bertelsmann Stiftung, in der
Spiegel Online-Serie „Die Schulverbesserer“ auf den Punkt. Voraussetzung
für ein gutes Gelingen der pädagogischen Arbeit ist zuallererst eine posi
tive Grundeinstellung zu Beruf und Schülerschaft, doch auch die Offenheit
für Neues, für andere Perspektiven und Arbeitsweisen und nicht zuletzt
für kollegiales Feedback.
Kann man lernen, ein „guter Lehrer“ zu sein? Ja! Unterstützung für an
gehende und bereits gestandene Lehrkräfte kann an unterschiedlichen
Punkten ansetzen. Selbstbewusstsein aufbauen, Entwicklung persönlicher
Ressourcen, gelungene Gesprächsführung, Rollenbewusstsein sowie Unterricht mit Störung und Widerstand und fachlicher Informationsaustausch
sind hierzu nur einige Stichworte.
In unserem Schwerpunkt richten wir den Blick auf die berufsbildenden
Schulen im Agrarbereich und zeigen Ihnen an zwei Beispielen, wie Referendare und Lehrkräfte, die ihre Kompetenzen für eine gelungene Aus- und
Fortbildung im Agrarbereich einsetzen, gestärkt werden können: In Bayern
gibt es seit 2013 sogenannte Fachschaften und seit 2015 ein Portal für
Lehrkräfte, um die Vernetzung der Lehrerinnen und Lehrer an Fachschulen
zu fördern. In Schleswig-Holstein wird der Auswahl- und Qualifizierungsprozess schon vor und während des Referendariats pädagogisch und fachlich begleitet.
Starke Lehrer machen einen starken Unterricht – eine Binsenweisheit,
die für alle Schulformen gilt und in Diskussionen um Schulqualität und
Lehrerbildung im Fokus bleiben sollte.
Eine erkenntnisreiche Lektüre wünscht Ihnen
Ihre

Dr. Bärbel Brettschneider-Heil, Chefredakteurin
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Lehrkräfte sehen sich zunehmend im Spannungsfeld
zwischen eigenem Anspruch, schwierigen Rahmenbedingungen und komplexen Anforderungen. Wie müssen
Lehrerinnen und Lehrer heute sein, was müssen sie leisten?

12 Gelassenheit und eigene Visionen
entwickeln
Joerg Hensiek
Zwei Programme mit methodischen Ansätzen der The
aterpädagogik und der prozessorientierten Psychologie
wollen (künftigen) Lehrkräften helfen, die richtigen
Antworten auf wachsende Herausforderungen zu finden.

14 Unterrichtshilfen von Lehrern
für Lehrer
Gudrun Schmalhofer und Andrea Stützle
Um Lehrkräfte an den Landwirtschaftsschulen zu ent
lasten, etablierte das Bayerische Staatsministerium
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sogenannte
Fachschaften. In einem Online-Portal werden fach
spezifische Unterrichtshilfen angeboten.

16 Wanted: Nachwuchslehrkräfte
im Agrarbereich
Martin Maier-Walker
Um geeignete und motivierte Nachwuchslehrkräfte zu
gewinnen und zu qualifizieren, geht die Abteilung Agrarwirtschaft des Berufsbildungszentrums in Rendsburg neue
Wege.
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Änderungen im Sozialrecht 2016
Sarah Kuch und Jürgen Landgrebe
Krankenhausreform, E-Health-Gesetz, Alterssicherung der Landwirte sind nur einige Stichworte
im seit Anfang des Jahres geltenden Sozialrecht –
diese und alle anderen wesentlichen Änderungen
sowie Rechen- und Grenzwerte im Überblick.

Ab März online
Heterogenität als Herausforderung
für die Lehrerbildung
Christian Ebel und Angela Müncher
Das Thema Lehrerfortbildung ist so aktuell wie nie.
Denn Lehrkräfte in Deutschland sehen sich mit stetig wachsenden Anforderungen konfrontiert. Eine
der Ursachen: Schulen mit deutlich heterogener
Schülerschaft nehmen zu, die daraus
resultierende Notwendigkeit, Lernprozesse stärker zu individualisieren,
wird größer. Wie können Lehrkräfte
bei der Bewältigung dieser Aufgabe
unterstützt werden?

Bildung

Porträt

19 Bildung braucht Beziehung

25 Die Landwirtschaftsschule Kaufbeuren

Monika Heinis

Ulrike Bletzer

Es sind die Lehrerinnen und Lehrer, die mit ihrer
Beziehungskompetenz Schule machen. Motivation und
Perspektiven bot der BeltzForum-Bildungskongress in
Wolfsburg.

Produktionstechnisches Wissen vermitteln und dabei
den Blick für den eigenen Betrieb schärfen – die Landwirtschaftsschule Kaufbeuren bildet zu Staatlich geprüften
Wirtschaftern für Landbau aus.

20 Azubi is watching you
Ingrid Ute Ehlers und Regina Schäfer
Ausbilderinnen und Ausbilder stehen tagtäglich auf dem
„Prüfstand“. Ihr vorbildliches Verhalten in der Ausbildung
spielt eine wichtige Rolle bei der Vermittlung von grundlegenden Anforderungen wie Pünktlichkeit, Sorgfalt und
Umgangsformen.

Beratung
22 Wandel der Agrarberatung begleiten
Andrea Knierim
Die Akteure in den landwirtschaftlichen Wissens- und
Innovationssystemen Europas fördern und Beratungs
systeme gezielt ausrichten, begleiten und evaluieren –
darauf zielen die Politikempfehlungen, die im EU-Projekt
PRO AKIS erarbeitet wurden.

SCHUL-PROJEKTe
26 Für den Ökolandbau sensibilisieren
Günter Denninger
Der ökologische Landbau soll stärker in den Fokus der landwirtschaftlichen Ausbildung rücken. Wie das umgesetzt
werden kann, zeigt ein Projekt der Berufschule in Ettlingen.

Quellen • Daten • Kommentare
28 Agrarstudium weiterhin attraktiv
Christina Englert und P. Michael Schmitz
Die große Mehrheit der Absolventinnen und Absolventen
ist mit den Agrarstudiengängen zufrieden, zeigte die
zweite bundesweite Studie des VDL.

32 Besteuerung der Land- und
Forstwirtschaft 2015
Bernhard Riegler und Christoph Deutscher
Der Gesetzgeber war gefordert, die Regelungen zur Privilegierung des Betriebsvermögens im Erbschaftsteuergesetz neu zu formulieren. Allerdings ist das Gesetzgebungsverfahren noch immer nicht abgeschlossen.
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Wachsende Passungsprobleme

Bildungspartner Bauernhof

Die Zahl der Ausbildungsangebote ist erstmalig seit 2011
wieder gestiegen und lag 2015
bei 563.100. Dies sind rund
3.800 Plätze beziehungsweise
0,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Ausbildungsmarkt
entwickelte sich somit positiver
als noch im vergangenen Frühjahr vorausgesagt. Ursachen
hierfür sind die gute Konjunktur
sowie ein offenbar wieder gestärktes Interesse der Betriebe
und der Jugendlichen an dualer
Berufsausbildung. Dies sind
Ergebnisse der Analysen des
Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) zur Ausbildungsmarktentwicklung 2015.
Die Probleme, die Ausbildungsangebote der Betriebe
und die Ausbildungswünsche
der Jugendlichen zusammen
zuführen, haben im Jahr 2015
weiter zugenommen. So blieben 41.000 betriebliche Aus
bildungsangebote unbesetzt,
3.900 Plätze beziehungsweise
10,4 Prozent mehr als 2014.
Eine ähnlich hohe Zahl unbesetzter Lehrstellen hatte es zuletzt Mitte der 1990er-Jahre
gegeben. Zugleich verharrte die
Zahl der erfolglos suchenden

Die Bundestagung Lernort Bauernhof findet vom 4. bis 6. März
in der Bildungsstätte Marienland in Vallendar statt. Dazu sind
Bäuerinnen und Bauern, Pädagoginnen und Pädagogen, die
auf ihrem Hof außerschulisches
Lernen anbieten, eingeladen,
aber auch Vertreterinnen und
Vertreter von Schul- und Agrarbehörden sowie von Initiativgruppen, die Lernen auf dem
Bauernhof ermöglichen wollen.
Die Jahrestagung unterstützt
die Vernetzung der Lern- und
Schulbauernhöfe und zeigt anhand aktueller Modelle, Projekte und Praxisbeispiele, wie der
Lernort Bauernhof Bildung für

Ausbildungsplatznachfrager mit
80.800 in etwa auf dem Vorjahresniveau (2014: 81.200).
Auffällig ist, dass nicht nur
junge Menschen mit niedrigeren Schulabschlüssen Schwierigkeiten beim Einstieg in die
Ausbildung haben. 2015 waren
unter den erfolglosen Bewer
berinnen und Bewerbern 26,5
Prozent zu finden, die über eine
Fachhochschulreife oder ein
Abitur verfügten (2014: 25,5
Prozent, 2010: 21 Prozent). Insbesondere Studienberechtigte
konzentrieren ihre Berufswünsche stark auf kaufmännische
Berufe, Medienberufe und
IT-Berufe. Hier gibt es jedoch
einen deutlichen Überhang
an Bewerbungen. Da das betriebliche Ausbildungsplatz
angebot aufgrund der wachsenden Passungsprobleme zu einem größeren Teil nicht mehr
ausgeschöpft werden konnte,
gelang es 2015 nicht, mehr
Ausbildungsverträge als 2014
abzuschließen. Mit 522.200
neu abgeschlossenen Verträgen
lag das Ergebnis 2015 auf Vorjahresniveau.

BIBB

nachhaltige Entwicklung erfahrbar und handlungsorientiert gestalten kann. Vielfalt ist dabei
Trumpf, zeigen die Überschriften der Projektangebote wie:
Pauken im Kuhstall, Grumbeere
trifft Erdapfel, Simple Things,
Format Dreisprung, Erdkinderplan. Weitere Informationen
und schriftliche Anmeldung (bis
23. Februar) im Tagungsbüro
der Bundesarbeitsgemeinschaft
Lernort Bauernhof (BAGLoB),
Annette Müller-Clemm, Johannisberger Straße 21, 14197
Berlin, Tel.: 030 85968213,
E-Mail: bundestagung@baglob.
de, www.baglob.de/veranst_
jahrest.html.
BAGLoB

Erfolgsjahr für den SES
Für den Senior Experten Service
(SES) war 2015 das erfolgreichste Jahr seiner über 30-jährigen
Geschichte: Nie zuvor war die
Zahl der registrierten Expertinnen und Experten so hoch wie
zum Jahresende. Die Expertendatenbank umfasste 11.897
Namen. Und nie zuvor hat der
SES im In- und Ausland so viele
ehrenamtliche Einsätze durch-

geführt. In insgesamt 90 Ländern erfolgten über 4.700 ehrenamtliche Einsätze – weit
über sieben Prozent mehr als
im Vorjahr. Über 3.000 dieser
Einsätze kamen in Deutschland
zustande, mehr als 2.600 davon
im Rahmen der Initiative VerA
zur Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen.

SES

Trend im Vergleich zum Vorjahr
um 3,1 Prozent (405 Neuver
träge) gestiegen (Stichtag: 30.
September). Diese Zahlen teilte
der Deutsche Bauernverband
(DBV) unter Berufung auf aktuelle Erhebungen des Bundes
instituts für Berufsbildung mit.
Offenbar zeige die Ausbildungsoffensive mit den verschiedenen Kampagnen auf Bundes-,
Landes- und Regionalebene Wirkung, so der DBV.
In Ost-Deutschland liegt die
Anzahl der Neuverträge mit
2.770 auf unverändertem Niveau, während in West-Deutschland ein Zuwachs um 3,9 Prozent auf 10.799 Neuverträgen
registriert wurde. Positive Entwicklungen bei den Neuverträgen der Agrarberufe verzeichneten die Bundesländer NordrheinWestfalen (plus 12,1 Prozent),
Rheinland-Pfalz und Schleswig-

Holstein (je plus 5,2 Prozent)
und Sachsen und Niedersachsen
(je plus 4 Prozent).
Deutliche Zuwächse um fast
8 Prozent weist der Beruf Land
wirt/-in mit 4.239 Neuverträgen
auf (plus 7,8 Prozent). Der Beruf Gärtner/-in bleibt mit 4.908
Neuverträgen der zahlenmäßig
stärkste Agrarberuf. Besonders
positiv entwickelten sich die
Ausbildungszahlen in den zahlenmäßig kleineren Agrarberufen
wie beispielsweise Fachkraft
Agrarservice (plus 8,7 Prozent),
Pflanzentechnologe/-technologin (plus 14,3 Prozent) und
Milchtechnologe/-technologin
(plus 3,5 Prozent) sowie die
Pferdewirt/-in mit den Fachrichtungen Klassische Reitausbildung (plus 10,2 Prozent),
Pferdehaltung und Service (plus
16,1 Prozent) und Pferdezucht
(plus 17,9 Prozent).
DBV

Mehr Azubis in den Agrarberufen
verträge abgeschlossen. Somit
sind die Ausbildungszahlen des
landwirtschaftlichen Bereichs
entgegen dem demografischen

Foto: Agrarfoto.com

In den Grünen Berufen wurden
im laufenden Ausbildungsjahr
2015/2016 bundesweit insgesamt 13.569 neue Ausbildungs-

Der Beruf Landwirt/-in hat deutliche Zuwächse bei den Aus
bildungszahlen.
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Heinz Freise gestorben
Hier war es sein besonderes
Anliegen, die Bildungs- und Beratungsthemen aus den Bundesländern bundesweit bekannt zu
machen und zu einer Vernetzung
der landwirtschaftlichen Bildungs- und Beratungseinrichtungen beizutragen. Sein persön
liches Interesse galt auch immer
der Agrargeschichte. Als Vor
reiter moderner Technik hat er
1987 einen „Computerkurs für
Kollegen“ als Serie in „Ausbildung und Beratung“ initiiert und
brachte als erster Kollege im
aid seinen eigenen Computer
mit ins Büro. Seine zahlreichen
Beiträge schrieb er aber bis zur
Pensionierung im März 1993
auf einer mechanischen Schreibmaschine. 
aid

Veränderungen gestalten
Im Rahmen einer NetzwerkWoche der IALB (Internationale
Akademie land- und hauswirtschaftlicher Berater und Beraterinnen) vom 29. Mai bis 5. Juni
haben Beratungskräfte im ländlichen Raum die Möglichkeit,
länder- und fachübergreifend
Beratungsinstitutionen zu erkunden und sich zum Thema
„Veränderungen gestalten und
begleiten“ auszutauschen. Landund hauswirtschaftliche Beratungspersonen sind vielfach Teil
von Veränderungen: Sie begleiten und initiieren Veränderungsprozesse ihrer Kunden und sind
gleichzeitig selbst von Veränderungen innerhalb der Beratungsorganisationen betroffen. Das
IALB-Seminar regt zu Selbstre-

flexion an und eröffnet situativ
angepasste fachliche und methodische Zugänge, die den
eigenen Umgang mit Veränderungen erleichtern und bei
Strategieberatungen oder der
Einführung von Innovationen in
landwirtschaftlichen Betrieben
unterstützend wirken. Das Programm beinhaltet drei Teile:
Seminarvorbereitung über das
Internet, Erkundungstage in den
Dienststellen, Austausch und
Vertiefungstage im Bildungs
seminar Rauischholzhausen.
Weitere Informationen und Anmeldung (bis 1. April, Frühbucherbonus bis 1. März) unter:
www.ialb.org und www.llh.hessen.de (Rubrik Veranstaltungen
und Seminare)
LLH Hessen

Foto: GMH

Der langjährige Chefredakteur
von B&B Agrar (früher „Ausbildung und Beratung“), Heinz
Freise, ist im Alter von 87 Jahren am 24. Dezember 2015 gestorben. Seine journalistische
Laufbahn begann der DiplomLandwirt bei der westfälischen
Tageszeitung „Die Glocke“, bevor er nach kurzer Tätigkeit bei
Kali & Salz zum aid infodienst
(damals Auswertungs- und Informationsdienst für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten)
nach Bonn wechselte.
Als Leiter des Referats „Informationsdienste“ in der Abteilung Landwirtschaft gehörte vor
allem die Chefredaktion der
Zeitschrift „Ausbildung und Beratung“ zu seinen Aufgaben.

Zweimal wöchentlich bloggen die jungen Gärtnerinnen und
Gärtner für den Berufsnachwuchs.

Startschuss für den Weblog
Der Azubi-Weblog auf der Website www.beruf-gaertner.de
ist gestartet. Im Rahmen der
Nachwuchswerbekampagne
des Zentralverbandes Gartenbau (ZVG) bloggen sieben junge Gärtnerinnen und Gärtner
aus unterschiedlichen Fachrichtungen für den Nachwuchs im
Gartenbau. Ziel ist es, Jugend
lichen einen authentischen Einblick in das Berufsbild zu geben.
Rebecca, Felix, Melanie, Olaf,
Jessica, Sebastian und Renee
heißen die sieben motivierten
Gärtner, die auf der ZVG-Kampagnenwebsite über ihr Wissen,

ihre persönlichen Erfahrungen,
über Hindernisse und Perspektiven rund um den Beruf Gärtner berichten.
Vorausgegangen war eine
ausführliche Online-Schulung
im Bloggen durch das Grüne
Medienhaus (GMH), Leadagentur der Kampagne. Zweimal
wöchentlich werden Beiträge
der jungen Gärtner veröffentlicht. Auch allgemeine Themen
und Tipps rund um Bewerbung,
Ausbildung und Weiterbildung
werden von den gärtnerischen
Bloggern aufgegriffen.

ZVG/GMH

gungen sind betrieblich begründet. Genannt werden Konflikte
mit den Ausbildern oder eine
schlechte Vermittlung von Ausbildungsinhalten. Eine grundsätzlich falsche Berufswahl wurde dagegen nur selten als
Grund genannt, die Ausbildung
ohne Abschluss zu beenden.
Intensiv diskutierten die Teilnehmer der DBV-Tagung die
Merkmale guter Ausbildungsqualität in den Betrieben. Das

Selbstevaluierungs-Instrument
QEK (Qualität, Ertrag, Kosten)
bietet einen geeigneten Ansatz,
um die Bedingungen und die
Verhältnisse im Betrieb für Ausbilder und Auszubildende zu
verbessern. Auch Maßnahmen
der Arbeitsagenturen wie
assistierte Ausbildung können
helfen, die Ausbildung erfolgreich zum Abschluss zu bringen.

DBV

Ausbildungsabbruch eher selten
Eine umfassende Information
über die berufliche Ausbildung,
Einblicke in den beruflichen Alltag vor Ausbildungsbeginn in
Form von Praktika sowie die
Qualität der Ausbildungspraxis
erhöhen die Chance, dass die
Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und nicht abgebrochen wird. Diese Erkenntnis
wurde im November auf der
Tagung des Deutschen Bauernverbandes (DBV) für Berufs
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information und Nachwuchswerbung für die 14 Grünen
Berufe mit aktuellen Zahlen unterlegt. Während in anderen
Branchen fast jeder zweite Ausbildungsvertrag vorzeitig gelöst
wird, schließen die angehenden
Landwirtinnen und Landwirte zu
85 Prozent ihre Ausbildung ab.
In der Landwirtschaft bricht jeder siebte Auszubildende seine
Lehre ab, bei Forstwirten jeder
zwölfte. 70 Prozent der Kündi-
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TOP-Seminar „Brennpunkt Ausbildung“
ökologisch und ethisch engagiert.
„Wir haben es mit der ‚Generation Vielfalt‘ zu tun“, betonte Dr. Schleer. Junge Menschen seien in ganz verschiedenen Lebenswelten zu Hause.
Nur, wer gezielt Jugendliche
und junge Erwachsene für sein
Unternehmen akquiriere, habe
auf Dauer Erfolg. Laut einer
Studie lassen sich mit Blick auf
Lebensstil und Grundeinstellungen sieben verschiedene
Milieus unterscheiden. „Welche Lebenswelt passt zum Betrieb, zum Team, zur Unternehmensphilosophie? Mit
welchen Werbemaßnahmen
fühlen sich die Vertreter der
verschiedenen Lebenswelten
angesprochen und mit welchen nicht? Wie muss ich meine Strategie zur Teambildung
anpassen?“ Mit diesen Fragen
sorgte Dr. Schleer beim TOPSeminar für angeregte Diskussionen.
Wie eine kreative Nachwuchswerbung und erfolgreiche Ausbildung aussehen kann,
zeigten konkrete Praxisbeispiele. Landschaftsgärtner
Frank Esser aus Eschweiler
(sechs Mitarbeiter) vertrat dabei die These: „Es lohnt sich,
schwache und schwierige Auszubildende einzustellen. Daraus werden fast immer motivierte und loyale Mitarbeiter.“
Für Ausbilderin Jutta Huck aus
Jever (15 Mitarbeiter) ist ein
wesentliches Kriterium für

Foto: VGL NRW

Die Gartenbau-Branche sieht
sich nach Aussage von H.
Christian Leonhards, Präsident
des Verbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau
NRW, mitten im „war of talents“: „Ideen und konkrete
Aktivitäten zur Gewinnung
von Mitarbeitern sind deshalb
mehr denn je gefragt.“ Die bei
den Galabau-Verbände Nieder
sachsen-Bremen und Nordrhein-Westfalen hatten Unternehmer und Ausbilder im
November nach Münster zum
TOP-Seminar „Brennpunkt
Ausbildung“ geladen.
Bei der Berufswahl steht
Spaß an der Arbeit für junge
Menschen an erster Stelle.
Passende Eignung und Fähigkeit, Vereinbarkeit mit dem
Privatleben, hohes Einkommen und die Möglichkeit zur
Selbstverwirklichung rangieren
auf der Liste der wichtigsten
Berufwahlkriterien nachrangig.
Das sind Ergebnisse einer Befragung unter 1.000 Jugendlichen, die Dr. Christoph Schleer
von der SINUS-Akademie für
Weiterbildung vorstellte. Daraus resultieren konkrete Wünsche an die Adresse der ausbildenden Betriebe: Wichtig
ist dem Berufsnachwuchs, dass
das Verhältnis zu Mitarbeitern
und Vorgesetzten stimmt und
dass gute Karrieremöglich
keiten geboten werden. Für
69 Prozent der Befragten war
entscheidend, ob sich ein Unternehmen freiwillig sozial,

Das Zukunftscafé brachte viele neue Ideen und Anregungen in
Sachen Ausbildung.
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Ausbildungserfolg, dass alle
im Betrieb an einem Strang
ziehen. Peter Knappmann aus
Essen (85 Mitarbeiter) hat eigens einen Galabau-Meister
eingestellt, um die umfassende
Betreuung der Auszubildenden
sicherzustellen. Die Durchfallquote sei viel geringer und die
Chance, die jungen Menschen
als Fachkräfte im Betrieb zu
behalten, umso größer.
Im Rahmen eines Zukunftscafés hatten schließlich alle
Teilnehmer Gelegenheit, in
Kleingruppen unter vier Fragestellungen ihre Ideen auszutauschen.
 Welche (neuen) Möglichkeiten gibt es zur Gewinnung
von guten Auszubildenden?
Ein kreativer Vorschlag
neben den klassischen Wegen wie Messebeteiligungen, Schulbesuchen, Imagewerbung und soziale Me
dien war die sogenannte
Praktikumschallenge. Dabei wird dem Sieger des
Wettbewerbs ein Ausbildungsplatz angeboten.
 Wie lässt sich die Ausbildung in den oft stressigem
Arbeitsalltag integrieren?
Hier wurde der Kommunikation im Unternehmen
besondere Bedeutung beigemessen. Ein Azubi-Baustellenleiter und AzubiTeams seien ein Weg, sich
auf den Nachwuchs zu
konzentrieren. Um die so
zialen Kontakte untereinander zu stärken, wurde das
unterstützende Lernen mit
Hilfe von WhatsApp vor
geschlagen: Warum nicht
eine Gruppe bilden, die
regelmäßig kleine Aufgaben untereinander diskutiert und gemeinsam löst?
 Welche Methoden haben
sich bewährt, um Jugend
liche dauerhaft für den Betrieb zu begeistern? Eine
positive Grundstimmung
und eine gelebte Gemeinschaft im Betrieb bewerteten die Diskussionsteilnehmenden hier als wichtige
Voraussetzung. Lob und
Motivation als Wertschätzung der Person und der

Leistung seien unerlässlich.
Darüber hinaus sei ein
Internet-Forum, in dem
Kunden Lob und Kritik beschreiben könnten, eine
gute Rückmeldung für alle
Mitarbeiter.
 Welche Ideen zur Fachkräftesicherung aus anderen
Branchen kennen Sie? Diese
Frage sollte den Blick über
den Tellerrand schärfen.
Vorbildlich seien Ansätze,
bei denen der Betrieb wie
eine große Familie geführt
werde. Gemeinsame Freizeitaktivitäten können
Sicherheit, Vertrauen und
auch Flexibilität bieten.
Erfolgstrainer Jörg Löhr bot in
einem mitreißenden Vortrag
Fakten und vor allem Motivation zu neuen unternehmerischen Denkweisen: „Als Führungspersönlichkeit sollten Sie
versuchen, jede Arbeit zu einem ‚Wow-Projekt’ werden zu
lassen und die Herzen und
Köpfe der Mitarbeiter zu erreichen.“ Seine provokante Frage
an die Seminarteilnehmenden:
Sind die Mitarbeiter Mitreißer,
Mitmacher, Zaungäste oder innerlich schon weg? Knapp 50
Prozent der deutschen Arbeitnehmer seien Mitmacher, die
sich entweder von den 24 Prozent der motivierten Mitreißer
weiter aktivieren lassen oder
sich leicht zu den 27 Prozent
der gering engagierten Zaungäste gesellen.
Für Jörg Löhr ist es eine wesentliche Führungsaufgabe,
Mitarbeiter zu motivieren, sich
eigenverantwortlich für eine
bessere Zukunft des Unternehmens einzusetzen. Talentsuche und Talentförderung haben höchste Priorität unter
den Führungsaufgaben, so
Löhr.
Eine Führungspersönlichkeit
müsse das eigene Unternehmen in einen Erlebnisort verwandeln. Führung sei in erster
Linie eine Sache der Leidenschaft, der Begeisterung, der
Hingabe. Und nur leidenschaftliche Führungskräfte könnten
Mitarbeiter begeistern und den
Nachwuchs an sich binden.

VGL NRW
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Lehrer sein –
was heißt das?

D

ie gute Nachricht zuerst:
Lehrer sind laut einer aktuellen Studie sportlicher, haben seltener Übergewicht, rauchen
nur halb so häufig wie die deutsche
Allgemeinbevölkerung und lassen
sich seltener krankschreiben. Jedoch kommen bei Lehrkräften
häufiger psychische und psycho
somatische Beschwerden vor als
bei anderen Berufsgruppen ebenso unspezifische Beschwerden
wie Erschöpfung, Müdigkeit, Kopfschmerzen und Angespanntheit.
Bei drei bis fünf Prozent der Lehrer wird ein sogenanntes Burn-out
angenommen – verlässliche Daten
darüber gibt es aber bislang nicht.
Grund dafür sind die unterschied
lichen Definitionen des Begriffs.
Laut der 2015 im Ärzteblatt ver
öffentlichten Studie zur Lehrer
gesundheit nennen Lehrer vor allem folgende Belastungsfaktoren:
Zeitdruck, Arbeitszeit, Schullärm,
zu große Klassen, Probleme mit
den Schulbehörden und mangelnde
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Autonomie. Aber auch Leistungsschwäche, Verhaltensauffällig
keiten und mangelnde Motivation
der Schülerinnen und Schüler
werden als belastend empfunden,
ebenso Problemverhalten der
Eltern und geringes gesellschaft
liches Ansehen.

Imageproblem
Tatsächlich steht es um den Ruf
von Deutschlands Pädagogen nicht
so gut: In einer internationalen
Vergleichsstudie der Varkey GEMS
Stiftung aus dem Jahr 2013 – die
Stiftung des indischen, in Dubai
lebenden Geschäftsmanns und
Philanthropen Sunny Varkey setzt
sich weltweit für bessere Schulqualität und die Unterstützung benachteiligter Kinder ein – landete
Deutschland auf Platz 16 von 21;
nur die Lehrer aus Israel, Brasilien,
Tschechien, Italien und Japan
schnitten noch schlechter ab. Das
größte Ansehen haben Lehrer in
China. Mehr als 40 Prozent der

Nur wenige Berufe erfordern derart
vielseitige Kompetenzen wie der Lehrerberuf. Aber Lehrkräfte sehen sich zunehmend im Spannungsfeld zwischen
eigenem Anspruch, schwierigen Rahmenbedingungen und komplexen Anforderungen. Wie müssen Lehrerinnen
und Lehrer heute sein, was müssen
sie im Schulalltag leisten? Ein Überblick
über die Situation von Lehrkräften in
Deutschland.
Befragten in Deutschland glauben,
dass Schüler ihre Lehrer nicht respektieren. Nur 20 Prozent würden
ihren Kindern raten, selbst Lehrer
zu werden. Der Status-Index sagt
zwar nichts über die Qualität der
Pädagogen aus. Aber er lässt Rückschlüsse zu über das gesellschaft
liche Vertrauen in den Berufsstand.
Es ist paradox: Bildung gilt als
wichtigste Ressource einer Indus
trienation. Dennoch wurde und
wird über den Beruf des Lehrers
gerne öffentlich geschimpft und
gespottet. Viele haben die Vorstellung, Lehrer hätten einen Halbtagsjob bei voller Bezahlung mit
zwölf Wochen Ferien und Beamtenstatus – also einen Beruf, der
viel Geld und Sicherheit bringt bei
wenig Arbeitsaufwand und sehr
viel Freizeit. Wer Lehrer im Bekanntenkreis hat, weiß, wie wenig
dieses Bild mit der Realität übereinstimmt.
Aber viele Abiturienten wählen
immer noch das Lehramtsstudium
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aus Gründen, die dem schiefen gesellschaftlichen Bild entspringen:
Sie wollen einen sicheren Arbeitsplatz, Vereinbarkeit von Familie
und Beruf, wählen den Studiengang aus einem großen Freizeit
bedürfnis heraus oder mangels
Alternativen. Und nicht, weil sie
Kinder in ihrer entscheidenden
Entwicklungsphase begleiten oder
der Gesellschaft nachhaltig zu
einem soliden Bildungsstand verhelfen möchten. Knapp ein Drittel
aller Lehramtsstudierenden seien
nach einer Untersuchung von Professor Udo Rauin, Direktor der
Akademie für Lehrerbildung (ABL)
an der Universität Frankfurt, deshalb für den Beruf ungeeignet.
Lehrer sei ein anspruchsvoller
Beruf, für den man sich bewusst
entscheiden müsse.
Bund und Länder starteten 2014
die gemeinsam beschlossene „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“. „Die
Lehrerausbildung ist entscheidend
für die Qualität der Schulen. Mit
dem Programm wollen wir die
Hochschulen in ihren Bemühungen unterstützen, die Lehramtsausbildung zu reformieren und die
Qualität nachhaltig zu verbessern“,
sagte Bundesbildungsministerin
Johanna Wanka zum Start der
Qualitätsoffensive. Der Bund stellt
dafür bis zum Jahr 2023 500 Mil
lionen Euro zu Verfügung.

tig Lehrer, Familientherapeuten,
Eventmanager und Sozialarbeiter.
Dazu kommen mit jeder neuen
Reform neue bürokratische Auf
gaben im Schulmanagement und
in der Schulverwaltung.
Die meiste Zeit sind Lehrer Einzelkämpfer. Sie müssen ihren Unterricht allein planen und gestalten,
stehen allein vor den Klassen,
setzen sich allein mit den Eltern
auseinander. Teamarbeit ist nicht
üblich. Aber wie sollen Lehrer
Schüler teamfähig machen, wenn
sie selbst nie im Team arbeiten
müssen?
Auch Feedback erhalten Lehrer
kaum. Jeder zweite Lehrer beklagt, zu wenig Feedback von der
Schulleitung zu bekommen. Viele
Lehrerinnen und Lehrer fühlen
sich an der Schule sogar gemobbt.
Am häufigsten von der Schulleitung oder Kolleginnen/Kollegen,
aber auch von Eltern und am

seltensten von den eigenen Schülern, fand das Zentrum für em
pirische pädagogische Forschung
(zepf) der U
 niversität in Landau
heraus. Zu den vielfältigen Herausforderungen und möglichen Antworten s. Bericht in dieser Aus
gabe, S. 12.

Zentrale Rolle
Aufsehen erregte die Hattie-Studie, deren deutschsprachige Ausgabe „Lernen sichtbar machen“
2013 erschien. Der neuseeländische
Pädagoge John Hattie, Professor
für Erziehungswissenschaften an
der Universität Melbourne, wertetet mehr als 800 internationale
Metaanalysen zu der Frage „Was
macht Unterricht erfolgreich?“ aus,
die etwa 50.000 Einzelstudien zusammenfassen (s. Bericht in dieser
Ausgabe, S. 19). Insgesamt waren
an den Untersuchungen 250 Millionen Schüler beteiligt. Hattie zog

Ein Lehrer mit Vollzeitstelle unterrichtet um die 26 Schulstunden in
der Woche. Bildungsforscher und
Gewerkschaften sind sich einig,
dass die tatsächliche Arbeitszeit
der Lehrer oft weit über die Pflichtstunden hinausgeht. Zählt man
die Vor- und Nachbereitungszeit,
Korrekturen von Klassenarbeiten,
Elterngespräche, Klassenfahrten,
Konferenzen, AGs und Verwaltung
hinzu, arbeiten Lehrerinnen und
Lehrer – je nach Erfahrung und
Fächerkombination – zwischen 30
und 70 Wochenstunden.
Die Lehrerarbeit ist in den vergangenen 50 Jahren auch komplexer geworden. Von den Pädagogen
wird einiges erwartet: Sie sollen
nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch Kinder erziehen, stets
vorbildlich sein. Sie sollen die
Lehrpläne erfüllen, Integrations
arbeit leisten und inklusiven Unterricht gestalten. Sie übernehmen
oft mehrere Rollen, sind gleichzei-
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Hohe Belastungen

Wie können zukünftige Lehrkräfte auf die berufliche Realität besser vorbereitet werden?
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eine zentrale Botschaft aus dem
Datengebirge: Was Schüler lernen,
bestimme allein der Lehrer. Schulform, Lehrmethoden oder die finanzielle Ausstattung seien zweitrangig.
Kein Wunder, dass der jüngste
„Weltlehrertag“ – er findet jedes
Jahr am 5. Oktober statt – das Motto hatte: „Empowering Teachers,
Building Sustainable Societies –
Lehrer stärken, eine nachhaltige Gesellschaft aufbauen“. Die UNESCO
betonte im Zusammenhang mit
dem Weltlehrertag die entscheidende Rolle, die Lehrkräfte beim
Aufbau einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Gesellschaft spielen.
Der Weltlehrertag erinnert daran,
dass Lehrerinnen und Lehrer mehr
leisten als nur die Umsetzung von
Lehrplänen. Im Mittelpunkt steht
die Bedeutung der Pädagogik für
die Schaffung und Sicherung von
Gesellschaften, die auf Wissen,
Werten und ethischen Überzeugungen gegründet sind.
Vor allem werden mit dem
Weltlehrertag auch jene Probleme
in den Fokus gerückt, mit denen
Lehrkräfte in vielen Ländern zu
kämpfen haben: Überlastung
aufgrund von Personalmangel,
schlechte Ausbildungsbedingungen und fehlende Anerkennung.
Die UNESCO verwies in einer
Pressemitteilung zum Weltlehrertag auf die im Mai 2015 während
des Weltbildungsforums im südkoreanischen Incheon veröffentlichte Erklärung. Darin verpflichten
sich die 1.600 Unterzeichnenden
aus 160 Ländern, den Status von
Lehrerinnen und Lehrern zu stärken: Angemessene Ausbildung,
bessere Ausstattung und höheres
Ansehen sind die Ziele.
Zum Weltlehrertag forderte auch
die Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft (GEW) mehr Anstrengungen für eine inklusivere Gesellschaft, bessere Arbeitsbedingungen für Lehrkräfte und eine höhere
Wertschätzung der pädagogischen
Professionen. „Bildung ist zentral,
wenn wir die junge Generation für
Nachhaltigkeit als globales Ziel gewinnen wollen“, betonte Ilka Hoffmann, für Schule verantwortliches
GEW-Vorstandsmitglied. Bildung
sei jedoch nicht nur Mittel zum
Zweck, sondern auch ein Gradmesser dafür, wie zukunftsfähig und
nachhaltig eine Gesellschaft ist.
„Was Bildungsgerechtigkeit, Inklu-

Lehrer sollen – ganz nebenbei – auch Integrationsarbeit leisten und
inklusiven Unterricht gestalten.
sion und das Ausschöpfen aller
Potenziale der Kinder und Jugendlichen betrifft, hat auch Deutschland noch Nachholbedarf“, so
Hoffmann.
In Deutschland unterrichten etwa
800.000 Lehrerinnen und Lehrer,
davon etwa 117.000 an berufs
bildenden Schulen. Circa 500.000
Lehrkräfte arbeiten in Vollzeit,
300.000 in Teilzeit. Rund drei Viertel sind verbeamtet. 58 Prozent
der Vollbeschäftigten und 85 Prozent der Teilzeitbeschäftigten sind
Frauen. Bundesweit haben nur
7 Prozent der Lehrkräfte eine Migrationsgeschichte. Bei den jungen
Menschen in der Altersgruppe der
14- bis 18-Jährigen beträgt der
Migrationsanteil hingegen etwa
ein Drittel. Lehrer mit Zuwanderungsgeschichte werden also dringend als Vorbilder und Vertraute
gebraucht.
Eine Initiative der ZEIT-Stiftung
Ebelin und Gerd Bucerius veranstaltet regelmäßig an verschiedenen Standorten den Schülercampus
„Mehr Migranten werden Lehrer“.
Dort treffen angehende Abiturientinnen und Abiturienten mit Zuwanderungsgeschichte auf erfahrene Pädagogen, Referendare,
Lehramtsstudierende und Lehrkräfte mit Migrationshintergrund.
Sie beteiligen sich an Diskussionen
und Gruppenarbeiten, hospitieren
in Schulen, schnuppern Uni-Luft

und sollen so zum Lehramtsstudium motiviert werden.

Nachwuchs fehlt
Auch in der Berufsbildung muss es
verstärkte Anstrengungen zur Gewinnung von Lehrkräften geben.
Gerade die High-Tech-Branche
Landwirtschaft benötigt zukünftig
mehr denn je hervorragend quali
fiziertes, engagiertes Lehrpersonal
(s. Bericht in dieser Ausgabe,
S. 16). In einem aktuellen Positionspapier nennt der Bundesverband Landwirtschaftlicher Fachbildung e. V. Ergebnisse einer Umfrage der Bundesarbeitsgemeinschaft
der landwirtschaftlichen Fachschulen: Danach werden aufgrund des
hohen Durchschnittsalters der
Lehrerkollegien mittelfristig bundesweit etwa 200 fachschulische
Lehrkräfte aus dem Schuldienst
ausscheiden. Auf dem Arbeitsmarkt seien aber zu wenig qualifizierte Fachkräfte mit der dafür
notwendigen pädagogischen Qualifikation zu finden. Deshalb müsse
die Referendar-/Anwärterausbildung umgehend auf den zunehmenden Lehrkräftebedarf ausgerichtet werden. Die meisten Abiturienten haben aber Berufsbildende
Schulen als Arbeitgeber gar nicht
auf dem Schirm. Ihnen ist nicht
bewusst, dass sich ihnen dort die
gleiche Laufbahn eröffnet wie an
Gymnasien.
■

Die Autorin

Valeska Zepp
Journalistin, Bonn
mail@valeskazepp.de
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Gelassenheit und eigene
Visionen entwickeln
Die Herausforderungen für Lehrkräfte an Deutschlands Schulen werden immer größer und vielfältiger. Wie damit
umgehen? Zwei Programme mit methodischen Ansätzen der Theaterpädagogik und der prozessorientierten Psychologie wollen bereits im Berufsleben stehenden und kommenden Lehrkräften helfen, die richtigen Antworten
zu finden.
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Dr. Nicola
Großebrahm

Lukas Hohler
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eshalb kommen Lehrer in
seinen Workshop? Für
Lukas Hohler, „prozessorientierter“ Psychologe aus Zürich,
ist die Antwort eindeutig: „Lehrer
fühlen sich als Teil eines Systems,
das immer höhere Anforderungen
stellt, aber an den tatsächlichen
Erfahrungen und Herausforde
rungen der Lehrkräfte nicht mehr
interessiert ist.“ Auch Dr. Nicola
Großebrahm von der Universität
Duisburg-Essen erkennt in den
immer schneller werdenden Veränderungen aufgrund ständig neuer
bildungspolitischer Forderungen
einen der Hauptgründe für den
Unterstützungsbedarf von Lehrkräften. Ihr wichtigster Rat für den
schulischen Alltag: „Lehrerinnen
und Lehrer müssen Gelassenheit
lernen. Das bedeutet, die Fähigkeit, Widersprüche und Konflikte
anzuerkennen und mit diesen situativ einen besseren Umgang zu
finden. Lehrerhandeln findet heutzutage eindeutig in einem Spannungsfeld statt, damit müssen die

Lehrkräfte zurechtkommen.“ Das
sei durchaus eine existenzielle Sinnfrage, findet Hohler: „Die Lehrer
müssen wieder die Ressourcen in
sich entdecken und eine neue Positionierung innerhalb der gegebenen Rahmenbedingungen finden.“
Oberstes Ziel müsse es sein, eine
neue Vision für den Schulalltag zu
haben.

Offenheit lernen
Dies betreffe nicht nur einzelne
Lehrer, sondern manchmal sogar
ganze Schulkollegien. Daher bietet
Hohler auch Weiterbildungen an,
bei denen ein gesamtschulischer
Organisationsentwicklungs- und
Teamprozess in Gang gebracht
wird. Doch während bei den Workshops des Schweizer Psychologen
gestandenen Lehrkräften geholfen
wird, wenden sich die Angebote
an der Universität Duisburg-Essen
an Lehramtsstudierende. Hier geht
es vor allem zunächst darum, eine
Lehrerpersönlichkeit zu entwickeln.
„Das heißt bei teilweise sehr jun-

gen Menschen erst einmal Selbstbewusstsein aufzubauen und
jugendliche Schüchternheit zu überwinden“, erklärt Nicola Große
brahm.
Selbstbewusstsein bedeute aber
nicht nur das Durchsetzen eigener
Standpunkte und Ansichten, weiß
die Pädagogin. Genauso wichtig
sei es, eine Offenheit für Neues, für
andere Perspektiven und Arbeitsweisen zu entwickeln. Dies bedeute auch kollegiale Unterstützung
im Bedarfsfall zuzulassen und
konstruktiv anzunehmen. „Ganz
wichtig für diesen Prozess: Eigene
Schwächen darf sich der Studierende nicht selbst als Inkompetenz
auslegen, derer man sich schämen
muss. Solche inneren Blockaden
darf man erst gar nicht entstehen
lassen“, betont Nicola Großebrahm.
Eine Erkenntnis, die Lukas Hohler
teilt: „Spannungsfelder und Konflikte müssen vielmehr zum Ausgangspunkt von sinnvollen Entwicklungen, nicht zum Endpunkt
von Fehlschaltungen oder persönli-
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chen Sympathien oder Antipat hien
werden.“

„Starke Lehrkräfte“
Das Programm „Starke Lehrkräfte“
wurde von Hohler in Zusammenarbeit mit dem amerikanischen
Kollegen Joe Goodbread und der
Zürcher Fachstelle für Gewaltprävention entwickelt und im Schulbezirk Limmattal der Stadt Zürich
in den Jahren 2008 bis 2009 in der
Praxis getestet. Das Programm
basiert dabei auf einem eigens erarbeiteten Handbuch. Die eigent
liche Weiterbildung erstreckt sich
in der Regel über ein halbes Jahr
und beginnt mit einer Einführungsveranstaltung und der Ausgabe
des Handbuchs. Darauf folgt eine
Phase des Selbststudiums begleitet von regelmäßigen Peer-GroupTreffen und endet mit einem Integrations- und Evaluationsworkshop.
Die methodische Grundlage des
„Starke Lehrkräfte“-Programms von
Lukas Hohler bildet die prozess
orientierte Psychologie. Sie nutzt
die vielfältigen Sinneskanäle des
Menschen als Tor zur Entdeckung
und Entwicklung der persönlichen
inneren Ressourcen. Durch Bewegung, Sehen, Hören, Spüren, durch
Beziehungsarbeit mit dem Selbst
und anderen Menschen soll Kontakt mit der individuellen Energie
und Lebendigkeit aufgenommen
werden, die den einzelnen Menschen durch das Leben trägt.
Die persönliche Erfahrung und
der Austausch in der Gruppe stehen dabei im Vordergrund der
Kurse. Durch Übungen, bei denen
die individuellen Berufserfahrungen mit den thematischen Inhalten
des Handbuchs „Starke Lehrkräfte“
verknüpft werden, sollen neu gewonnene Erkenntnisse erfahrbar
werden und veränderte Blickwinkel spürbar gemacht werden. In
den elf Kapiteln des Handbuchs
und den Seminar- und Workshoptreffen werden vier thematische
Schwerpunkte der pädagogischen
Arbeit gesetzt: Das Erschließen
der persönlichen Ressourcen, die
Gesprächsführung mit Schülern,
Eltern und Kollegen als Teil der
Entwicklung des eigenen Rollen
bewusstseins, die Arbeit mit Störungen und Widerstand im Rahmen der Klassenführung und der
Umgang mit dem Lehrerkollegium
und in der Schule im Allgemeinen.
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Mit der Weiterbildung „Starke
Lehrkräfte“ konnte bereits weit
über 1.000 Lehrkräften aus der
Schweiz und ganz Europa geholfen
werden. Lukas Hohler freut sich:
„Gut 95 Prozent der Kursteilnehmenden empfehlen unser Angebot
weiter und haben davon persönlich sowie beruflich viel profitiert.
Leider fehlt noch eine systematische
Evaluation. Was bei den Rück
meldungen aber auffällt: Die meisten Teilnehmer fühlten sich sehr
persönlich angesprochen. Sehr oft
wurde uns mitgeteilt, dass dies
endlich mal eine Weiterbildung gewesen sei, in der man als Mensch
mit den eigenen Erfahrungen im
Zentrum stand.“

Professionalisierung
An der Fakultät für Bildungswissenschaften der Universität DuisburgEssen hat sich das Programm
„PROFIL – Professionalisierung in
der Lehrerbildung“ etabliert, das
eine wichtige Bedarfslücke schließen will. Das freiwillige Angebot
will den zukünftigen Lehrkräften
nicht nur erste Einblicke in die
berufliche Praxis und die Realität
der Lehrerprofession ermöglichen,
sondern bereits vor Berufsbeginn
eine Lehreridentität formen. Denn
je früher eine möglichst verbindliche Konfrontation mit den Anforderungen des späteren Berufsbildes stattfindet, desto eher können
Maßnahmen greifen, die durch gezielte Trainingseinheiten auf die
komplexen Rollenerwartungen in
der beruflichen Realität vorbereiten, betont Großebrahm. Dies sei
auch ein neuer wichtiger Auftrag
für die Hochschulen selbst. Die
Entwicklung einer pädagogischen
Professionalität sollte dabei generell als Entwicklungsauftrag der
Hochschule der Zukunft verstanden werden.
Das PROFIL-Programm basiert
auf einem theaterpädagogischen
Ansatz, bei dem noch bestehende
Hemmungen abgebaut, Sponta
nität und Präsenz gesteigert und
Authentizität zugelassen werden
sollen. Großebrahm erklärt: „Für
Lehrkräfte ist es wichtig, Kommunikation und Interaktion auf ver
baler und nonverbaler Ebene zu
verstehen und empathisch auf die
Bedürfnisse des Gegenübers zu
reagieren.“ Die Fähigkeiten, das
eigene Verhalten zu reflektieren
und die Perspektiven zu wechseln,

seien für die zukünftigen Lehrer
essenziell und können in den Angeboten erprobt und entwickelt
werden.
Die einzelnen Bausteine von
PROFIL setzen unterschiedliche
Schwerpunkte, um angehende
Lehrkräfte zu stärken. In einem
Blockseminar werden zum einen
theaterpädagogische Methoden
eingesetzt, um den Studierenden
einen Abgleich zwischen Selbstund Fremdwahrnehmung zu ermöglichen und ihr Auftreten sowie
verschiedene Ebenen der Kommunikation zu reflektieren. Zum anderen werden aber auch Fach
inhalte erarbeitet. So werden zum
Beispiel unterschiedliche wissenschaftlich-theoretische Konzepte
zur Lehrerprofessionalität sowie
aktuelle Erkenntnisse zur Belastung
und Beanspruchung im Lehrerberuf
besprochen.
Im Workshop „Szenisches Spiel
für Lehramtsstudierende“ wird ein
intensives Auseinandersetzen mit
dem eigenen Auftreten geübt. Höhepunkt ist dabei die Simulation
einer herausfordernden Schulsitu
ation. Die Studierenden müssen
spontan eine Strategie entwickeln,
wie sie auf persönliche Angriffe
reagieren, wie sie mit Mobbing
und anderen Konflikten zwischen
Schülern umgehen oder wie sie
eine unmotivierte Gruppe wieder
für sich gewinnen können. In einer
anschließenden gemeinsamen
Reflexion werden positive und
negative Punkte benannt. Falls erforderlich wird ein zweiter Versuch
unternommen, der Situation zu
begegnen.
PROFIL an der Universität Duisburg-Essen erfreut sich großer Beliebtheit. Die meisten Studierenden würden die Veranstaltungen
weiterempfehlen, manche plädierten laut Großebrahm sogar dafür,
sie verpflichtend für alle einzuführen. Anfangs falle es einigen Teilnehmern schwer, sich auf die unbekannten Arbeitsweisen einzu
lassen. Dies wandelte sich aber im
Laufe der Veranstaltung. Nicola
Großebrahm bilanziert: „Geschätzt
wird vor allem der hohe Praxis
anteil. Ich habe den Eindruck, dass
sich jeder durch die speziellen
Methoden ein Stück weit besser
kennenlernt und für die Heraus
forderungen des späteren Berufsalltags sensibilisiert wird.“

■

Starke Lehrkräfte:
www.starke-lehrkraefte.net
PROFIL – Professionalisierung in der Lehrerbildung: www.unidue.de/bif/identitaet/
profil/

Der Autor

Dr. Joerg Hensiek
freier Journalist, Bonn
jo.hensiek@web.de
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Gudrun Schmalhofer und Andrea Stützle

Unterrichtshilfen von Lehrern
für Lehrer
Um Lehrkräfte an den Landwirtschaftsschulen zu entlasten, etablierte das Bayerische
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sogenannte Fachschaften.
In einem O
 nline-Portal werden fachspezifische Hilfen angeboten, die die Unterrichts
vorbereitung erleichtern.

D

ie Anforderungen an Lehrkräfte wachsen, der Aufgabendruck steigt. Für eine solide Unterrichtsplanung fehlt häufig
die Zeit. Zwei Maßnahmenpakete
wurden seit 2013 geschaffen, um
die Lehrkräfte an den bayerischen
Fachschulen für Landwirtschaft und
Hauswirtschaft stärker zu unterstützen. Zum einen wurden vom
Bayerischen Staatsministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten (StMELF) sechs Fachschaften gegründet:
 Landwirtschaftlicher Pflanzenbau,
 Landwirtschaftliche Tierhaltung,
 Betriebswirtschaft und Rechnungswesen,
 Unternehmens- und Finanz
management,
 Ernährungs- und Verbraucherbildung sowie
 Berufsausbildung und Mitarbeiterführung.
Gefördert wird dabei vor allem die
Vernetzung untereinander. Die
Fachschaftsleiter koordinieren den
Fortbildungsbedarf der Lehrer,
übernehmen eine Mittlerrolle im
Informations- und Erfahrungsaustausch mit den wissenschaftlich
agierenden Institutionen, insbesondere mit der Bayerischen Lan-
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desanstalt für Landwirtschaft, fördern die Erarbeitung relevanter
Unterrichtsmaterialien und wirken
bei der Lehrplanarbeit mit.
Zusätzlich wird an der Staatlichen
Führungsakademie für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten (FüAk)
ein „Portal für Lehrkräfte“ aufgebaut. Es ist integriert in der neu installierten, internen Kommunika
tionsplattform des StMELF. Hier
ist es das Ziel, die fachliche Qualität und Aktualität im Unterricht der
landwirtschaftlichen Fachschulen
langfristig zu sichern und Synergieeffekte bei der Unterrichtsvorbereitung zu nutzen. Die erste Konzeptund Implementierungsphase begann 2014. Seit November 2015
ist das Portal für alle Lehrkräfte zugänglich. Jetzt wird vor allem an
den redaktionellen Beiträgen ge
arbeitet, mit denen das Portal befüllt werden soll.
Alle regulären Unterrichtsmaterialien werden in sogenannten Zen
traldokumenten, einheitlich in Systematik und Layout, aufbereitet.
Auf die einführenden Seiten folgen
alle vorhandenen Informationen
zum Thema. Das können einzelne
Arbeitsblätter, Arbeitsanweisungen
oder vollständige Lehrdarstellungen
mit Ablaufplanung, Übersicht/

Tafelanschrift, Arbeitsblättern, Umdrucken und weiterführenden Hinweisen sein, aber auch PowerpointPräsentationen, Mindmaps oder
spezielle Handouts.
Ergänzend finden sich nützliche
Hinweise zur vertiefenden Information, sei es Literatur, seien es Bilder,
Filme, Onlineanwendungen/Apps
oder auch Verweise zu anderen
Informationsanbietern. Einzelne
Skripte lassen das Spektrum der
behandelten Themen überschaubar werden. Darüber hinaus sind
Drehbücher für spezielle Schulbeziehungsweise Praxistage ein
gebunden.
Für die Durchführung der Meisterarbeit (Wirtschafterarbeit, Arbeitsprojekt) werden praxisnahe
Tipps gegeben, inhaltliche und
zeitliche Vorgaben präzisiert und
später exemplarische Beispiele
hinzugefügt. Neu sind die Prüfungsarchive mit Aufgaben und
Lösungsvorschlägen vergangener
Jahre. Neu ist aber auch die Einrichtung von Foren und Team
räumen, die die direkte Kom
munikation aller Partner im Bildungsbereich des Bayrischen
Staatsministeriums erlaubt. Hier
wird Aktuelles ausgetauscht und
Fachliches diskutiert.
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Gearbeitet wird nach dem Motto: Von Lehrern für Lehrer. So unterstützt das Angebot im Lehrerportal den Anspruch, stets aktuelle
Unterlagen auf fachschulgerechtem Niveau und mit möglichst geringem Zeitaufwand zur Hand zu
haben. Denn jede Lehrkraft kann
von der einen oder anderen An
regung der Kollegen profitieren,
nach Bedarf die Materialien nutzen beziehungsweise modifizieren.
Es sind aber insbesondere die
jungen Lehrkräfte, die eine wertvolle Hilfe erhalten, um sich rasch
in ein Thema einzuarbeiten und
auf dieser Basis ihren persönlichen
Unterricht zu gestalten. Gleiches
gilt für Lehrkräfte, die kurzfristig
ein neues Fach unterrichten sollen,
ob als zusätzliche Aufgabe oder als
Vertretung im Krankheitsfall. Ihnen
bleibt keine Zeit für eine langwierige Unterrichtsvorbereitung. Durch
den systematischen, am Lehrplan
orientierten Aufbau des Lehrer
portals können die Lehrkräfte rasch
und zielgerichtet auf Inhalte zugreifen, die für sie von Interesse sind.
Technisch gibt es – über die Einbindung zum übergeordneten Mitarbeiterportal – eine ganze Reihe
eleganter Lösungen, die die Zusammenarbeit zwischen den Kol
legen wesentlich vereinfachen. So
sind beispielsweise neue Such- und
Filterfunktionen vorhanden, die
eine effiziente Recherche im gesamten Portal aller Behörden und
Verwaltungen des StMELF ermöglichen. Durch Abonnements einzelner Seiten oder ganzer Rubriken
kann man sich gezielt über Neuigkeiten benachrichtigen lassen. Fachliche Diskussionen werden bereits
lebhaft in Foren geführt. Über
Wikis lassen sich künftig einzelne
Artikel von verschiedenen Seiten
aus entwickeln und in Teamräumen
können ausgewählte Personen
kreise Projekte bearbeiten.
Entscheidend für die Aktualität
und Qualität der Unterrichtsmaterialien sind die laufenden Über
arbeitungen der eingestellten Beiträge. Dies lässt sich nur über die
aktive Beteiligung der Lehrkräfte
selbst bewerkstelligen. So geben
einzelne Lehrer Feedbacks, wenn
eine Korrektur oder Änderung
erfolgen muss. Überdies achten
Teams, die sich innerhalb der Fachschaften bilden, auf die Qualität
der Unterrichtshilfen. Und schließlich wird über eine begrenzte Gül-
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Fachschullehrer stärken
Um an den agrarwirtschaftlichen und fortwirtschaftlichen Fachschulen in Bayern auch in Zukunft praxisnahen Unterricht auf hohem Niveau zu sichern, bedarf es angesichts begrenzter Personalressourcen
und verstärkter Auslagerung von produktionstechnischer Beratung
zusätzlicher Maßnahmen bei der Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte. So h
 aben Bewerber/-innen für ein Referendariat in Bayern drei
Möglichkeiten ihre Praxiserfahrung darzulegen:
 durch einen Nachweis über die praktische Berufsausbildung in
einem der Studienrichtung entsprechenden Ausbildungsberuf mit
Abschlussprüfung (nach BBiG),
 über ein mindestens sechsmonatiges anerkanntes Praktikum mit
Praktikantenprüfung oder
 über eine vorausgehende, als gleichwertig anerkannte Berufstätigkeit.
Zusätzlich haben sich die Bewerber/-innen seit 2015 einem erweiterten Auswahlverfahren zu unterziehen, um unter anderem auch die
Persönlichkeit bestmöglich zu berücksichtigen.
Seit 2013 werden in Bayern wieder jährlich Referendare eingestellt
und verstärkt sowohl während des Referendariats als auch direkt danach im Unterricht eingesetzt. Im Rahmen der modularen
Mitarbeiterqualifizierung haben die Bewerber/-innen seit 2012 auch
an den Schulen ihre pädagogische Eignung nachzuweisen. Im
Referendariat wird darauf geachtet, dass neben den klassischen pädagogischen und verwaltungsbezogenen Inhalten auch aktuellste Daten aus der Produktionstechnik vermittelt werden. Besonderes Augenmerk wird dabei auf Themen gelegt, die im Unterricht zukünftig
verstärkt zu berücksichtigen sind (zum Beispiel Gewässerschutz).
Die 2013 errichteten, sechs „Fachschaften“, jeweils mit einer Lehrkraft der jeweiligen Fachrichtung (0,3 AK) besetzt, sollen langfristig
die Lehrplanarbeit bei den einzelnen Fächern vorantreiben und den
Fortbildungsbedarf der Lehrkräfte bündeln. Über die Lehrerplattform,
seit 2014 im Aufbau, können vor allem fachliche Inhalte und bereits
jetzt in bestimmten Fächern pädagogische Aufbereitungen einzelner
Unterrichtsstunden abgerufen werden.  Dr. Michael Karrer, StMELF

tigkeitsdauer der Dokumente
verhindert, dass alte Dokumente
unangetastet in den Tiefen der
digitalen Systeme schlummern.

Das Portal kommt an
Die Lehrkräfte beteiligen sich bereits kurz nach der Einführung aktiv am Lehrerportal. Unterrichtsstunden werden eingereicht, Hinweise auf interessante Links oder
Videos erfolgen und Diskussionen
werden angestoßen. „Es ist gut,
dass wir so einen Pool haben, da
wirklich sehr gute Beiträge zu finden sind. Auch die Gestaltung der
Arbeitsblätter ist sehr klar, ansprechend und übersichtlich. Vielen
Dank für diese gute Arbeit.“ Solche
Rückmeldungen zeigen, dass der
eingeschlagene Weg der Richtige ist.
Noch steht die Vermittlung von
Fachwissen im Vordergrund, doch
gutes Lehrerhandeln erfordert darüber hinaus: pädagogische und
psychologische Kenntnisse, Lehrfä-

higkeit und Lernbereitschaft, Methoden- und Medienkompetenz,
Handlungssicherheit und Reflexionsfähigkeit. Das „Portal für Lehrkräfte“ kann sicherlich nicht allen
erforderlichen Kernkompetenzen
gerecht werden, doch es legt einen
wichtigen Grundstein. Denn eine
fachlich kompetente Lehrkraft
besitzt automatisch eine höhere
Handlungssicherheit.
Mit Blick auf das lebenslange
Lernen kann dieses Portal über die
Fachinhalte hinaus zum Beispiel
auch Methodenhinweise oder neue
psychologische Kenntnisse vermitteln. Ebenso erleichtert die Bereitstellung von Dokumentvorlagen
und Hilfen die tägliche Arbeit an
den Schulen. Die intensive Zusammenarbeit zwischen den Lehrkräften, den Kompetenzzentren und
den Fachschaften ermöglicht eine
optimale Ausnutzung der Res
sourcen.

■

Die Autorinnen

Gudrun Schmalhofer
gudrun.schmalhofer
@fueak.bayern.de

Andrea Stützle
andrea.stuetzle
@fueak.bayern.de
beide: Projektteam,
Staatliche Führungsakademie für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten (FüAk),
Landshut
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Martin Maier-Walker

Wanted:
Nachwuchs
lehrkräfte
im Agrarbereich

M

it 25 Lehrkräften kann die
Abteilung Agrarwirtschaft
des BBZ am Nord-OstseeKanal (NOK) den rund 340 Aus
zubildenden und den rund 155
Schülerinnen und Schülern der
Fachschule und der Fachoberschule
im Agrarbereich derzeit einen qualitativ guten und quantitativ ausreichenden Unterricht anbieten. Soll
dies bei weiterhin stabilen Schülerzahlen auch zukünftig gewährleistet sein, müssen die Weichen in
der Personalentwicklung recht
zeitig gestellt werden, denn etwa
ein Drittel des Kollegiums wird im

Foto: Isolde Huß, BBZ am NOK

Um geeignete und motivierte Nachwuchslehrkräfte zu gewinnen, geht die Abteilung Agrarwirtschaft des Berufsbildungszentrums (BBZ)
am Nord-Ostsee-Kanal in Rendsburg neue Wege.
Der notwendige Auswahl- und Qualifizierungsprozess wird bereits vor dem Referendariat und
darüber hinaus unterstützt und in Kooperation
mit weiteren Akteuren aktiv mitgestaltet.
Laufe der nächsten fünf Jahre das
Pensionsalter erreichen.

Persönliche Gespräche
Das offizielle Bewerbungsverfahren
für ein Referendariat läuft (relativ
anonym) über das Personalreferat
des Bildungsministeriums. Die
allermeisten Bewerber/-innen haben kein Lehramtsstudium durchlaufen, treten also als sogenannte
Quereinsteiger/-innen in den Vorbereitungsdienst ein. Sie alle verfügen über einen Diplom- oder
Masterabschluss in Agrarwissenschaften und müssen mindestens

vlf-Positionspapier
In seinem Positionspapier zur beruflichen Bildung im Agrarbereich
stellt der Bundesverband landwirtschaftlicher Fachbildung e. V. (vlf)
unter anderem fest, dass unternehmerisches Denken und Handeln
einschließlich grundlegender Werteorientierung in der Berufspraxis
für Arbeitgeber/-innen und leitende Arbeitnehmer/-innen immer
wichtiger werden. Hierzu gehören auch Kompetenzen zur Personalführung, zur Kooperation innerhalb und außerhalb des Betriebes,
zum konstruktiven Umgang mit Konflikten sowie zur Motivation für
Weiterqualifizierung. Diese Kompetenzen sollten deshalb neben produktionstechnischen und betriebswirtschaftlichen Kenntnissen und
Fähigkeiten noch intensiver vermittelt werden.
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ein Jahr Berufspraxis nachweisen
können. In der Regel haben sie jedoch selbst keine duale Ausbildung
durchlaufen und sind deshalb mit
dem System der Berufsbildenden
Schulen bis zu diesem Zeitpunkt
gar nicht in Berührung gekommen.
An dieser Stelle soll deshalb von
Seiten des BBZ am NOK frühzei
tiger und gezielter informiert und
das persönliche Gespräch gesucht
werden. Mit dem Ziel, die „Grundgesamtheit der Bewerbungen“ zu
erhöhen, werden hierbei folgende
Wege beschritten:
 Vorstellung des attraktiven Berufsbildes „Lehrkraft an Berufsund Fachschulen“ in Koopera
tion mit der Schulaufsicht der
Fachrichtung Agrarwirtschaft
auf Jobbörsen der Universität
beziehungsweise der Fachhochschule;
 Einrichtung eines Mailverteilers
für Studierende, die Interesse
an diesem Beruf zeigen und Versendung von aktuellen Informationen;
 Einladung von potenziellen
Nachwuchslehrkräften zu einem
ausführlichen, persönlichen
Gespräch vor Ort im BBZ;
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Stellenausschreibungen in
landwirtschaftlichen Fachzeitschriften mit detailliertem
Anforderungsprofil oder auch
Kontaktpflege zu ehemaligen
Berufsschulabsolventinnen und
-absolventen, die anschließend
ein Studium aufnehmen.

Wartezeit nutzen
Oft liegen zwischen dem Zeitpunkt
der Kontaktaufnahme beziehungsweise der Bewerbung und dem
Beginn des Vorbereitungsdienstes
noch mehrere Monate. Dieses
Zeitfenster wird im BBZ am NOK
genutzt, um den Interessierten
einen (ersten) Überblick über das
berufliche Bildungssystem, die verschiedenen Schularten in der Abteilung Agrarwirtschaft und das zu
unterrichtende Klientel zu gewähren. Neben mehrtägigen Hospitationen werden auch mehrwöchige
Praktika angeboten, in denen die
angehenden Nachwuchslehrkräfte
gegen Ende ihres Praktikums kleinere Unterrichtssequenzen mitgestalten dürfen.
Im vergangenen Schuljahr hat
erstmalig ein Student der Fachhochschule das dort obligatorische
Praxissemester erfolgreich im BBZ
am NOK absolviert und seine Kompetenzen im Bereich der Pädagogik erweitern können. Ein weiterer
Vorteil besteht darin, dass sich
das Kollegium und die angehenden
Lehrkräfte bereits kennenlernen
können und zumindest ein erster
Eindruck gewonnen wird, ob die
fachlichen Schwerpunkte und die
Persönlichkeit das Team gut ergänzen könnten.
Fehlt es den zukünftigen Lehrkräften im Vorbereitungsdienst
noch an aktuellem Praxisbezug,
werden auf Wunsch landwirtschaftliche Betriebe vermittelt, auf denen
sie als Praktikant oder Mitarbeiter
weitere Erfahrungen sammeln können. So werden auch erste Kontakte zu Ausbildungsbetrieben geknüpft, was im Hinblick auf einen
praxisorientierten Unterricht und
die Kooperation mit den Dual
partnern in der Erstausbildung eine
gute Grundlage darstellt.

für eine wichtige Basis dar, aber
der Fokus der Ausbildung liegt
eindeutig in den Bereichen der
Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz. Diese „überfachlichen“
Kompetenzen sollen die Lehrkräfte
im Vorbereitungsdienst nicht nur
selbst entwickeln, sondern zukünftig auch intensiver an das Schüler
klientel weitervermitteln. Forderungen in diese Richtung werden
zunehmend auch aus der landwirtschaftlichen Praxis heraus formuliert. Dies deckt sich inhaltlich mit
dem aktuellen Positionspapier des
Bundesverbandes Landwirtschaftlicher Fachbildung. Hier gilt es, sowohl in der Referendarausbildung
als auch im Unterricht selbst Frage
stellungen zu thematisieren, die
bisher neben der Fachlichkeit eher
ein Schattendasein geführt haben.
Für die Betreuung in den verschiedenen fachlichen Schwerpunkten stehen im BBZ am NOK
mehrere qualifizierte Ausbildungslehrkräfte in der Fachrichtung
Agrarwirtschaft zur Verfügung. Die
seminaristische Ausbildung am
Institut für Qualitätsentwicklung
an Schulen Schleswig-Holsteins
wird von einer Studienleiterin
Agrarwirtschaft gestaltet. Eine besondere Herausforderung stellt
auch die Ausbildung in einem Fach
dar: Je nach Affinität der Referendare und nach Bedarf an der Ausbildungsschule muss eine weitere
Fakultas erlangt werden. Oft läuft
dies auf das Fach Wirtschaft/Poli-

Praxistage
Die folgenden landwirtschaftlichen Verbände und Institutionen in Schleswig-Holstein
bieten jungen Lehrkräften im
ersten Unterrichtsjahr die
Möglichkeit, bei ihnen Praxistage zu absolvieren:
 Bauernverband SchleswigHolstein/Kreisbauernverbände
 Landwirtschaftskammer
Schleswig-Holstein und
Beratungsringe
 Vereine landwirtschaftlicher Fachbildung (vlf)
 Landwirtschaftlicher Buchführungsverband
Die Lehrer und Lehrerinnen
können die Angebote selbst
auswählen und mit den jeweiligen Ansprechpartnern
abstimmen. Fahrt- und Verpflegungskosten sind selbst
zu tragen, sonst fallen keine
Kosten an. Die Schulleitungen
sind gebeten, entsprechende
Kürzungen der Unterrichtsverpflichtungen zu gewähren.

Literatur
vlf (2015): Fachschulen im landwirtschaftlichen Bereich stärken
und sichern – Positionen des vlf-Bundesvorstandes vom
13. Juni 2015, Bad
Waldsee. URL: www.
vlf-online.de/44.html
(Abruf: 21.01.2016)
Roth, G. (2015):
Bildung braucht
Persönlichkeit –
Wie Lernen gelingt.
Klett-Cotta Verlag,
Stuttgart.

tik hinaus, aber auch andere Fächer wie Biologie, Chemie, Englisch oder Sonderpädagogik kommen hierfür infrage. Insgesamt
wird damit deutlich, dass das
18-monatige Referendariat kaum

Foto: Martin Maier-Walker, BBZ am NOK



Mehr als Fachkompetenz
Im Referendariat selbst sollen
die Quereinsteiger vorrangig ihre
pädagogischen Kompetenzen aufbauen und erweitern. Natürlich
stellt eine solide Fachlichkeit hier-
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Methodisch-didaktische Ausbildung des Lehrkräftenachwuchses im
Agrarseminar
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von Wegzug aus persönlichen Gründen. Zu berücksichtigen gilt es
auch, dass von jungen Lehrkräften
zunehmend Beschäftigungsmodelle angestrebt werden, die bewusst
auf Teilzeit ausgerichtet sind und
vor allem in der Familienphase die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen sollen. Angesichts
eines relativ hohen Anteils von
weiblichen Nachwuchslehrkräften
erfordert dies für die Personalplanung zwar eine erhöhte Flexibilität,
ist aber aus gesellschaftlicher Sicht
zu begrüßen und stellt auch für die
Teamentwicklung des Kollegiums
eine echte Bereicherung dar.

Foto: Martina Johannes, Landwirtschaftskammer S.-H.

Persönlichkeit gefragt

Persönliche und soziale Kompetenzen rücken in den Fokus.
zeitlichen Spielraum lässt, sich
fachlich fortzubilden oder sich
außerschulisch im landwirtschaft
lichen Umfeld zu engagieren.

Einstieg unterstützen

Der Autor

Martin Maier-Walker
Abteilungsleiter
Agrarwirtschaft,
Berufsbildungszen
trum am Nord-Ostsee-Kanal, Rendsburg
m.maier-walker
@bbz-nok.de
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Ist der intensive Vorbereitungsdienst erfolgreich abgeschlossen
worden, gilt es die Nachwuchslehrkräfte in den Schulalltag und
in das (Gesamt-)Kollegium zu integrieren. Idealerweise ziehen sich
die in den nächsten Jahren ausscheidenden Kolleginnen und Kollegen in dieser Übergangsphase
aus bestimmten Fächern/Klassen
nach und nach zurück und arbeiten die Nachfolger/-innen mit ein.
Werden wie im BBZ am NOK alle
Ausbildungsgänge im Agrarbereich
mehrzügig durchgeführt, können
„Alt- und Junglehrer“ quasi parallel
unterrichten und sich im Idealfall
dabei gegenseitig befruchten.
Förderlich ist es sicherlich auch,
wenn überfachliche Kompetenzen
(Teamarbeit, Konfliktfähigkeit,
Selbstreflexion) vom gesamten

Lehrerkollegium im Schulalltag vor
gelebt werden.
Aber nicht nur schulisch muss
dieser Übergang in den Berufsalltag unterstützt werden, sondern
auch im Hinblick auf das Kennenlernen von Personen und Institu
tionen, die das landwirtschaftliche
Umfeld mit prägen und gestalten.
Der Aufbau eines solchen Netzwerks ist von großer Bedeutung
für die Nachwuchslehrkräfte, damit die schulische Aus- und Weiterbildung der Junglandwirte nicht
im luftleeren Raum, sondern praxisnah und vor aktuellem, agrar
politischem Hintergrund erfolgen
kann. In Schleswig-Holstein wird
dieses Anliegen tatkräftig von
Verbänden und Institutionen des
Agrarbereichs unterstützt.
Erfahrungsgemäß sollten bei der
Ausbildung von Nachwuchslehrkräften auch personelle Reserven
eingeplant werden, da es vereinzelt zum Abbruch des Vorbereitungsdienstes kommen kann oder
aber zu Fluktuationen aufgrund

Lehren und Lernen finden stets
im Rahmen der Persönlichkeit des
Lehrenden und des Lernenden
statt, also der höchst individuellen
Art des Wahrnehmens, Denkens,
Fühlens, Wollens, Handelns sowie
der Bindungs- und Kommunika
tionsfähigkeit eines Menschen.
Mit dieser These macht Gerhard
Roth, Professor für Verhaltensphysiologie und Entwicklungsneurobiologie am Institut für Hirnforschung der Universität Bremen
und Bestsellerautor, deutlich, dass
es über die Fachlichkeit hinaus immer auch um pädagogisch-didak
tische Kompetenzen geht, um die
(Lehrer-)Persönlichkeit im Hinblick
auf Selbstvertrauen, Motivation
und Feinfühligkeit im Umgang
mit Schülerinnen und Schülern,
aber auch um Konfliktfähigkeit
und Stressmanagement. Dies muss
in der Personalentwicklung über
die Fachlichkeit hinaus ebenfalls
berücksichtigt werden, um den
Bildungserfolg zu optimieren.
Durch das Zusammenwirken
aller Akteure erhöht sich die
Chance, junge Menschen für den
Lehrberuf in der Fachrichtung
Agrarwirtschaft zu gewinnen, sie
umfassend auszubilden und beim
Berufseinstieg unterstützend zu
begleiten. Denn es braucht dringend motivierte und engagierte
Persönlichkeiten als Nachwuchslehrkräfte, denen es gelingt, die
folgende pädagogische Weisheit
in die Tat umzusetzen: „Lehren
heißt, ein Feuer entfachen, und
nicht, einen leeren Eimer füllen“.
Dieses Zitat wird dem griechischen
Philosophen Heraklit zugeschrieben, der vor etwa 2.500 Jahren
lebte.
■
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Bildung

Monika Heinis

Es sind die Lehrerinnen und Lehrer, die mit
ihrer B
 eziehungskompetenz Schule machen.
Motivation und Perspektiven für rund 450
teilnehmende Lehrkräfte bot der BeltzForumBildungskongress in Wolfsburg.

D

er Stress im System Schule
steigt weiter. Das zeigen
seine messbaren Folgen:
Krankenhausaufenthalte aufgrund
depressiver Episoden sind bei unter 15-Jährigen zwischen 2000 und
2011 um mehr als das Sechsfache
gestiegen. Auch Lehrkräfte leiden
überdurchschnittlich häufig unter
psychosomatischen Beschwerden
und Erkrankungen. Doch auf sie
kommt es an: The teacher matters
– ein zentrales Ergebnis der Studie
von John Hattie, Bildungsforscher
an der Universität Melbourne.
Ein Gegenmodell zum Leistungsdruck gesellschaftlicher Effektivitäts- und Effizienzerwartungen bot
Prof. Dr. Michaela Brohm mit ihrem
Vortrag „Positive Psychologie in
der Schule: Mensch will lernen!“
Die Professorin forscht und lehrt
an der Universität Trier. Die Posi
tive Psychologie ermögliche laut
Brohm im Gegensatz zur Defizit
orientierung der klinischen Seelenlehre einen frischen Blick auf alles,





BeltzForum „Unterrichten
in schwieriger Zeit – Herausforderungen und Strategien“
Lehrerkongress in Weinheim vom 11. bis 12. November 2016 (Anmeldung
und Programm unter
www.beltzforum.de)
Deutsche Akademie für
Pädagogische Führungskräfte: www.zhb.tu-dortmund.de/wb/dapf
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was das Wohlbefinden von Menschen stärkt, sie gesund und wirksam hält. Dass positive Emotionen
eine bessere Voraussetzung für das
Lernen sind, erklärt Brohm mit der
Broaden-and-Build-Theorie von
Barbara Frederickson: Während
in bedrohlichen Situationen ein
enges Denk-Handlungs-Repertoire
zu schnellem und entschiedenem
Handeln befähigt, ermöglichen
positive Gefühle ein offenes Bewusstsein (Openmindedness) mit
breitem Denk-Handlungs-Repertoire und einem Verhalten, das
bleibende Ressourcen in zentralen
Kompetenzbereichen aufbaut:
intellektuell, physisch, sozial und
psychisch. Ganzheitliches Wohl
befinden hängt nach dem PermaModell von fünf Faktoren ab:
 Positive Emotionen: Optimismus, Wertschätzung, Offenheit,
Risikofreude
 Engagement: Enthusiasmus,
Fokussierung, Wahlfreiheit
 Relations – aufbauende Beziehungen: Warmherzigkeit, konstruktives Reagieren
 Meaning – Sinnerleben: Bedeutung des Gelernten
 Accomplishment – Wirksamkeitsgefühle: Entschlossenheit
und Zielerreichung
Um diese Faktoren als positives
Schul- und Lernklima zu verwirk
lichen, sind zwei Voraussetzungen
von besonderer Bedeutung: Lehrkräfte sollten als Lern- und Leistungsmodell wirken, indem sie
zum Beispiel selbst motiviert und
ausdauernd agieren. Ebenfalls empirisch belegt ist der Erfolg von
Selbstwirksamkeitserwartungen,

Foto: Monika Heinis

Bildung braucht
Beziehung

und zwar an sich selbst als Lehrkraft genauso wie der Glaube an
die Wirksamkeit des Lernenden.
Um festzustellen, was tatsächlich
wirkt, ist Feedback unerlässlich.
Prof. Dr. Claus G. Buhren, wissenschaftlicher Leiter der Deutschen
Akademie für Pädagogische Führungskräfte (DAPF) in Dortmund
und Professor für Schulentwicklung
an der Sporthochschule Köln,
zitierte zunächst die Hattie-Studie,
nach der Feedback ein Effektmaß
von 0.74 aufweist, also einen messbar hohen Einfluss auf den Lern
erfolg besitzt. Feedback, egal ob
Individual- oder Gruppen-, Lehrer-, Schüler- oder Führungsfeedback, will immer die Diskrepanz
zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung verringern und damit
den Bereich der bewussten Offenheit vergrößern. In Arbeits- und
Kooperationsbeziehungen kann
Feedback helfen
 das eigene Handeln und dessen
Wirksamkeit zu reflektieren,
 Stärken zu verstärken und
Schwächen zu erkennen,
 „blinde Flecken“ aufzudecken,
 Sicherheit zu geben,
 eigenes Handeln zu verändern,
 Perspektiven zu eröffnen,
 neue Erfahrungen zu machen
und
 erreichbare Ziele zu formu
lieren.
Sinnvoll ist Feedback nach Hattie
vor allem dann, wenn es nicht bei
einer „Rück“meldung bleibt, sondern diese in ein Feedforward
übergeht, also Anregung und Orientierung zur Planung, Veränderung oder Zielerreichung gibt. ■
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Bildung

Ingrid Ute Ehlers und Regina Schäfer

Azubi is
watching you
Foto: ehrenberg-bilder – Fotolia.com

Ausbilderinnen und Ausbilder stehen
tagtäglich auf dem „Prüfstand“. Ihr vorbildliches Verhalten in der Ausbildung
spielt eine wichtige Rolle bei der
Vermittlung von grundlegenden Anforderungen wie Pünktlichkeit, Sorgfalt
und Umgangsformen. Die Vorbild
funktion wirkt auch als Motivations
verstärker für beide Seiten.

D

ie Auseinandersetzung mit
Vorbildern ist eine natürliche
Phase im Reifungsprozess
von Heranwachsenden und dient
der Orientierung. So ist in der Übergangsphase von der Schule zum
Berufsleben die Unsicherheit bei
den Auszubildenden besonders
ausgeprägt – was sie besonders
empfänglich für Vorbilder macht.
Ausbilder/-innen haben es in der
Hand, welche Verhaltensweisen
sich ihre Auszubildenden im Unternehmen „abgucken“. Denn eines
ist klar: Auszubildende orientieren
sich in jedem Fall an Vorbildern,
da dies zu ihrem Grundbedürfnis
gehört. Sie prüfen, ob Ausbildungsverantwortliche sich selbst so verhalten, wie diese es von den Auszubildenden erwarten.
Dabei beobachten sie genau und

ARTIKELSERIE
Tipps für die Ausbildungspraxis
Betriebe wünschen sich motivierte und leistungs
starke Auszubildende, um ihren Fachkräftebedarf zu
sichern. Damit Ausbildung gelingt, ist im Gegenzug
auch das Engagement der Ausbilderinnen und Ausbilder gefragt. Mit dieser Ausgabe von B&B Agrar
startet eine Artikelserie, die typische Problemstellungen im Ausbildungsalltag aufgreift und Ausbildungsverantwortlichen Werkzeug im Umgang damit an
die Hand gibt. Wie lassen sich soziale Spielregeln im
Ausbildungsunternehmen vermitteln? Welche Wege
gibt es, um die Schreibkompetenz von Auszubildenden zu fördern? Wie kann mehr Interesse für berufsund branchenbezogene Informationsquellen geweckt
werden?
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ihnen entgeht nichts. Die Deckungsgleichheit von Sagen und Tun ist
hier der Schlüssel zur Überzeugungskraft. Es gilt also, in der Ausbildungspraxis das eigene angemessene Sozialverhalten jeden Tag
wieder neu unter Beweis zu stellen, um die eigene Vorbildfunktion
wirksam einsetzen zu können. Dies
bewährt sich gerade dort, wo traditionelle Formen der Wissensvermittlung nicht zu den gewünschten Resultaten führen, wie bei der
Vermittlung von Verhaltensweisen,
die (nicht nur) für Auszubildende
im Beruf immer mehr an Gewicht
gewinnen.

Flexibel bleiben
Von Auszubildenden wird erwartet, dass sie sich auf immer neue
Arbeitssituationen einstellen können. Dies betrifft sich ändernde
Arbeitsabläufe (neue Aufgaben,
neue Software, neue Arbeitsgeräte,
Versetzung an einen anderen Arbeitsplatz oder Standort, Änderung
von Arbeits- oder Pausenzeiten),
wechselnde Unternehmensstrukturen (neue Vorgesetzte, neue Regeln,
neue Abläufe) sowie das Arbeiten
mit wechselnden Teams. Dies fällt
vielen Auszubildenden schwer. Aber
nicht nur ihnen. So reagieren auch
Ausbildungsverantwortliche auf solche Veränderungen häufig defensiv.
Kein Wunder, denn Veränderung
kann Angst machen und Stress erzeugen. Dennoch zahlt es sich aus,
auf die folgenden Strategien des
Widerstandes (nörgeln, blockieren,
dramatisieren) zu verzichten:

unkooperativ auf Arbeitszeit
änderung reagieren („Meinen
freien Tag verlegen, weil an
dere wegen Grippe flach liegen?
Nicht mit mir!“)
 immer wieder lautstark an der
neuen Software herummeckern
(„Nix funktioniert richtig. Wer
das programmiert hat, hat doch
keine Ahnung!“)
 die Kompetenz neuer Vorgesetzter anzweifeln („Tja, als
Theoretiker kommt man hier
schon mal an seine Grenzen.“)
 geänderte Regeln erst mal demonstrativ ignorieren („Heute
hü, morgen hott – Ich bleibe
bei meinem System, basta!“)
Wenn Auszubildende solche spontanen Missfallensbekundungen
hören, erleben sie Veränderungen
als etwas Negatives, das Stress
verursacht – nicht gerade hilfreich
für ein berufliches Fortkommen.
Das bedeutet jedoch auch nicht,
dass man selbst alle Veränderungen kommentarlos akzeptieren
muss.


Kritikfähig reagieren
Hand auf’s Herz – das ist jedem
schon passiert: ein Bedienungs
fehler, eine falsch getroffene Einschätzung, ein versäumter Termin.
Und möglicherweise haben sich
viele auch dabei beobachtet, die
Folgen eines Fehlers herunterzuspielen („Ach, da passiert schon
nix.“), den Umfang einer Fehleinschätzung zu relativieren („Das ist
Ansichtssache.“) oder ein Versäumnis zu „verteidigen“ („Ich bin
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gewollt Ablehnung, Intoleranz und
Konkurrenzdenken bestätigen.
Ein erster Schritt, um vorurteilsfreies Denken und Handeln täglich
am Arbeitsplatz vorzuleben, besteht
in einer wohlüberlegten Sprache,
die hier eine große Wirkungskraft
entfaltet:
 komplizierte ausländische Personennamen korrekt und vollständig aussprechen und
schreiben;
 prüfen, ob das „Du“ einheitlich
gehandhabt wird;
 sich um eine hochdeutsche
Ausdrucksweise bemühen,
um die Verständigung zu erleichtern;
 keine abfälligen und diskriminierenden Ausdrücke verwenden;
 keine Witze auf Kosten von
Minderheiten, Nationalitäten
und Religionen machen;
 individuelle Essgewohnheiten
einzelner Personen akzeptieren.

Vorurteilsfrei handeln

Lernwillen zeigen

Auszubildende ahmen das Verhalten nach, das ihnen vorgelebt wird.
So spielt das „automatische“ Lernen auch dort eine wichtige Rolle,
wo es um den Umgang mit anderen Kulturen geht. Um in der Arbeitswelt von heute und morgen
erfolgreich zu sein, ist eine entwickelte interkulturelle Kompetenz
wichtiger denn je. Doch darauf sind
nicht alle Auszubildenden ausreichend vorbereitet. Die Folge: Unbedachte Äußerungen können un-

Wer Lernfähigkeit „predigt“, selber
aber vor lauter Tagesgeschäft jahrelang keine Fortbildung besucht,
wirkt (nicht nur auf Auszubildende) unglaubwürdig. Stärker als der
ständige Appell, besser aufzupassen, nicht immer dieselben Fehler
zu machen oder selbstständiger zu
arbeiten, wirkt die eigene positive
Einstellung zum Lernen: Hierzu
gehört es, sich kontinuierlich fortzubilden und dies als Bereicherung
zu verstehen.

Foto: Robert Kneschke

halt total im Stress.“). Solch ein
Verhalten ist menschlich, hat allerdings im Hinblick auf den Vorbildcharakter negative Folgen – besonders dann, wenn sich das Fehlverhalten und die Kritik dazu in
Gegenwart von Auszubildenden
ereigneten. Wenn die Reaktionen
von Ausbilderinnen und Ausbildern hier überwiegend ablehnend
oder gar gereizt ausfallen, kratzt
dies an deren Glaubwürdigkeit –
und sie verblassen als Vorbild.
Schließlich wird von den Auszubildenden ein konstruktiver Umgang mit eigenen Fehlern (Fehler
zugeben und nicht abstreiten, ruhig und sachlich bleiben, Fehler
beheben) erwartet. Wenn man
selbst mit eigenen Versäumnissen
und Fehlern offen umgeht, wirkt
das ganz nebenbei, weil man den
Auszubildenden dadurch vermittelt, dass jeder Fehler macht und
dass es vor allem darauf ankommt,
wie man auf einen Fehler reagiert.

Ausbilder haben es in der Hand, welche Verhaltensweisen sich ihre Auszubildenden im Unternehmen „abgucken“.
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Es ist ein motivierendes Statement für Lernwillen, wenn Aus
bildungsverantwortliche ihre Auszubildenden auf dem Laufenden
halten, auf welchem Gebiet sie
selbst gerade dazulernen, was sie
dabei herausfordert und was noch
nicht so gut klappt. Dies gilt auch
für Bereiche, die mit dem eigenen
Aufgabengebiet am Arbeitsplatz
wenig zu tun haben. Das kann eine
neue Fremdsprache, eine neue
Sportart, ein Kurs zu gesunder Ernährung oder zur Hundeerziehung
oder der gerade erworbene Motorradführerschein sein.

Als Experten ansprechen
Auszubildende haben in vielen Bereichen einen enormen Wissensvorsprung gegenüber den Erwachsenen. Dies betrifft beispielsweise
Themen rund um Computersoftware und Unterhaltungselektronik
(Installation von Software, HandyProgrammierung, Online-Versteige
rungen, Bildbearbeitung, Publizieren in sozialen Netzwerken). Wenn
Ausbilder/-innen bei diesen Themen um Rat fragen, so vermitteln
sie den Auszubildenden, dass auch
„alte Hasen“ vieles nicht wissen
und dass es ganz selbstverständlich ist, sich von anderen etwas
beibringen zu lassen.

Win-Win-Situation
Sicherlich kann es im Ausbildungsalltag anstrengend werden, täglich
die Vorbildfunktion mit Leben zu
füllen. Doch dies bietet nicht nur
Chancen für die Auszubildenden,
sondern auch für die Vorbilder
selbst:
 Selbstbeobachtung sensibilisiert für die Wirkung des eigenen Verhaltens auf andere.
 Festgefahrene Verhaltensweisen
werden hinterfragt und können
neu ausgerichtet werden.
 Lernfähigkeit zu praktizieren
und vorzuleben bedeutet, sich
Schritt für Schritt weiterzuentwickeln.
Damit werden Lernerfolg in der
Ausbildung und gleichzeitig eigene
Arbeitszufriedenheit gefördert: Die
Auszubildenden werden auf die
Anforderungen des Berufsalltags
bestens vorbereitet – und auch
Ausbildungsverantwortliche selbst
können den Herausforderungen
der modernen Arbeitswelt gelassener entgegensehen.

■

Die Autorinnen

Ingrid Ute Ehlers

Regina Schäfer
Beide: Expertinnen für
Kommunikation im
Beruf, Frankfurt am
Main; Beraterinnen,
Trainerinnen, Dozentinnen, Buchautorinnen
office@vitamin-kplus.de,
www.vitamin-k-plus.de
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Beratung

Andrea Knierim

Wandel der Agrarberatung
begleiten
Die unterschiedlichen Akteure in den landwirtschaftlichen Wissens- und Innovationssystemen
Europas fördern und Beratungssysteme gezielt ausrichten, begleiten und evaluieren – darauf
zielen die Politikempfehlungen, die im Rahmen des EU-geförderten Projekts PRO AKIS erarbeitet
wurden.

I

n ganz Europa sehen sich Landwirte einem großen Innovationsund Anpassungsdruck seitens
der Märkte und der Bürgerinnen
und Bürger gegenüber. Auch die
politischen Rahmenbedingungen
verändern sich und fordern Wirtschaftsakteure zum Handeln und
lebenslangen Lernen heraus. Landwirte benötigen daher einen raschen Zugang zu Wissen und Informationen, zu Aus- und Weiterbildung sowie zu unterstützenden
Dienstleistungen. In dieser Hinsicht ist es wichtig, neben den geeigneten politischen Instrumenten
(zum Beispiel GAP, zweite Säule;
EIP-Agri) auch die Akteure in den
landwirtschaftlichen Wissenssystemen zu kennen und einen Überblick über ihre Aufgaben und die
sich abzeichnenden Herausforderungen zu gewinnen. Hierzu hat
das durch die EU im 7. Rahmen-
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programm geförderte Projekt PRO
AKIS – Prospects for Farmers’
Support: Advisory Services in the
European AKIS (Agricultural Know
ledge and Information System)
von 2012 bis 2015 gearbeitet und
zahlreiche Ergebnisse erzielt, die
im Folgenden ausschnittsweise vorgestellt werden.

Strukturierter Überblick
Das Konzept des landwirtschaftlichen Wissens- und Innovationssystems (AKIS) ist hilfreich, einen
strukturierten Überblick über die
Vielfalt der Akteure in der Landwirtschaft und ihre Beziehungen
zueinander zu gewinnen. Die Infrastrukturen der Wissenslandschaft
stehen im Zentrum, das heißt die
Organisationen, Koordinierungs
instrumente und Politiken, die
die Generierung, Bereitstellung
und Nutzung von Wissen im Agrar

bereich fördern (Knierim et al.
2015). Weitere Schwerpunkte
können auf die Kommunikationsbeziehungen der Akteure und die
Formen der Zusammenarbeit gelegt werden. Letztere dienen dazu,
Innovationen zu entwickeln, die
die Wettbewerbsfähigkeit und die
Nachhaltigkeit der landwirtschaftlichen Produktion unterstützen
(SCAR EU 2012).
Im Rahmen des Forschungsprojekts PRO AKIS wurden Länder
berichte erarbeitet, die jeweils das
landwirtschaftliche Wissenssystem
für fast alle EU-Mitgliedsstaaten
darstellen und einen besonderen
Fokus auf die Organisationsformen
der jeweiligen landwirtschaftlichen
Beratung legen (s. B&B Agrar
4-2014, S. 9). Sie zeigen die große
Vielfalt an landwirtschaftlichen
Wissensinfrastrukturen sowie Beratungssystemen in Europa; jedes
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Land hat ein eigenes System entwickelt (s. Abbildung), das an die
jeweilige besondere institutionelle
Situation, die jeweiligen Bedürfnisse und die Akteure angepasst ist.
In föderal oder dezentral organisierten Ländern, beispielsweise in
Deutschland, im Vereinigten Königreich und in Belgien, sind die
AKIS geprägt durch vielfältige Vereinbarungen in jeder Verwaltungseinheit des Landes. Diese Länderberichte sind auf Englisch ver
fügbar im Inventory des Projekts
(www.proakis.eu).
Um insbesondere Beratungs
organisationen zu identifizieren und
Informationen zu den Strukturen,
inhaltlichen Orientierungen und
Ressourcen der Dienste zu erhalten,
wurde auch eine empirische Erhebung in den EU-Mitgliedsstaaten
durchgeführt. Mittels dieser Daten
konnte eine Typologie der wichtigsten Beratungsorganisationen
entwickelt und in einer interaktiven
Datenbank dokumentiert werden
(database of advisory services auf
der PRO AKIS-Website). Mit dieser und einer weiteren, auf Ebene
der Beratungsorganisationen dif
ferenzierten Datenbank (www.
proakisinventory.eu) können in
Zukunft die Beratungspartner in
den europäischen AKIS gezielt
angesprochen werden.

Zunehmende Diversität
In allen EU-Mitgliedsstaaten konnte ein Trend der zunehmenden
Diversität von Beratungsanbietern
und Beratungsangeboten ausgemacht werden und insbesondere
private Beratungsdienstleister sind
als neue Akteure inzwischen in
vielen Ländern präsent. Wichtigste
Klientengruppen der befragten Beratungsorganisationen sind mitt
lere und große landwirtschaftliche
Betriebe, während weibliche und
junge Betriebsleiter deutlich seltener und Fremdarbeitskräfte so gut
wie gar nicht als Adressaten benannt werden. Zukünftig werden
Beraterinnen und Berater zunehmend den Spagat zwischen einem
ganzheitlichen Erfassen des Betriebsgeschehens und einer den
landwirtschaftlichen Fragestellungen entsprechenden fachlichen
Spezialisierung bewältigen müssen. Eine weitere Frage stellt sich
im Hinblick auf die mögliche(n)
Rolle(n) und Aufgaben, die private
Beratungsdienstleister in den Operationellen Gruppen der Europä
ischen Innovationspartnerschaft
EIP-Agri (s. B&B Agrar 5-2015,
S. 12) übernehmen können.

Politikempfehlungen
In mehreren regionalen Workshops und Seminaren mit rund

150 unterschiedlichen Akteuren der
nationalen AKIS und begleitet durch
ein Expertengremium mit politischen Beratern, Wissenschaftlern
und Interessengruppenvertreterinnen und -vertretern auf EU-Ebene
hat PRO AKIS die Situationsana
lysen zur Diskussion gestellt und
Politikempfehlungen erarbeitet.
Diese zielen zum einen auf die
Förderung der unterschiedlichen
Akteure in den landwirtschaftlichen
Wissens- und Innovationssystemen, zum anderen auf die gezielte
Ausrichtung, Begleitung und Evaluierung von Beratungssystemen
durch die politischen Entscheidungsträger. Folgende Empfehlungen wurden entwickelt:
 Diagnosen des landwirt
schaftlichen Wissenssystems
durchführen und den Infor
mationsaustausch fördern:
Es hat sich gezeigt, dass das
AKIS-Konzept geeignet ist,
um einen Überblick über die
landwirtschaftlichen Wissens
infrastrukturen eines Landes
zu gewinnen, die Stärken und
Schwächen des Informationsflusses und der Kommunika
tionsprozesse im jeweiligen
System zu identifizieren und so
den Wissensaustausch zwischen den Akteuren und den
politischen Entscheidungsträ-

Abbildung: Diagramm des dänischen AKIS (2013)
Ministries:

• Science, Innovation
and Higher Education
• Environment
• Food, Agriculture
and Fisheries
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Beratung

In regionalen Workshops und Seminaren haben Akteure der nationalen AKIS begleitet durch
ein Expertengremium die Situationsanalysen zur D
 iskussion gestellt und Politikempfehlungen
erarbeitet.
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gern zu verbessern. Regelmä
ßige, interaktive Diagnose-Veranstaltungen zur Kommunika
tion und Zusammenarbeit der
unterschiedlichen Akteure haben das Potenzial, Synergien
zwischen den AKIS-Akteuren
deutlich zu machen und Konkurrenzen und Konflikten vorzubeugen.
Evaluation der Agrarberatung
sichern: Vor dem Hintergrund
der politischen Förderung wird
auch eine systematische Evaluation der Agrarberatung, die
einen vergleichenden Blick zwischen den Mitgliedsstaaten
erlaubt, immer wichtiger. Dabei
geht es um Kriterien, an denen
man Beratungsformen und
-strukturen, ihre Qualität und
ihre Wirkungen festmachen
und beurteilen kann. Eine gemeinsame, in den EU-Staaten
verbindliche Herangehensweise
wäre ein wichtiger Schritt, um
eine systematische Auswertung
der verschiedenen Beratungsangebote zu ermöglichen und
eine gezieltere Anpassung an
die Interessen der Klienten zu
unterstützen.
Mehr Praxisorientierung in
der Forschung verankern:
Auch die Agrarforschung spielt
eine wichtige Rolle in den Wissenssystemen und trägt an einigen Stellen erfolgreich dazu bei,
Innovationsprozesse auf Ebene
der Landwirte konkret zu un
terstützen. Politische Entscheidungsträger sollten diesen
Trend breiter unterstützen und





Forschungsansätze fördern, die
auf einen Wissensaustausch
mit Landwirten setzen und auf
deren Bedürfnisse ausgerichtet
sind.
Die Rolle der staatlichen
Einrichtungen und öffent
licher Beteiligung an Bera
tungsdiensten justieren:
Staatliche Behörden, die zum
Teil nur noch die Rolle einer
koordinierenden Stelle im ansonsten diversifizierten Beratungssystem inne haben,
sollten dafür sorgen, dass im
Hinblick auf die öffentliche Förderung von Beratungsorgani
sationen eine langfristige und
gemeinwohlorientierte Perspektive eingenommen wird.
Öffentlich finanzierte Beratungsdienstleistungen sollten
überall und für alle landwirtschaftlichen, auch für Klein(st)Betriebe verfügbar sein. Insbesondere in Regionen, in denen
Privatberatungsanbieter überwiegen, sollten Informationsoder Beratungsangebote zu
Ökosystemdienstleistungen
und öffentlichen Gütern staatlich abgesichert werden.
Weiterbildung von Berate
rinnen und Beratern, Quali
tätsstandards von Beratungs
dienstleistungen fördern:
Vor dem Hintergrund der zunehmenden Diversität der
Beratungsanbieter und zur Sicherung angemessener Qualitätsstandards sollten die öffentlichen Einrichtungen Trainings
und Weiterbildungen der land-

wirtschaftlichen Beraterinnen
und Berater ermöglichen und
ein transparentes Qualitäts
management im Berufsfeld fördern. Hierfür können Zertifi
zierungsmaßnahmen eine gute
Grundlage schaffen. Auch dazu
müssen entsprechende Förderund Evaluierungssysteme entwickelt werden.
 Beratungsangebote und Un
terstützung spezifisch für
Kleinbäuerinnen und Klein
bauern entwickeln: Der Beratungsbedarf in der kleinbäuer
lichen Landwirtschaft unterscheidet sich erheblich von
mittleren oder großen Betrieben, das Angebot muss daher
auf diese zugeschnitten sein.
Es hat sich gezeigt, dass Diversifizierung, Spezialisierung oder
die Führung eines Teilzeit-Betriebs Optionen sind, die Kleinbauern besonders interessieren.
Allerdings fehlen häufig noch
auf diesen Betriebstyp zugeschnittene Beratungsinhalte.
 Ländliche Innovationsnetz
werke als komplementäre
Angebote im AKIS etablieren:
Ländliche Innovationsnetzwerke
ersetzen nicht Beratungsdienstleistungen, sondern stellen ein
komplementäres Angebot für
speziell an Innovationsentwicklung interessierte Landwirte dar.
Obwohl diese Netzwerke geeignet sind, Lücken zu überbrücken, die zwischen Praxis und
Wissenschaft bestehen, sollten
sie nicht dazu genutzt werden,
das Fehlen von Beratungsdiensten zu verdecken oder ein geringes staatliches Engagement
auszugleichen. Daher sollte ihr
Beitrag zur Wissensverbreitung
evaluiert werden.
Eine ausführliche Darstellung der
Politikempfehlungen findet sich als
download auf der Eingangsseite
von www.proakis.eu.
Alles in allem hat PRO AKIS deutlich gemacht, dass sich sowohl die
Rollen des staatlichen Akteurs in
einem pluralistischen Wissenssystem stark verändern als auch die
Möglichkeiten und Herausforderungen, vor die sich Beraterinnen und
Beratern gestellt sehen. Die Bereitschaft, sich mit dem wandelnden
Organisationskontext auseinanderzusetzen, ist daher wohl eine unbedingte Notwendigkeit für den
Berufsstand.
■
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Ulrike Bletzer

Foto: Landwirtschaftsschule Kaufbeuren

Die Landwirtschafts
schule Kaufbeuren
Produktionstechnisches Wissen vermitteln und dabei den
Blick für den eigenen Betrieb schärfen – darum geht es in der
Landwirtschaftsschule Kaufbeuren. In zwei fachtheoretischen
Wintersemestern und einem teils praktisch, teils theoretisch
orientierten Sommersemester bildet sie ihre Absolventen zu
Staatlich geprüften Wirtschaftern für Landbau aus.

W

odurch unterscheidet
sich die Landwirtschaftsschule Kaufbeuren von
anderen, vergleichbaren Agrarfachschulen? „Durch unseren
Schwerpunkt in der Milchviehhaltung und dadurch, dass der eigene
Betrieb bei uns eindeutig im Mittelpunkt steht“, antwortet Schulleiter Dr. Paul Dosch. „Das heißt,
wir konzentrieren uns ganz darauf,
landwirtschaftliche Unternehmer
auszubilden.“ Über rund 76.000
Hektar Landwirtschaftsfläche verfügen der Landkreis Ostallgäu und
die kreisfreie Stadt Kaufbeuren,
die zusammen das Einzugsgebiet
der Landwirtschaftsschule bilden.
„Davon sind nur etwa 10.000 Hektar Ackerland, aber circa 66.000
Hektar Grünland“, schlüsselt Dr.
Dosch auf. Angesichts dieser Zahlen erscheint es fast überflüssig
zu erwähnen, dass es sich beim
Großteil der knapp 2.700 Betriebe,
aus denen die Kaufbeurer Landwirtschaftsschüler kommen, um
Milchviehbetriebe handelt.

Produktionstechnik
Logisch, dass bei diesem klaren
Schwerpunkt Produktionstechnik
mit den Fächern Pflanzliche Produktion und Vermarktung, Tierische Produktion und Vermarktung
sowie Tiergesundheit und Tierschutz ganz oben auf dem Lehrplan der angehenden Staatlich geprüften Wirtschafter und Wirtschafterinnen für Landbau steht.
Und nicht minder naheliegend,
dass in der Ausbildung der zukünftigen Unternehmer Fächer wie Betriebslehre, Unternehmensführung
und Rechnungswesen, Steuer- und
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Sozialrecht, Berufs- und Arbeits
pädagogik sowie Volkswirtschaft
und Agrarpolitik ebenfalls eine
entscheidende Rolle spielen. „Produktionstechnisches Wissen ist für
uns enorm wichtig“, betont Schulleiter Dr. Dosch. „Dabei rückt der
Mensch immer mehr in den Mittelpunkt. Es geht um unternehmerisches Geschick und Ideen, aber
auch darum, dass die Jungbauern
lernen, nicht in die Arbeitsfalle
zu tappen und sich selbst und ihre
Familie nicht zu überfordern. Im
Kern sollen die Landwirte ein Gefühl für gesundes Wachstum bekommen.“

Betreutes Praxisjahr
Als Aufnahmevoraussetzung müssen die Absolventen einen Abschluss in einem landwirtschaftlichen Ausbildungsberuf vorweisen.
Zudem ist ein von den Kaufbeurer
Lehrkräften betreutes Praxisjahr
mit zehn bis zwölf Schulungstagen
vorgeschaltet. „Dieses Praxisjahr
dient in erster Linie dazu, den eigenen Betrieb besser kennenzu
lernen“, erklärt der Schulleiter.
„Dazu bekommen die Schüler erste
Arbeitsaufträge, sie sollen bei-

Landwirtschaftsschule
Kaufbeuren
Heinzelmannstraße 13
87600 Kaufbeuren
Telefon 08341 900260
E-Mail: poststelle@aelf-kf.
bayern.de
http://www.aelf-kf.bayern.de/
bildung/landwirtschaft/036321
/index.php

spielsweise Daten zur Tier- und
Pflanzenproduktion auf dem elterlichen Hof zusammenstellen. Damit verfolgen wir nicht zuletzt das
Ziel, dass alle mit dem gleichen
oder zumindest einem sehr ähnlichen Kenntnisstand über den eigenen Betrieb in die schulische Phase
ihrer Ausbildung starten.“
Die schulische Phase erstreckt
sich über zwei fachtheoretische
Wintersemester, in denen die Schüler über jeweils 20 Wochen hinweg
ganztags den Unterricht besuchen,
und ein „gemischtes“ Sommer
semester mit einem schulischen
Part und einem fachpraktischen
Teil. „Die Schüler lernen landwirtschaftliche Organisationen kennen,
die im Landkreis Ostallgäu tätig
sind, und erweitern ihren Horizont,
indem sie Fachgespräche mit landwirtschaftlichen Unternehmern
aus der Region führen“, erläutert
Dr. Dosch.
Die Lehrkräfte rekrutieren sich
zum größten Teil aus dem im selben Gebäude untergebrachten Amt
für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten. „Im dritten Semester ziehen wir aber auch einige externe
Lehrer, zum Beispiel Juristen, Veterinäre und Steuerfachleute, hinzu“,
ergänzt Dr. Dosch. Derzeit gibt es
an der Landwirtschaftsschule ein
erstes Semester mit 18 Studierenden, zusätzlich ist ein Praxisjahr in
Vorbereitung. Im Laufe der anderthalbjährigen Ausbildung können
sie zusammen mit der schriftlichen
Abschlussprüfung auch Teile der
Meisterprüfung ablegen. Wer diese komplettieren will, hat nach
dem Besuch der Landwirtschaftsschule dazu Gelegenheit.
■

Die Autorin

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

Für den
Ökolandbau
sensibilisieren

D

ie Thematik „Ökologischer
Landbau“ führt im herkömmlichen Berufsschul
unterricht häufig zu unsachlichen
Diskussionen, manchmal sogar zu
Konfrontationen. Daher hat ein
Lehrerteam der Berta-von-SuttnerSchule in Ettlingen eine Unterrichtskonzeption entwickelt, die es den
Schülerinnen und Schülern ermöglicht, sich ein eigenes Bild von der
ökologischen Wirtschaftsweise zu
machen. „Sensibilisieren statt polarisieren“ war der Leitgedanke
bei der Unterrichtsplanung. So
entstand ein dreitägiges, hand-

Fotos (2): Günter Denninger

Die Nachfrage nach Lebensmitteln mit Bio-
Siegel steigt, gleichzeitig stagniert die inländische Erzeugung. Viele Bundesländer fordern
deshalb, dass der ökologische Landbau stärker
in den Fokus der landwirtschaftlichen Aus
bildung rücken muss. Wie diese Forderung
in der Berufsschule umgesetzt werden kann,
zeigt das folgende Unterrichtsprojekt.
lungsorientiertes Unterrichtsprojekt, in dem die Auszubildenden in
Kleingruppen von drei Personen
das Thema weitgehend selbstständig erarbeiteten (s. Tabelle).

Erster Tag
Zur Selbsteinschätzung der insgesamt 16 Auszubildenden erfolgte
zunächst eine Punkteabfrage an
der Moderationswand, wobei jeder Schüler einen Punkt je Aus
sage aufkleben durfte:
1.	Über ökologischen Landbau
weiß ich: viel – eher viel – eher
weniger – wenig.

Tabelle: Planung des dreitägigen Unterrichtsprojektes „Ökologischer Landbau“
Tag 1

Schule (7.45 – 14 Uhr)

Einstieg

Lernsituation: Geplante Betriebsumstellung

Problemfindung/
Projektplanung

Was ist zu tun? Welche Infos muss ich wo beschaffen? Erstellung eines
Themenspeichers an der Moderationstafel

Lösung/Projekt
durchführung

Zum Beispiel: Infomaterial im Internet sichten (Richtlinien, Vorgaben),
Vortrag von Berater/-in, Betriebserkundungen vorbereiten (Fragebogen)

Tag 2

Betriebe/Versuchsfeld (8.30 – 15.30 Uhr)

Projektdurchführung

Betriebserkundungen:
8.30 Uhr: Umstellungsbetrieb bzw. konventioneller Betrieb
11 Uhr: Versuchsfeld bei Karlsruhe
12.30 Uhr: ökologischer Betrieb (Abschluss und kleiner Imbiss)

Tag 3

Schule (7.45 – 14.30 Uhr)

Auswertung

Auswertung der erhobenen Fakten/Daten und gegenüberstellen
(konventionell – ökologogisch)

Präsentation

Präsentationen der Gruppen

Diskussion
ab 13 Uhr

Moderation: Deutschlehrerin
Teilnehmer: Vorsitzender Kreisbauernverband, Betriebsleiter
(ökologischer Landbau), Betriebsleiterin (Umstellungsbetrieb
bzw. konventioneller Betrieb)

Feedback/Evaluation

Feedbackbogen und Punkteabfrage

26

2.	Über ökologischen Landbau
möchte ich mehr wissen:
ja – nein.
Bei Aussage 1 gab nur ein Schüler
an, dass er „eher viel“ über die
Thematik weiß (der elterliche Betrieb ist ein Biolandbetrieb!). Bei
Aussage 2 wollten immerhin elf
Schüler mehr über den Ökolandbau wissen, drei waren unentschlossen und zwei wollten keine
weiteren Informationen zu diesem
Themenbereich. Insgesamt zeigte
sich die Gruppe aufgeschlossen.
Anschließend wurden die Auszubildenden mit der nachstehenden
wirklichkeitsnahen Betriebssitua
tion konfrontiert:
Situationsbeschreibung: „Ein Betrieb in Stadtnähe mit Direktvermarktung sieht kaum Möglichkeiten
der Flächenausdehnung. Schon seit
langem setzt die Landwirtin auf
eine nachhaltige Wirtschaftsweise.
Nun überlegt sie, ob und wie sie
ihren Betrieb auf ökologischen
Landbau umstellen könnte. Überzeugt von den Grundsätzen einer
nachhaltigen Wirtschaftsweise,
überzeugt von der steigenden
Nachfrage nach ökologisch erzeugten Nahrungsmitteln und angesichts
des Anreizes aus den neuen Förderrichtlinien des Landes BadenWürttemberg geht sie die Umstellung an.“
Mit solchen oder ähnlichen Situationen werden zukünftige landwirtschaftliche Unternehmer immer
wieder konfrontiert, wenn sie die
Produktionsrichtung ihres Betriebes
verändern oder neue Betriebszweige aufbauen wollen. Das bedeutet, der Landwirt muss sich mit
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den Problemstellungen „Was ist
zu tun? Welche Infos muss ich wo
beschaffen?“ intensiv auseinandersetzen. Genau diese Fragen wurden an die Lernenden gerichtet.
Ihre Antworten fixierten sie in
Stichworten auf Moderationskarten; diese wurden an die Stelltafel
gepinnt, nach Themengebieten
(Vermarktung/Preise, Weizenanbau, Milchviehhaltung, Schweinemast, usw.) sortiert und den
Dreier-Gruppen zugeordnet. Die
selbstständige Sichtung von aus
gelegtem Informationsmaterial sowie Recherchen im Internet nahmen den ganzen Vormittag in Anspruch. Nach der Mittagspause
stellten die Gruppen zu ihrem
jeweiligen Themengebiet Fragen
für die Betriebsbesichtigung zusammen.

tation umzusetzen war. Letztendlich konnten aber alle Gruppen ein
Ergebnis präsentieren.
Nach der Präsentation versammelten sich Schüler und Lehrerteam
zu einer Podiumsdiskussion, der
sich die beiden Betriebsleiter, der
Vorsitzende des Kreisbauernverbandes und eine Vertreterin der
Landesanstalt für Pflanzenbau (LTZKarlsruhe) stellten. Weiterhin nahmen der Schulleiter sowie einige
Schüler des Agrarwissenschaftlichen Gymnasiums an der Diskus
sion teil. Die Moderation der Veranstaltung übernahm die Deutschlehrerin.
Mit einer Punkteabfrage (nach
dem Kenntnisstand über den Ökologischen Landbau) und einem
Feedbackbogen zum Projekt wurde
die Unterrichtssequenz evaluiert.

Zweiter Tag

Reflexion und Fazit

An diesem Tag standen die Betriebserkundungen und der Besuch
der ökologischen Versuchsfelder
des Landwirtschaftlichen Technologiezentrums (LTZ) in KarlruheGrötzingen auf dem Programm.
Für die Betriebserkundungen sollten ein konventioneller und ein
ökologischer Betrieb mit ähnlichen
Produktionszweigen ausgewählt
werden, sodass sich Unterschiede
zwischen den unterschiedlichen
Wirtschaftsformen gut heraus
arbeiten ließen. Es wurde ein Umstellungsbetrieb, der noch bis kurz
vor Projektbeginn konventionell
wirtschaftete, ausgewählt. Dies
hatte den Vorteil, dass die Betriebsleiterin Problembereiche bei der
Umstellung deutlich ansprechen
konnte.
Beide Betriebsleiter sowie die
Betreuer der Versuchsfelder zeigten sich sehr engagiert und motiviert, sodass ein reger Gedankenaustausch stattfinden konnte. Die
gut vorbereiteten Fragen sorgten
dafür, dass ein interessanter Dialog
entstand, bei dem die Schüler viele Erkenntnisse gewannen.

Bereits bei der Eingangsabfrage
zeigten sich die Lernenden offen
für den ökologischen Landbau;
ihre Vorkenntnisse zur Thematik
schätzten sie eher gering ein, wollten aber – mit deutlicher Mehrheit – den ökologischen Landbau
genauer kennenlernen. Bei der
Schlussabfrage und im Feedbackbogen wurde ein deutlicher Wissenszuwachs bestätigt. Außerdem
haben acht Auszubildende erklärt,
dass sie sich eine Umstellung vorstellen können und bei ebenfalls
acht Schülern hat sich die Haltung
zum Ökolandbau verändert. Im
Gespräch mit einigen Auszubildenden wurde auch deutlich, dass im
Ausbildungsbetrieb Überlegungen
angestellt werden, die Attraktivität
der selbstvermarkteten Produkte
durch das Bio-Siegel weiter zu erhöhen (Entwicklungsmöglichkeiten
werden gesehen!).
Besonders positiv wurden die
Betriebserkundungen und die Gespräche mit Praktikern bewertet.
Es wird deutlich, dass nichts überzeugender wirkt als die Darstellung
der Betriebswirklichkeit durch den
Landwirt selbst. Die Schilderungen
der Betriebsleiter über ihre Beweggründe, den eigenen Hof nach den
Vorgaben der ökologischen Landwirtschaft zu bewirtschaften(zum
Beispiel Nachhaltigkeit, Nachfrage
der Verbraucher), wirkten auf die
Junglandwirte überzeugend. Im
Übrigen ist es Grundprinzip einer
guten dualen Ausbildung, dass die
praktische Ausbildung eng mit der

Dritter Tag
Am Morgen des letzten Projekt
tages werteten die Auszubildenden
die Ergebnisse ihrer eigenen Recherchen und der Betriebserkundungen aus; dazu standen ihnen
vier Schulstunden zur Verfügung.
Im Nachhinein betrachtet war der
Zeitraum zu kurz, zumal die Auswertung in eine Powerpoint-Präsen-
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berufsschulischen Bildung verzahnt
ist. Auch die Einbeziehung des
Landwirtschaftlichen Kompetenzzentrums (LTZ-Karlsruhe-Augustenberg) war unter dem Aspekt des
direkten Wissenstransfers und der
Nutzung von Synergieeffekten
durch enge Kooperationen besonders wichtig.
Aus unterrichtlicher Sicht konnten viele überfachliche Kompetenzen wie Selbstständigkeit, Kooperationsfähigkeit und Offenheit gefördert werden. Erstaunlich das
Ergebnis, dass das selbstständige
Arbeiten in der Schule sehr positiv
gesehen wurde. Insgesamt wünschten sich die Auszubildenden mehr
Zeit für das Projekt. Bei Kollegen
und Schülern ist die Teamarbeit

Die Schüler stellen die Arbeitsergebnisse am PC
zusammen.
der Lehrkräfte gut angekommen;
weiterhin konnten fächerübergreifende Ansätze (Beteiligung der
Deutschlehrerin bei Exkursionen
und Moderation) realisiert werden.
Insgesamt stieß das Unterrichtsprojekt „Ökologischer Landbau“ auf eine überaus gute Resonanz. Bei den Lernenden zeigte
sich eine große Offenheit für diese
Wirtschaftsform und gegenseitige
Vorbehalte (konventionell – ökologisch) konnten abgebaut werden.
Insbesondere der Wunsch nach
Wiederholung derartiger Projekt
tage ist Beleg für den gelungenen
Unterrichtsverlauf.
Kritisch angemerkt sei: Der Planungsaufwand ist sehr hoch, da
viele und genaue Absprachen nötig sind (Kollegen, Räume, Freistellungen von Kollegen, Betriebsleiter). Außerdem lässt der normale
Unterrichtalltag „Highlights“ wie
Betriebsbesichtigungen nicht so
häufig zu.
■

Weitere Unterlagen
zum Unterrichtsprojekt wie Feedbackbogen, verwendete Literatur, Arbeitsauftrag
zur Auswertung, Detailplanung des Unterrichtsverlaufs werden
vom Autor auf Anfrage gerne zur Verfügung gestellt.

Der Autor

Günter Denninger
Bertha-von-SuttnerSchule, Ettlingen
denninger@bvsse.de
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Christina Englert und P. Michael Schmitz

Agrarstudium weiterhin
attraktiv
Die große Mehrheit der Absolventinnen und Absolventen ist mit den Agrarstudiengängen
zufrieden, wie die zweite bundesweite Studie des VDL zeigt. Im Vergleich zur ersten Absolventenbefragung haben sich nur wenige Änderungen ergeben. Die Chancen für einen erfolg
reichen Berufseintritt sind gut.
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G

emäß den Zahlen des Statistischen Bundesamts hat
sich die Zahl der Absolventen in Agrarfächern an den deutschen Hochschulen in den vergangenen zehn Jahren fast verdoppelt.
Grund genug für den VDL-Berufsverband Agrar, Ernährung, Umwelt
e.V., sich mit der Situation der Absolventen auseinanderzusetzen und
nach Einschätzung von Studium,
Berufseinstieg und weiterer Karriere zu fragen. Um die Entwicklungen im Zeitverlauf beobachten zu
können, wurde mit finanzieller
Unterstützung der Landwirtschaftlichen Rentenbank für eine zweite
Absolventenbefragung das Gießener Institut für Agribusiness unter
der Leitung von Prof. Dr. Dr. h.c.
P. Michael Schmitz beauftragt. Es
haben sich 603 Personen an der
Untersuchung beteiligt. 55,4 Prozent der Befragungsteilnehmer sind
weiblich und 90,2 Prozent der Teilnehmer sind 35 Jahre oder jünger.
Ihren letzten wissenschaftlichen
Abschluss haben 71,5 Prozent der

Befragungsteilnehmer an einer
Universität erworben und davon
verfügen 60,6 Prozent über einen
Masterabschluss. Die durchschnittliche Studiendauer der Absolventen, die keinen Hochschulwechsel
vollzogen haben, liegt bis zum letzten wissenschaftlichen Abschluss
(Diplom, Bachelor, Master) bei
8,8 Semestern. Im Hinblick auf die
Studiendauer erreichen Bachelor
absolventen im Vergleich zu den
Diplomstudiengängen eine Verkürzung der Studienzeit, bei Masterabsolventen verkürzt sich die Studiendauer im Vergleich zu den
Diplomstudiengängen nicht. Als
wichtigste Gründe für Verzögerungen im Studium nennen die Befragten vor allem das Arbeiten neben dem Studium (23,1 Prozent),
einen Auslandsaufenthalt (21,3
Prozent) und ein längeres Praktikum (20,4 Prozent). Ein Hochschulwechsel innerhalb eines Agrar
studiums wurde von 15,4 Prozent
der Befragten vollzogen, wobei
„fachliche Gründe“ als maßgeblich

für diese Entscheidung angegeben
werden.

Praktika im Studium
Praxiserfahrung ist im Agrarbereich
von großer Bedeutung. Viele Studierende bringen diese in Form
einer Berufsausbildung bereits mit.
Insbesondere von den Diplom
absolventen der Fachhochschulen
verfügen 39,1 Prozent der Befragten über eine Berufsausbildung.
Auch was Praktika während des
Studiums angeht, sind die Agrarstudierenden aktiv. Im Median haben die Studienteilnehmer drei
Praktika in Deutschland absolviert,
die jeweils durchschnittlich einen
Umfang von gut drei Monaten hatten. Die Studie hat auch gezeigt,
dass sich die Absolventen während des Studiums international
ausrichten, denn es wurden auch
Praktika im Ausland absolviert
(s. Abbildung 1).
Zu einer Praktikumsstelle haben
besonders Initiativbewerbungen,
persönliche Beziehungen und das
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Absolventen zufrieden
Was die Qualität des Studiums angeht, so bewerten 75,8 Prozent
der Agrarabsolventen ihr Studium
rückblickend mit „gut“ und „sehr
gut“. Konkret sind sie der Auffassung, dass sie ohne das Studium
nicht in ihrer heutigen Position
wären. Zudem sind sie stolz darauf, an ihrer Hochschule studiert
zu haben, und sie hatten einen
engen Kontakt zu ihren Kommili
tonen. Die Studiendauer wird von
den Absolventen als angemessen
bewertet.
Allerdings zeigt sich, dass der
Kontakt mit dem Hochschulpersonal nicht immer zufriedenstellend
war. Insgesamt sind die Fachhochschulabsolventen mit der Qualität
des Studiums zufriedener als die
Universitätsabsolventen. Besonders
die Betreuung der Studierenden
sowie die Anwendungsorientierung
und inhaltlich in das Studium integrierte Praktika werden von den
Fachhochschulabsolventen positiv
hervorgehoben. Durch die Universitätsabsolventen werden vor allem die Qualität des wissenschaftlichen Personals, die fachwissenschaftliche Spezialisierung sowie
die Forschungsorientierung höher
bewertet. Letztendlich würden 78
Prozent der befragten Absolventen
ihre Hochschule für ihr Studienfach
weiterempfehlen (s. Abbildung 2).
Dennoch bewerten nur 29,1 Prozent der Befragten den Bachelor
abschluss als berufsqualifizierend.
Generell werden die an der Hochschule erworbenen Fähigkeiten
und Kenntnisse als nur teilweise
nützlich bewertet.

motion angeschlossen. Nur 7,1 Prozent der Studienteilnehmer waren
unmittelbar nach dem Studien
abschluss nicht erwerbstätig und
suchten eine Beschäftigung.
Erfolgreich waren die Absolventen besonders mit Bewerbungen
auf Stellenausschreibungen. Aber
auch Initiativbewerbungen, Beziehungen und Kontakte aus Praktika
spielten beim Berufseinstieg eine
Rolle. Aus Sicht der Absolventen
waren insbesondere Sympathie,
Fachwissen und Praxiserfahrung
Gründe für die Einstellung. Relevante Branchen für den Berufseinstieg sind der Dienstleistungssektor und die Wissenschaft im Agrarbereich (32 Prozent) sowie der
vorgelagerte Bereich der Landwirtschaft (30 Prozent). 16 Prozent
der Befragten gaben an, den Berufseinstieg in der Landwirtschaft
vollzogen zu haben, wobei die
Fachhochschulabsolventen (21,4
Prozent) eine deutlich höhere Präferenz für eine Tätigkeit auf einem
landwirtschaftlichen Betrieb haben
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Abbildung 2: Würden Sie Interessierten die Hochschule, an
der Sie Ihren letzten wissenschaftlichen Abschluss erworben
haben, für Ihr Studienfach empfehlen?

34 %
44 %

Frühzeitige Jobsuche
Mit der Jobsuche haben 57 Prozent
der Befragten schon während des
Studiums begonnen. 36,2 Prozent
hatten unmittelbar nach dem Studium eine reguläre abhängige Beschäftigung. 10,4 Prozent der befragten Absolventen haben nach
dem Studienabschluss eine Pro-

als Universitätsabsolventen (14,2
Prozent). Auffällig ist hierbei, dass
diese Branchen nicht diejenigen
sind, in denen die Praktika während
des Studiums absolviert wurden.
Primäre Einsatzbereiche für die
Absolventen beim Berufseinstieg
waren der Vertrieb (16,8 Prozent)
und die Forschung und Entwicklung (12,7 Prozent). 48,6 Prozent
der befragten Absolventen starteten mit einem befristeten Arbeitsverhältnis in das Arbeitsleben.
Je höher der Hochschulabschluss
ist, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, einen befristeten
Arbeitsvertrag zu erhalten, denn
von den Befragten mit einem befristeten Arbeitsverhältnis verfügten 68 Prozent über einen Masterabschluss. 90 Prozent der Befragten hatten zu Berufsbeginn eine
Vollzeitstelle.
Aspekte, mit denen die Berufseinsteiger nicht zufrieden waren,
sind die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie, die privat verfügbare
Zeit und das Einkommen. Der Ar-

Abbildung 1: Wie viele Praktika haben Sie absolviert?

Häufigkeit

Bewerben auf eine Stellenanzeige
geführt. 42,4 Prozent der Praktika
wurden im Bereich Landwirtschaft
absolviert, gefolgt von Dienstleistungen/Wissenschaft im Agrarbereich/Agribusiness (23,4 Prozent),
der Landwirtschaft vorgelagerten
Bereichen (16,5 Prozent) und der
Landwirtschaft nachgelagerten Bereichen (9,7 Prozent).

16 %
5%
1%

1 auf gar keinen Fall
2
3
4
5 auf jeden Fall
(n = 603)

Quelle: Märker et al. (2015)
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Abbildung 3: Welche Gründe gab es für den Arbeitsplatzwechsel?
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beitsort und die allgemeinen Arbeitsbedingungen waren für die
Befragten weitgehend zufriedenstellend. Die Antworten auf die
Frage nach Schwierigkeiten bei
Antritt der ersten Stelle zeigen,
dass kaum Probleme seitens der
Absolventen gesehen wurden.

Arbeitsplatzwechsel

Die Autoren

Von den Befragten gaben 30 Prozent an, dass sie bereits ihren Arbeitsplatz gewechselt haben. Als
häufigste Gründe für den Wechsel
wurden ein höheres Gehalt und
die Unzufriedenheit mit dem Arbeitsverhältnis angegeben (s. Abbildung 3). Es zeigt sich, dass ein
Arbeitsplatzwechsel oftmals mit
einer Verbesserung der Position

und einem Gehaltsanstieg einhergeht. Zudem steigt auch die Wahrscheinlichkeit, neben höherem Gehalt weitere Angebote wie flexible
Arbeitszeiten und die Möglichkeit
zur Heimarbeit zu erhalten, die zu
einer besseren Work-Life-Balance
führen. Und tatsächlich bewerten
die Arbeitsplatzwechsler die Aspekte Vereinbarkeit von Beruf und Familie, privat verfügbare Zeit und das
Einkommen nach dem Jobwechsel
etwas besser als beim Berufseinstieg.
Insgesamt werden von den Befragten soziale und persönliche
Kompetenzen als wichtig für ein
erfolgreiches Berufsleben bewertet.
Aus Sicht der Absolventen spielen
gute Noten und ein Studium in der

Positionspapier
Prof. Dr. Dr. h.c.
P. Michael Schmitz
Michael.Schmitz@
agrar.uni-giessen.de

M. Sc. Christina
Englert
Christina.Englert
@ernaehrung.unigiessen.de
Beide: Institut für
Agribusiness, Gießen
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Die Gartenbaubranche braucht gut ausgebildete Fach- und Führungskräfte, die sowohl praktisch als auch wissenschaftlich versiert sind.
Damit die Absolventen gartenbauwissenschaftlicher Studiengänge einen guten Einstieg in die Praxis finden, sieht der Zentralverband Gartenbau e. V. (ZVG) Optimierungsbedarf bei der Konzeption und Bewerbung von Studiengängen.
Die Streichung beziehungsweise Nichtbesetzung von Professorenstellen und die damit einhergehende Abwanderung bestimmter Themen in andere Fachgebiete sei besorgniserregend. Daher hat der ZVG
gemeinsam mit dem Bundesverband der Hochschulabsolventen für
Gartenbau und Landschaftsarchitektur e. V. (BHGL) ein Positionspapier
zur gartenbauwissenschaftlichen Ausbildung an Universitäten und
Hochschulen herausgebracht (http://www.g-net.de/standpunkte.
html). Es greift wichtige Punkte wie Praxisbezug, Arbeitsmarktrelevanz,
Zusammenarbeit mit der Praxis bei der Nachwuchsgewinnung, Durchlässigkeit von akademischer und beruflicher Bildung, hybride Studienformate und digitale Lehr- und Lernmethoden auf.
ZVG/BHGL

Regelstudienzeit eine untergeordnete Rolle für die berufliche Entwicklung.

Studie bestätigt
Einen guten Überblick über die Arbeitsmarktsituation im Agrarbereich
gibt die vorliegende Studie in Ergänzung mit der vom VDL im Jahr
2014 veröffentlichten Studie zum
„Fach- und Führungskräftebedarf
in der Agrarbranche“. Dort gaben
die befragten Unternehmen an,
dass besonders in den Unternehmensbereichen Vertrieb, Forschung
und Entwicklung Bedarf an Fachund Führungskräften besteht, also
in denjenigen Bereichen, in denen
viele Agrarabsolventen tatsächlich
ihren Berufseinstieg vollziehen.
Auch im Hinblick auf die Fähigkeiten und Kenntnisse der Bewerber bestätigt sich, dass die persönlichen Eigenschaften oder die sogenannten Soft-Skills neben den
fachlichen Qualifikationen immer
mehr an Bedeutung gewinnen.
Diese Einschätzung wird sowohl
von den Arbeitgebern als auch von
den Absolventen geteilt. Was die
Work-Life-Balance angeht, so erkennen die Unternehmen die Erwartungen der Absolventen an ein
zufriedenstellendes Arbeitsverhältnis. Um diese Erwartungen zu erfüllen und dem steigenden Bedarf
an Fach- und Führungskräften in
der Agrarbranche nachkommen zu
können, müssen sowohl Arbeit
geber als auch Absolventen zukünftig kompromissbereit aufeinander zugehen.
■
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Bernhard Riegler und Christoph Deutscher

Besteuerung der Land- und
Forstwirtschaft in 2015
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass das Erbschaftsteuergesetz teilweise verfassungs
widrig ist, kam kurz vor Weihnachten 2014. Der Gesetzgeber war gefordert, die Regelungen
zur Privilegierung des Betriebsvermögens neu zu formulieren. Allerdings ist auch ein Jahr später
das Gesetzgebungsverfahren zu dem von der Bundesregierung vorgelegten Gesetzesentwurf
noch nicht abgeschlossen.

M

it dem Entwurf eines
Gesetzes zur Anpassung
des Erbschaftsteuer
gesetzes an die Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts
soll dem Auftrag des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG – s. auch
Punkt Rechtsprechung), die erbschaftsteuerlichen Verschonungsregeln verfassungskonform zu regeln, nachgekommen werden. Mit
dem Gesetz sollen die Folgerungen
aus dem Urteil des BVerfG umgesetzt werden, indem die bisherige
Ausgestaltung des Verschonungskonzepts bei Betriebsvermögen
angepasst wird, vor allem hinsichtlich der Verschonungsregelung, der
Verschonungsbedarfsprüfung und
der Lohnsummenregelung.
Im Einzelnen sieht das Gesetz
folgende, die Land- und Forstwirtschaft besonders berührende Regelungen vor:
 Unverändert begünstigt ist beim
land- und forstwirtschaftlichen
Vermögen der Wirtschaftsteil
ohne Stückländereien. Stückländereien sind Flächen mit ei-

32





ner Rest-Pachtlaufzeit von mehr
als 15 Jahren, und zwar zum
Zeitpunkt des Eintritts des Erbfalls.
Land- und forstwirtschaftliches
Vermögen bis 26 Millionen Euro
kann – wie bisher – mittels der
Regelverschonung von 85 Prozent beziehungsweise durch
Inanspruchnahme der Verschonungsoption von 100 Prozent
teilweise oder ganz von der Erbschaftsteuer befreit werden,
sofern die schon jetzt geltende
fünf- beziehungsweise siebenjährige Behaltensfrist und die
Lohnsummenregelung (s. u.)
beachtet werden.
Beim Erwerb von Vermögen
über 26 Millionen Euro wird der
bisher einheitlich und unabhängig von der Vermögenshöhe
geltende Verschonungsabschlag
von 85 Prozent (Regelverschonung) beziehungsweise 100
Prozent (Verschonungsoption)
pro 1,5 Million Euro zusätzlich
erworbenen Vermögens schrittweise abgebaut, bis der Ab-





schlag bei einem erworbenen
Vermögen in Höhe von 116
Millionen Euro 20 Prozent
(Regelverschonung) beziehungsweise 35 Prozent (Verschonungsoption) erreicht; für Vermögenswerte über 116 Millio
nen Euro bleibt der Abschlag
bei 20 Prozent beziehungs
weise 35 Prozent konstant.
Auf Antrag ist unter der Voraussetzung der Verschonungsoption beim Erwerb von großem Vermögen (über 26 Millionen Euro) die Erbschaftsteuer
zu erlassen, soweit der Erwerber nachweist, dass er persönlich nicht in der Lage ist, die Erbschaftsteuer aus seinem verfügbaren Vermögen (= 50 Prozent
der Summe aus bereits vor dem
Erwerb vorhandenem Vermögen
und gleichzeitig übergegangenen nicht begünstigten Vermögens zum Beispiel Wertpapiere)
zu begleichen (Verschonungsbedarfsprüfung).
Klein- und Kleinstbetriebe mit
nicht mehr als drei Beschäftig-
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ten werden von der Lohnsummenregelung ausgenommen.
Bei der Anzahl von vier bis 15
Beschäftigten kommt zudem
eine abgemilderte und gestaffelte Lohnsummenregelung
zum Tragen.
Im Einzelnen ergeben sich daraus
folgende Auswirkungen für die
Land- und Forstwirtschaft:
 Der Begriff des begünstigten
land- und forstwirtschaftlichen
Vermögens bleibt unverändert.
 Die Vermögensgrenze von 26
Millionen Euro dürfte in der LuF
nur in Ausnahmefällen erreicht
werden.
 Bei Vermögen bis einer Million
Euro bleiben die geltenden Abschläge unverändert (85 Prozent bei Regelverschonung und
100 Prozent bei Verschonungsoption). Unter Berücksichtigung
des auch jetzt schon geltenden
Abzugsbetrages von 150.000
Euro fällt auch bei der Regelverschonung keine Erbschaftsteuer an.
 Auch bei Vermögen von einer
Million bis drei Millionen Euro
bleibt es bei den bisherigen
Abschlägen. Bei der Regelverschonung baut sich der Abzugsbetrag nach wie vor bis drei
Million Euro auf null ab, demnach wäre also maximal – wie
bisher – ein Vermögensrestwert
von 450.000 Euro (3 Millionen
Euro/85 Prozent Abschlag) zu
versteuern. Bei der Verschonungsoption bleibt auch dieser
Restwert außen vor.
 Land- und forstwirtschaftliches
Vermögen im Bereich von drei
Millionen bis zu 26 Millionen
Euro wird – wie bisher – bei der
Regelverschonung nach Anwendung eines einheitlichen
85-prozentigen Abschlages mit
15 Prozent des Vermögens besteuert. Bei der Verschonungsoption fällt weiterhin keine Erbschaftsteuer an.
 Nach bisher geltendem Recht
fand die Lohnsummenregelung
erst ab 20 Beschäftigten Anwendung. Mit der Absenkung
auf vier Beschäftigte und einer
Abmilderung für Betriebe mit
vier bis 15 Beschäftigten soll der
Kritik des BVerfG Rechnung
getragen werden. Der Kreis der
Beschäftigten ist weiter eingegrenzt worden (nicht mitgezählt
werden nach der Neuregelung
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Beschäftigte in Mutterschutz,
Beschäftigte im Rahmen eines
Ausbildungsverhältnisses, Langzeitkranke und Beschäftigte in
Elternzeit). Saisonarbeitskräfte
wurden schon bei der alten
Regelung nicht einbezogen.
Ob der Gesetzentwurf in dieser
Form von Bundestag und Bundesrat beschlossen wird, muss
abgewartet werden. Entgegen
des ursprünglichen Zeitplans
konnten die parlamentarischen
Beratungen in 2015 nicht abgeschlossen werden. Es besteht
offenbar noch erheblicher Klärungs- und Prüfungsbedarf.

Weitere Gesetzgebung
Mit dem Bürokratieentlastungs
gesetz wurden die in § 141 der
Abgabenordnung genannten Umsatz- und Gewinngrenzen, ab denen auch ein Land- und Forstwirt
zur Buchführung übergehen muss,
von 500.000 Euro auf 600.000
Euro, beziehungsweise von 50 000
Euro auf 60 000 Euro angehoben.
Durch die Anhebung der Grenz
beträge wird eine größere Anzahl
kleinerer Unternehmen von der
steuerlichen Buchführungs- und
Aufzeichnungspflicht befreit und
damit von unnötiger Bürokratie
entlastet.
Mit dem Gesetz zur Anhebung
des steuerlichen Grundfrei
betrags, des Kinderfreibetrags,
des Kindergeldes und des Kin
derzuschlages wurden Wert
anpassungen in den genannten Bereichen vorgenommen (s. Tabelle).
Ziel war dabei die Umsetzung der
verfassungsrechtlich gebotenen
Anhebung entsprechend der Vor-

gaben des 10. Existenzminimumberichts der Bundesregierung.
Zudem werden zum Abbau der
kalten Progression die Tarifeckwerte um die kumulierte Inflationsrate
der Jahre 2014 und 2015 um insgesamt 1,48 Prozentsatz „nach
rechts“ verschoben.
Nach § 7g Abs. 1 Satz 1 Nr. 3
EStG (in der bisher geltenden Fassung) war unter anderem Voraussetzung für die Inanspruchnahme
des Investitionsabzugsbetrages,
dass der Landwirt das begünstigte
Wirtschaftsgut seiner Funktion
nach benennt („Funktions-“ oder
auch „Vorabbenennungserfor
dernis“). Von der Praxis wurde
die erforderliche Vorabbenennung
der konkreten Investition als bürokratisch, unpraktikabel und nicht
sachgerecht kritisiert. Mit dem
„Gesetz zur Umsetzung der Protokollerklärung zum Gesetz zur Anpassung der Abgabenordnung an
den Zollkodex der Union und zur
Änderung weiterer steuerlicher
Vorschriften“ (kurz Steueränderungsgesetz 2015) wurde die Voraussetzung der Vorabbenennung
abgeschafft. Landwirte (und an
dere Steuerpflichtige), die die Zugangsvoraussetzungen zu § 7g
EStG erfüllen, können künftig
ohne weitere Angaben Abzugs
beträge für zukünftige Investitionen im Bereich des beweglichen
Anlagevermögens bis zu einem
Höchstbetrag von unverändert
200.000 Euro gewinnmindernd
abziehen.

Rechtsprechung
Das Bundesverfassungsgericht
(BVerfG – Urteil vom 17.12.2014 –

Tabelle: Wertanpassungen
bisher

für 2015

8.354 Euro

8.472 Euro

8.652 Euro

2.184 Euro

2.256 Euro

2.304 Euro

… für das 1. Kind

184 Euro

188 Euro

190 Euro

… für das 2. Kind

184 Euro

188 Euro

190 Euro

… für das 3. Kind

190 Euro

194 Euro

196 Euro

… für das 4. Kind und jedes weitere

215 Euro

219 Euro

221 Euro

140 Euro

140 Euro

Steuerlicher Grundfreibetrag
1)

Kinderfreibetrag

für 2016

Kindergeld monatlich …

Kinderzuschlag (maximal)
Alleinerziehendenentlastungsbetrag
1)

Verdoppelung bei Zusammenveranlagung

2)

und zusätzlich 240 € für jedes weitere Kind

1.308 Euro

(ab Juli) 160 Euro
(ab 2016) 1.908 Euro2)

33

Foto: agrarfoto.com

Quellen • Daten • Kommentare

Die Erhebung einer Pferdesteuer ist rechtlich nicht zu
beanstanden.
1 BvL 21/12; BStBl. 2015, 50) hat
entschieden, dass die Verscho
nungsregelungen der §§ 13a und
13b ErbStG für Betriebsvermögen
nicht mit dem Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 GG vereinbar sind.
Gleichzeitig hat es deren weitere
Anwendung zwar angeordnet, den
Gesetzgeber aber verpflichtet, spätestens bis Ende Juni 2016 eine
Neuregelung zu treffen.
Das BVerfG hat die steuerliche
Begünstigung des Übergangs von
Betriebsvermögen wegen der damit geschützten Arbeitsplätze an
sich als mit dem GG vereinbar angesehen und lediglich einzelne Aspekte der geltenden Regelungen
beanstandet. Diese Beanstandungen beziehen sich zum Beispiel auf
die Verschonung großer Betriebe
ohne Bedürfnisprüfung, die Freistellung von Betrieben mit bis zu
20 Mitarbeitern von der Mindestlohnsumme, die Regelung über das
Verwaltungsvermögen, die den Erwerb von begünstigtem Vermögen
selbst dann uneingeschränkt verschont, wenn es bis zu 50 Prozent
aus Verwaltungsvermögen besteht,
und die Möglichkeit von Gestal-
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tungen zur Erzielung von nicht bezweckten Steuerentlastungen. Die
Bewertung des Vermögens war
nicht Gegenstand des Urteils. Die
für die Land- und Forstwirtschaft
geltenden besonderen Bewertungsregeln können daher weiterhin angewendet werden.
Im Bereich der Einkünfte-Qualifizierung hat der Bundesfinanzhof
(BFH) entschieden, dass es bei der
Anwendung der sogenannten Ab
färbe- beziehungsweise Infekti
onstheorie des § 15 Abs. 3 Nr. 1
EStG Ausnahmen geben kann
(BFH-Urteil vom 27.8.2014, VIII
R 6/12, DStR 2015, 345). Grundsätzlich besagt die Abfärbetheorie,
dass die Tätigkeit einer Personengesellschaft dann in vollem Umfang als Gewerbebetrieb gilt, wenn
diese auch Einkünfte aus gewerblicher Tätigkeit erwirtschaftet. Sollte
der Anteil dieser gewerblichen
Einkünfte jedoch von äußerst geringem Ausmaß sein, kann der
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
eine Umqualifizierung der gesamten Einkünfte der Gesellschaft zu
solchen aus Gewerbebetrieb verhindern. Gewerbliche Einkünfte in
äußerst geringem Umfang liegen
nach der Entscheidung des BFH
dann vor, wenn der Nettobetrag
der Umsätze nicht mehr als drei
Prozent der gesamten Nettoumsätze der Gesellschaft ausmacht
und außerdem nicht höher als
24.500 Euro ist. Beide Grenzen
gelten pro Veranlagungszeitraum.
Mit dem Wegfall der Voraussetzung für die Gewinnermitt
lung nach Durchschnittssätzen
(§ 13a Abs. 1 EStG) ist der Gewinn
für einen Betrieb der Land- und
Forstwirtschaft auch ohne Mit
teilung der Finanzbehörde nach
§ 13a Abs. 1 Satz 2 EStG nicht
mehr nach Durchschnittssätzen zu
ermitteln, wenn der Steuerpflichtige für das Jahr, in dem die Voraussetzungen für die Gewinnermittlung nach Durchschnittssätzen
letztmalig vorgelegen haben, keine
Steuererklärung eingereicht hat,
obwohl er dazu verpflichtet gewesen wäre. Mit dieser Entscheidung
vom 30.10.2014, IV R 61/11,
BFHE 247, S. 332 hat der BFH die
Schutzfunktion der Mitteilungspflicht seitens der Finanzverwaltung nicht in Frage gestellt, sondern lediglich einen weiteren Fall
gebildet, in dem die Mitteilungspflicht entfällt. Bisher ist eine Mit-

teilungspflicht in folgenden Fallgruppen nicht erforderlich:
 Der Land- und Forstwirt hat
einen Betrieb neu eröffnet,
 ein land- und forstwirtschaftlicher Betrieb wird in eine Personengesellschaft eingebracht oder
 das Finanzamt hat der Durchschnittssatzgewinnermittlung
nur aufgrund wissentlich falscher Angaben des Steuerpflichtigen zugestimmt.
Nach der Entscheidung entfällt die
Mitteilungspflicht nun auch dann,
wenn die tatbestandlichen Voraussetzungen des § 13a EStG weg
gefallen sind und der Steuerpflichtige für das Vorjahr beziehungsweise für die Vorjahre, in denen die
Voraussetzungen für die Gewinn
ermittlung nach Durchschnitts
sätzen letztmalig vorgelegen
haben, trotz bestehender Verpflichtung keine Steuererklärung
eingereicht hat.
Werden im Zuge eines Flur
bereinigungsverfahrens Flächen
zugeteilt, fällt keine Grunderwerbsteuer an, wenn der Wert der zugeteilten Flächen nicht den Wert
der eingebrachten Grundstücke
übersteigt (BFH-Urteil vom
22.10.2014, II R 10/14, BStBl. II
2015, S. 401).
Nach dem Beschluss des Hes
sischen Verwaltungsgerichtshofs
vom 8.12.2014 5 – C 2008/13.N,
ZKF 2015, S. 41 ist die Satzung der
Stadt Bad Sooden-Allendorf über
die Erhebung einer Pferdesteuer
rechtlich nicht zu beanstanden.
Nach der Satzung beträgt die Steuer pro Pferd und Jahr 200 Euro.
Von der Pferdesteuer ausgenommen sind Pferde, die im Rahmen
der Berufsausübung eingesetzt
werden. Gegen diese Satzung hatten ein Verein und neun natürliche
Personen ein Normenkontrollverfahren beim Hessischen VGH mit
dem Ziel gestellt, die Satzung für
unwirksam zu erklären. Der Normenkontrollantrag wurde abgewiesen. Da sowohl das Halten als auch
das Benutzen von Pferden für private Zwecke, so das Gericht, einen
über den gewöhnlichen allgemeinen Lebensbedarf hinausgehenden
Aufwand erfordern, dokumentieren Halter und Benutzer ihre besondere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, die von einer Gemeinde
mit einer Aufwandsteuer belegt
werden kann. Gegen die Nichtzulassung der Revision wurde Nicht-
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zulassungsbeschwerde beim Bundesverwaltungsgericht eingelegt.
Das BVerwG hat mit Beschluss
vom 18.8.2015 – 9 BN 2.15 – diese
Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen und entschieden, dass
die Gemeinden grundsätzlich berechtigt sind, auf das Halten und
das entgeltliche Benutzen von
Pferden für den persönlichen Lebensbedarf eine örtliche Aufwandsteuer (Pferdesteuer) zu erheben.
Nach Auffassung des BVerwG
bedarf es zur Beantwortung der
Frage nach der grundsätzlichen
Zulässigkeit einer Pferdesteuer
nicht der Durchführung eines Re
visionsverfahrens, da schon nach
den bisher entwickelten Maßstäben eine örtliche Aufwandsteuer
auf das Halten und entgeltliche
Benutzen von Pferden erhoben
werden darf, soweit es sich um
eine Einkommensverwendung für
den persönlichen Lebensbedarf
handelt.
Das Halten beziehungsweise die
entgeltliche Benutzung eines Pferdes geht – vergleichbar der Hundehaltung oder dem Innehaben einer
Zweitwohnung – über die Befriedigung des allgemeinen Lebens
bedarfs hinaus und erfordert einen

zusätzlichen Vermögensaufwand.
Im Hinblick darauf, dass nur die
Einkommensverwendung für den
persönlichen Lebensbedarf besteuert werden darf, beschränkt die
Satzung der Stadt Bad Sooden-
Allendorf die Steuer auf das Halten und Benutzen von Pferden
„zur Freizeitgestaltung“ und nimmt
Pferde, die nachweislich zum
Haupterwerb im Rahmen der Berufsausübung eingesetzt werden,
von der Besteuerung aus.
Nach dem Urteil des BFH vom
18.2.2015, IV R 35/11, BFH/NV
2015, S. 897 führt der Einschlag
einzelner hiebreifer Bäume in
der Endnutzung zu einer Abspaltung eines Teilbetrags vom Buchwert des stehenden Holzes. Die
Buchwertabspaltung ist allerdings
nur bis zur Höhe des Teilwerts des
jeweiligen Bestands zulässig. Reine
Durchforstungsmaßnahmen hin
gegen lassen den Buchwert des
stehenden Holzes unberührt. Einschläge zur Anlegung von befes
tigten Wirtschaftswegen oder
Lagerplätzen führen immer zur
Abspaltung des auf das eingeschlagene Holz entfallenden Teils
des Buchwerts. Die Anlage von
(unbefestigten) Rückewegen ist

Bundesgesetzblatt November bis Dezember 2015













Zweite Verordnung zur Änderung der Naturschutzgebietsbefahrensverordnung vom 26.10.2015 (BGBl I Nr. 42, S. 1807)
Verordnung über die Meisterprüfung zum anerkannten Fortbildungsabschluss Pferdewirtschaftsmeister und Pferdewirtschaftsmeisterin (Pferdewirtmeisterprüfungsverordnung – PferdewMeistPrV) vom 27.10.2015 (BGBl I Nr. 42, S. 1825)
Erste Verordnung zur Änderung der Fischetikettierungsverordnung
vom 5.11.2015 (BGBl I Nr. 44, S. 1926)
Berichtigung der Pferdewirtmeisterprüfungsverordnung vom
6.11.2015 (BGBl I Nr. 44, S. 1934)
Verordnung zur Aussetzung und Ergänzung von Merkmalen sowie
zur Einschränkung des Kreises der zu Befragenden nach dem Agrarstatistikgesetz (Agrarstatistikverordnung – AgrStatV) vom
10.11.2015 (BGBl I Nr. 45, S. 1979)
Verordnung zur Ermittlung des Arbeitseinkommens aus der Landund Forstwirtschaft für das Jahr 2016 (Arbeitseinkommensverordnung Landwirtschaft 2016 – AELV 2016) vom 17.11.2015 (BGBl I
Nr. 45, S. 2002)
Bekanntmachung der Beiträge und der Beitragszuschüsse in der
Alterssicherung der Landwirte für das Jahr 2016 vom 30.11.2015
(BGBl I Nr. 48, S. 2140)
Erste Verordnung zur Änderung der Pflanzkartoffelverordnung vom
8.12.2015 (BGBl I Nr. 53, S. 2326)

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

B&B Agrar 1 / 2016

wiederum als Durchforstungs
maßnahme anzusehen, die keine
Minderung des Buchwerts für das
stehende Holz zur Folge hat.

Verwaltungsregelungen
Seit den gleich lautenden Erlassen
der obersten Finanzbehörden der
Länder vom 19. 4. 2012 (BStBl I
S. 490) werden Feststellungen der
Einheitswerte für Grundstücke
sowie Festsetzungen des Grundsteuermessbetrags vorläufig durch
geführt. Anlass hierfür ist, dass
zurzeit zur Frage der Verfassungsmäßigkeit der Einheitsbewertung
mehrere Verfahren beim Bundesverfassungsgericht anhängig sind
(s. B&B Agrar 1-2015, S. 30). Die
obersten Finanzbehörden der Länder haben beschlossen, künftig
auch Einheitswertfeststellungen
für Betriebe der Land- und
Forstwirtschaft nur noch vorläufig durchzuführen (vgl. gleich lautende Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder vom 18. Mai
2015, BStBl. I 2015, S. 439).
Das Finanzministerium BadenWürttemberg hat mit Erlass vom
19.8.2015, StED 2015, 620, steu
erliche Maßnahmen zur Be
rücksichtigung der Trockenheit
in der Landwirtschaft veröffentlicht. Zu ihnen zählen Stundungsund Vollstreckungsmaßnahmen
sowie die Anpassung von Vorauszahlungen, die Behandlung von
Versicherungsleistungen bei Ernteund Ertragsausfällen, die Wiederanpflanzung zerstörter Dauerkul
turen und die Möglichkeit eines
Grundsteuererlasses .
Mit Schreiben vom 10.11.2015
(BStBl. I 2015, S. 877) hat die
F inanzverwaltung zu Zweifelsfragen, die sich aus der Neuregelung
der Gewinnermittlung nach
Durchschnittssätzen (§ 13a
EStG) ergeben können, Stellung
genommen.

Die Autoren

Ausblick

Bernhard Riegler
Bundesministerium
für Ernährung und
Landwirtschaft, Bonn
Bernhard.Riegler
@bmel.bund.de

Das Gesetzgebungsverfahren zur
Anpassung der Erbschaft- und
Schenkungsteuer an die Rechtsprechung des BVerfG muss bis
zum 30. Juni abgeschlossen sein.
Ob es 2016 zu einer Neuregelung
der Grundsteuer kommt, bleibt
abzuwarten. Die Bundestagswahlen werfen 2016 schon ihre Schatten voraus. Dies dürfte auch auf
die gesetzgeberischen Aktivitäten
Einfluss haben.
■

Christoph Deutscher
Finanzamt für Großund Konzernbetriebsprüfung, Bonn
Christoph.Deutscher
@fv.nrw.de
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In Zusammenarbeit mit dem

Forschungs

Der Dunkelbraune Kugelspringer ist Insekt des Jahres
nen er gehört. Er ernährt sich
von Algen, die er von Rinden
lebender Bäume abgrast und
auch von Baumstümpfen, auf
denen man sie bei Regen und
hoher Luftfeuchtigkeit sehen
kann. Der Dunkelbraune Ku-

Foto: Andreas Stark, Ampyx-Verlag

Der Dunkelbraune Kugelspringer (Allacma fusca) ist das Insekt des Jahres 2016. Mit einer
Größe von vier Millimetern ist
er ein Winzling, aber einer der
größeren Exemplare der Gruppe der Springschwänze, zu de-

Dunkelbraune Kugelspringer beim Abgrasen von Algen auf
Baumrinde

gelspringer überwintert meistens als Ei.
Weltweit sind etwa 8.000
verschiedene Arten an Springschwänzen bestimmt worden,
in Mitteleuropa 524, davon 87
Kugelspringerarten. Jeder kennt
Springschwänze von der Fensterbank, wo sie unter Blumentöpfen leben und wie Flöhe
wegspringen. Sie kommen im
Boden in ungeheuer großen
Mengen vor, bis zu 200.000
pro Quadratmeter, wenn die
Lebensbedingungen optimal
sind. Sie tragen wesentlich mit
zur Bodenfruchtbarkeit und
zur Humusbildung bei, da sie
sich von pflanzlichen und tierischen Zerfallsstoffen ernähren.
Männchen und Weibchen
sind kaum zu unterscheiden.
Ihr Liebesleben hat ihren Höhepunkt in einer Balz, wo sich
die beiden betasten und um
einander drehen. Zuvor hatte
das Männchen einen oder

mehrere Tropfen Sperma auf
selbst ausgeschiedenen Haaren abgesetzt. Das Weibchen
streift dann mit der Geschlechtsöffnung darüber und
nimmt die Spermien auf.
Wie alle Springschwänze so
kann auch der Dunkelbraune
Kugelspringer nicht fliegen; er
gehört zu den Urinsekten und
hat keine Flügel, aber sechs
Beine wie alle Insekten. Der
harte Chitinpanzer ist immer
von einem dünnen Flüssigkeitsfilm bedeckt. Wenn der
Kugelspringer gestört wird,
dann schnellt er eine Gabel
am Körperende nach hinten
und katapultiert sich damit
nach vorne. Im Ruhezustand
ist die Gabel, auch Furca genannt, unter den Körper geklappt. Springschwänze wachsen im Gegensatz zu den richtigen Insekten ihr ganzes
Leben und streifen die Haut
vielfach ab. JKI

Schnelle Hilfe bei Unfällen im Wald
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technik (KWF) einen bundeseinheitlichen Datensatz für
Rettungspunkte in der Forstwirtschaft und stellt sie der
Öffentlichkeit als einheitlichen
nationalen Gesamtdatensatz
zur Verfügung.
Eine zentrale und leicht zugängliche Rettungskarte Forst
soll bereitgestellt und die Übersicht und Anwendbarkeit für
die Nutzer vereinfacht werden. Seit Beginn des Jahres
2014 liefern die teilnehmenden Waldbesitzer von Privat-,
Kommunal- und Landeswald
fortlaufend die Koordinaten
ihrer Rettungspunkte an das
KWF. Die Daten werden freiwillig und kostenfrei durch die
Urheber der Rettungspunkte
bereitgestellt. Das KWF fertigt
mit den gelieferten Daten einen einheitlichen nationalen
Datensatz aller Rettungspunkte und veröffentlicht diesen
auf einer eigens dafür erstellten Webseite. Unter www.rettungspunkte-forst.de können
die Daten heruntergeladen
werden. Privatpersonen, Vereine, Institutionen, aber auch

Unternehmen wie IT-Dienstleister können die Rettungspunkte-Daten in digitalen
Anwendungen sowie Navi
gationsgeräten nutzen und
weiterverarbeiten. Auf der
Rettungspunkte-Plattform stellt
das KWF darüber hinaus all
gemeine Informationen zu den
forstlichen Rettungspunkten
bereit. Aktuell stehen im bundesweiten KWF-Datensatz
rund 40.000 Rettungspunkte
zur Verfügung.
Im weiteren Projektverlauf
steht das Erarbeiten einer bestmöglichen Vorgehensweise für
das Ausweisen, Beschildern,
Digitalisieren und Bereitstellen
von Rettungspunkten im Vordergrund. In diesem Zusammenhang sollen außerdem
ein Datenstandard festgelegt,
Aktualisierungszyklen fixiert
und weitere Formate für die
Veröffentlichung abgestimmt
werden. Ein weiteres wichtiges Anliegen ist es, noch
mehr kommunale und private
Waldbesitzer für das Gemeinschaftsprojekt zu gewinnen
und die Öffentlichkeit noch

stärker über die Existenz und
den Nutzen von Rettungspunkten und deren Beschilderung zu informieren. Außerdem ist es denkbar, das System der Rettungspunkte Forst
auch auf andere Bereiche außerhalb der Siedlungsgebiete
wie zum Beispiel landwirtschaftliche Flächen, Seen und
Naherholungsgebiete zu erweitern.
KWF

Foto: KWF

Vor Beginn forstlicher Arbeiten wie Baumfällungen und
Holzverladungen informieren
sich Forstwirte, Revierförster,
Waldbesitzer, Einschlagsunternehmer, Jäger und Holztransporteure stets über die umliegenden Rettungspunkte. Aber
auch für Erholungssuchende,
die im Wald spazieren gehen,
joggen oder reiten, ist es wichtig zu wissen, wie man bei Unfällen schnell Hilfe bekommt.
Rettungspunkte sind definierte Orte im Wald, die mithilfe von Koordinaten (virtuell)
gefunden oder durch fest
montierte Schilder angezeigt
werden. Sowohl Rettungsdienste als auch Feuerwehren
sind über die Lage der ein
zelnen Punkte sowie deren
schnellstmögliche Erreichbarkeit genau informiert. Aufgrund der föderalen Strukturen und der verschiedenen
Waldbesitzarten wird das Konzept der Rettungspunkte in
Deutschland allerdings sehr
unterschiedlich umgesetzt.
Deshalb erarbeitet das Kuratorium für Waldarbeit und Forst-

Rettungspunkte dienen der
besseren Orientierung und
Beschreibung des Standortes
im Wald.
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Phosphordünger – ein begrenzter Rohstoff
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vorräten nachgeliefert werden.
Schwerlösliche Calciumphosphate und Phosphor in Aluminium- und Eisenverbindungen
legen Phosphor in Böden für
längere Zeit fest.
Phosphor verlagert sich im
Boden nur in geringem Maße
und liegt überwiegend in der
obersten Bodenschicht vor, in
der auch organisches Material
angereichert ist. Vor allem
durch Wurzelwachstum gelangt organisch gebundener
Phosphor in tiefere Schichten.
Durch die geringe Mobilität des
Phosphors im Boden kommt
der Durchwurzelung eine maßgebliche Bedeutung für dessen Erreichbarkeit zu. Vor allem in der Jugendentwicklung
von Pflanzen, bei heranwachsendem Wurzelsystem, kommt
es häufig zu Versorgungsengpässen. Um an die Reserven
zu gelangen, bilden einige
Pflanzen ein besonders dichtes oberflächennahes Wurzelnetz aus. Andere sind fähig,
bei Phosphor-Mangel in großer Zahl spezielle Seitenwurzeln zur Oberflächenvergrößerung auszubilden.
Bei den meisten Pflanzen
können symbiontische Mykorrhiza-Pilze die Wurzeln besiedeln. Diese Pilze erschließen
weiteres Bodenvolumen und
auch für Wurzeln unzugäng
liche Bodenbereiche sowie das
darin enthaltene Phosphor.
In welchem Maße Mykorrhiza
fehlendes, direkt verfügbares
Phosphat bei einem in der
Landwirtschaft angestrebten
hohen Pflanzenwachstum
kompensieren kann, ist unklar.
Auch die Nettobilanz des
Phosphor-Umsatzes der Mikroorganismen im Wurzelraum
ist unklar. Wegen der vielen
Wechselwirkungen ist eine
gezielte Nutzung biologischer
Prozesse für die PhosphorMobilisierung bisher nicht für
die Praxis entwickelt. Hier besteht Forschungsbedarf.
Grundsätzlich kann die Effizienz der Phosphor-Aufnahme
von Pflanzen durch eine große
Wurzelmasse oder eine hohe
Phosphor-Aufnahme pro Zentimeter Wurzellänge befördert

werden. Eine hohe interne
Phosphor-Verwertung steigert
die Phosphor-Effizienz von
Pflanzen weiter. Zuchtansätze
sollten diese Parameter vereinen, um zu einer hohen gesamten Nutzungseffizienz zu
gelangen. Insgesamt geht es
also darum, möglichst viel
Phosphor vor der langfristigen
Festlegung im Boden zu schützen. Eine ständige und intensive Durchwurzelung von Böden
ist hierfür generell förderlich.
Grünland bietet zusätzliche
Besonderheiten bei der Phosphor-Mobilisierung. Durch die

gute Durchwurzelung und oft
niedrige pH-Werte kann Grünland schwerlösliche Phosphordünger gut mobilisieren. Außerdem enthalten Grünlandböden durch die Beweidung
und Düngung oft höhere Phosphor-Reserven als Ackerflächen. Durch häufigere Mahd
könnten diese Reserven über
den Stall oder die Biogasan
lage in den Ackerbau umverteilt werden. Für den Weidegang könnten dann als Ersatz
auch Kleegrasflächen des
Ackerbaus genutzt werden.

TI

Foto: Thünen-Institut

Phosphor ist ein essenzielles
Nährelement, doch die weltweiten Phosphor-Reserven in
den Lagerstätten sind endlich.
Szenarien für die Europäische
Union wollen das derzeitige
Düngeniveau konstant halten,
aber den Verbrauch fossiler
Reserven auf rund zehn Prozent des derzeitigen Verbrauchs
senken. Hierfür muss auf eine
verstärkte und gezieltere Rückführung von Phosphor aus
Wirtschaftsdüngern, organischen Abfällen und menschlichen Fäkalien gesetzt werden.
In Deutschland könnten die
in Klärschlamm, Fleischknochenmehlen, Komposten und
Wirtschaftsdüngern enthaltenen Phosphormengen den Bedarf für die Düngung decken.
Diese Recyclingprodukte werfen allerdings Fragen bezüglich
der Schadstoffbelastung, Seuchenhygiene und der Pflanzenverfügbarkeit des Phosphors
auf. Zudem sind die Verfahren
der Nährstoffrückgewinnung
noch relativ teuer. Auch die
derzeit günstigen Preise von
Phosphordüngern aus fossilen
Lagerstätten behindern ein
Recycling. Zur konsequenten
Rückgewinnung, Entgiftung
und Rückführung des Phosphors in die Landwirtschaft
sind noch viele Forschungs
fragen zu klären.
Neben dem Recycling muss
die Phosphor-Effizienz ver
bessert werden. Eine Effizienzverbesserung sollte durch
veränderte Ernährungsgewohnheiten wie weniger Fleischkonsum, verringerte Verluste
in der Nahrungskette und insbesondere durch Maßnahmen
in der landwirtschaftlichen Produktion geleistet werden.
Für die wirksame Ausnutzung des gedüngten Phosphors
in der Landwirtschaft müssen
Verluste sowie die unnötige
Anreicherung von Phosphor in
Böden vermieden werden.
Hierfür braucht es eine angepasste Düngung, die sich nach
dem Entzug durch die Pflanze
richtet. Der Phosphor muss
dabei innerhalb eines Jahres
auch pflanzenverfügbar sein,
beziehungsweise aus Boden-

Rückführung biologisch gebundenen Phospors in die Landwirtschaft – hierzu sind noch viele Forschungsfragen zu klären.

Impfkommission
Die Ständige Impfkommission
Veterinärmedizin (StIKo Vet)
nahm im Dezember auf der
Insel Riems ihre Arbeit auf. Im
historischen Loeffler-Haus, in
dem Friedrich Loeffler 1910
das älteste Virusforschungs
institut weltweit begründete,
wurde Professor Uwe Truyen,
Direktor des Instituts für
Tierhygiene und öffentliches
Veterinärwesen der Universität
Leipzig, zum Vorsitzenden der
Kommission gewählt.
Die am Friedrich-Loeffler-
Institut (FLI) eingerichtete

Kommission bewertet weisungsunabhängig den Einsatz
von Impfstoffen in der Tier
medizin. „Die Arbeit der StIKo
Vet wird sich an der Tätigkeit
der entsprechenden Kommission für die Humanmedizin,
die am Robert Koch-Institut
angesiedelt ist, orientieren
und Empfehlungen speziell
für den Einsatz von Impf
stoffen in der Tiermedizin
aussprechen“, erläutert der
Präsident des FLI, Professor
Thomas Mettenleiter.
FLI
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Bücher & Medien

Nachhaltigkeit

Didaktische Reduktion

praktische Möglichkeiten,
wie Lehrende Kernbotschaf
ten herausarbeiten und Komplexität verringern können.
2015, 168 Seiten, 29 Euro
ISBN 978-3-0355-0229-9
hep-Verlag, Bern
www.hep-verlag.de

Yvo Wüest
Die Menge und Komplexität
der Lerninhalte nehmen in
der Wissensgesellschaft stetig zu. Das Phänomen „viel
Stoff – wenig Zeit“ lässt sich
sowohl in Schulen und Hochschulen als auch in der Wei
terbildung beobachten. Doch
nicht nur die Wissensberei
che differenzieren sich immer
mehr, auch die Lernvoraus
setzungen sind heute breiter
gestreut, die geforderten
didaktischen Handlungsformen vielfältiger. In seinem
Buch stellt der Autor die Behauptung auf: Weniger ist
mehr! Er zeigt hilfreiche und

Urheberrecht
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Urheberrecht in der Bildungspraxis
Leitfaden für Lehrende und Bildungseinrichtungen

Das Urheberrecht ist alles andere als einfach – die genaue Kenntnis
und der souveräne Umgang mit Urheberrechtsfragen schützen den
Lehrenden, die Einrichtung und die Teilnehmenden vor Rechtsverstößen und Forderungen Dritter. Was beinhaltet das Urheberrecht?
Was wird durch das Urheberrechtsgesetz geschützt? Was sind die
grundlegenden, medienspezifischen Regelungen des Urheberrechts, deren Kenntnis im Bildungsbereich notwendig ist? Was
muss die Einrichtung, was muss der Lehrende bei der Nutzung von
Texten, Bildern, Musik, Kunst etc. beachten? Diese und weitere
Fragen werden in diesem Ratgeber praxis- und handlungsorientiert
beantwortet.

Zusätzliche Checklisten stehen zum kostenlosen Download zur Verfügung: � www.die-bonn.de/pp und
� wbv.de/artikel/43---0046

ISBN 978-3-7639-5441-4
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Thomas Hartmann

Ackerdemia e. V. (Hrsg.)
„Fette Ernte“ ist ein Kartenspiel
für die ganze Familie und vermittelt Wissen über Gemüse,
Landwirtschaft und gesunde
Ernährung auf spielerische
Weise. Wem gelingt es wohl,
das meiste Gemüse zu ernten?
Wer schafft es, Schädlingen
und schlechtem Wetter aus
dem Weg zu gehen? Ziel des
Spiels ist es, das meiste Gemüse zu gewinnen und die
fetteste Ernte einzufahren.
Durch die Interaktion der
Gemüsekarten mit verschiedenen Aktionskarten, die reale
äußere Einflüsse beschreiben,
und Schädlingskarten, die
Schädlinge und Krankheiten
bestimmten Gemüsesorten
zuordnen, erhalten die Spieler
einen Einblick in das gesamte
Ökosystem.
Kartenspiel, 10 Euro
Ackerdemia e. V., Potsdam
www.gemüseackerdemie.de

Urheberrecht in der Bildungspraxis

Kartenspiel

PRAXIS

Thomas Hartmann
Texte, Dateien, Bilder oder
Musik – Medien spielen auch
in vielen Weiterbildungsangeboten eine wichtige Rolle. Welche Urheberrechte müssen bei
der Nutzung von Medien beachtet werden? Der Band informiert über die urheberrechtlichen Grundlagen und Fallstricke. Das Themenspektrum
reicht von den urheberrecht
lichen Grundlagen für die Nutzung von Inhalten und Bildern
über Rahmenvereinbarungen
mit Verwertungsgesellschaften
bis zum Umgang mit Open
Educational Resources und
Creative-Commons-Lizenzen.
Ein Leitfaden für Lehrende
und Bildungseinrichtungen.
2014, 120 Seiten, 19,90 Euro
ISBN 978-3-7639-5441-4
W. Bertelsmann Verlag,
Bielefeld
www.wbv.de

Thomas Hartmann

Urheberrecht in der
Bildungspraxis
Leitfaden für Lehrende und Bildungseinrichtungen
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DLG e. V. (Hrsg.)
Das Buch enthält die Ergebnisse des DBU-Projektes „Entwicklung eines Nachhaltigkeitsmanagementsystems für Rinder
haltende Betriebe“. Es wird
erläutert, wie sich die kom
plexen Zusammenhänge von
Struktur und Intensität der
Fütterung, von Haltungsverfahren und Wirtschaftsdünger
lagerung auf die Stoff- und
Energieflüsse, auf den Nährstoffhaushalt und auf die Emissionen von Ammoniak, Lachgas, Methan und Kohlendioxid
auswirken.
Anhand von 14 Betriebs
beispielen werden Ergebnisse
interpretiert, die Aussagekraft
verschiedener Indikatoren dis-

kutiert und Schlussfolgerungen
zur Optimierung des betrieb
lichen Managements gezogen.
Das Buch ist eine wichtige Wissensgrundlage für Landwirte,
Berater und Wissenschaftler,
um Ressourcen effizienter zu
nutzen und das Prinzip der
nachhaltigen Landwirtschaft
anwendbar zu machen.
2015, 160 Seiten, 19,90 Euro
ISBN 978-3-7690-3167-6
DLG-Verlag, Frankfurt
www.dlg-verlag.de

Bienenhaltung in der Bienenkiste
Erhard Maria Klein
Der Einstieg in die Freizeitimkerei ist dank der Bienenkiste
auch mit vergleichsweise wenig Zeit und Vorkenntnissen möglich. Die Haltung orientiert sich an den natürlichen Bedürfnissen und Instinkten des Bienenvolks. Informationen über die
natürliche Lebensweise der Bienen, verblüffende Details aus
der aktuellen Bienenforschung sowie erprobte Tipps aus der
Imkerpraxis helfen, achtsam zu
sein und mit Problemen gelassen umzugehen.
Ein Buch für alle, die mehr
über die wesensgemäße Bienenhaltung wissen wollen, und für
Bienenkisten-Imker, die ihre
Kenntnisse vertiefen möchten.
2015, 160 Seiten, 16 Euro
ISBN 978-3-89566-341-3
pala-verlag, Darmstadt
www.pala-verlag.de

Taschenbuch Landwirtschaft
KTBL e. V. (Hrsg.)
Maschinenkennwerte, der
Investitionsbedarf von Gebäuden, die Kosten für Leihmaschinen und Dienstleistungen,
Preise für landwirtschaftliche
Produkte und Betriebsmittel –
im kleinen roten Taschenbuch
sind die am häufigsten nachgefragten Daten tabellarisch
zusammengestellt. Wer Näherungswerte sucht, wird hier
fündig; nutzerfreundliche Register helfen, das Gesuchte
schnell zu finden.
Erstmals werden die Stück-

kosten und ökonomischen Erfolgsgrößen ausgewählter Produktionsverfahren im direkten
Vergleich veröffentlicht. Neue
Daten liefert das Taschenbuch
auch zur Fütterung und zum
Anfall landwirtschaftlicher
Wirtschaftsdünger. Neben der
konventionellen Wirtschaftsweise wird selbstverständlich
die Erzeugung nach EG-ÖkoVerordnung berücksichtigt.
2015, 288 Seiten, 15 Euro
ISBN 978-3-945088-12-8
KTBL e. V., Darmstadt
www.ktbl.de
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Planungshilfe

Bodenfruchtbarkeit

Finanzierung

Das Salzangebot im Handel ist
mittlerweile äußerst vielseitig
und so reichhaltig wie nie. Aber
was genau steckt eigentlich in
den feinen und groben Kristallen, die wir so schätzen? Wie
koche ich richtig mit Salz und
wie viel ist überhaupt empfehlenswert? Das Heft beschreibt
übersichtlich und leicht verständlich den aktuellen Wissenstand zum Thema Salz. Neben
warenkundlichen Besonderheiten wie Himalaya- oder Blausalz werden auch wichtige gesundheitliche Aspekte beleuchtet, wie die Rolle von Salz bei
Bluthochdruck. Eine tabellarische Gegenüberstellung salzreicher Lebensmittel und salzarmer Produktalternativen
macht das Heft zu einer praktischen Alltagshilfe für Verbraucher und für Profis in der
Ernährungsberatung.
2,00 Euro, DIN A5, 36 Seiten
Erstauflage 2015
Bestell-Nr. 1648

Die neue aid-Broschüre stellt
216 Pflanzen vor, die sich besonders für Kindergärten und
Spielplätze eignen. Die ausgewählten Bäume, Sträucher,
Kletterpflanzen, Stauden und
Sommerblumen sind in erster
Linie ungiftig und zeigen Eigenschaften, die sie für Kinder
interessant machen. Sie eignen sich zum Klettern, Basteln, Spielen, Verstecken,
Schnuppern, Schmecken oder
um Tiere zu beobachten. Jede
Pflanze ist mit fünf Bildern illustriert, in ihren Besonderheiten vorgestellt und mit Pflanztipps und Hinweisen zum Basteln versehen. Die Broschüre
ist eine hervorragende Planungshilfe für Landschaftsgärtner und „Kindergärtner“, die
ihren Schützlingen Natur nahe
bringen wollen, ohne sie zu
gefährden.
9,50 Euro, DIN A5, 258 Seiten
Erstauflage 2016
Bestell-Nr. 1555

Die vorliegende Broschüre gibt
den aktuellen Stand des Wissens zu dem Komplex Bodenfruchtbarkeit wieder. Zu Beginn steht eine interessante
Abhandlung über die zeitliche
Wandlung des Begriffs Bodenfruchtbarkeit. Die standort
bestimmten Rahmenbedingungen, die Einflussgrößen der
Bodenfruchtbarkeit und das
Bodenmanagement werden
ebenso angesprochen wie die
Aspekte Fruchtfolge, ackerbauliche Maßnahmen, Düngung
und Umgang mit Pflanzenschutzmitteln. Die komplexen
Wirkzusammenhänge mit Blick
auf eine weitere Verbesserung
der guten fachlichen Praxis
werden aufgezeigt. Die Broschüre ist als Grundlage für
Landwirte, Berater, Fachbehörden und insbesondere für die
Ausbildung junger Landwirte
und Studierender gedacht.
8,00 Euro, DIN A4, 144 Seiten
Erstauflage 2016
Bestell-Nr. 1585

Investieren und Finanzieren
sind Kernkompetenzen unternehmerischen Handelns.
Bauchentscheidungen sind in
diesem Entscheidungsfeld fehl
am Platz. Vielmehr werden
hier glasklare betriebswirtschaftliche Analysen und aussagekräftige Entscheidungskalküle benötigt. Dazu bedarf es
einiger methodischer Kenntnisse. Begriffe, Zusammenhänge und Formeln müssen
erlernt und verstanden werden. Dieses Wissen zu vermitteln ist das Hauptziel dieser
aid-Broschüre.
7,50 Euro, DIN A4, 64 Seiten
Nachdruck 2016
Bestell-Nr. 3399

Jahr für die Bewirtschaftung
verbrauchen deutsche Landwirte jedes
940 Millionen Liter Diesel – so viel Kraftstoff
haben Dieselkraftstoff
aber auch der Wegfall von Steuervergünstigungen
ihrer Flächen. Stetig steigende Preise,
Ackerbaubetriebe. Deshalb wird es
Kostenfaktor gemacht, besonders für
in den letzten Jahren zu einem echten
einer optimalen Traktortechnik
Einsparpotenziale auszuschöpfen. Neben
für Landwirte immer wichtiger, mögliche
die Hälfte ihres Dieselbedarfs
die größten Einsparmöglichkeiten. Etwa
bietet vor allem die Bodenbearbeitung
Bereich auf.
wenden Ackerbaubetriebe in diesem

die sich leicht
Auf ein gutes Getriebe achten: Traktoren,
haben, erleichtern die
schalten lassen und kleine Gangsprünge
Wahl einer dieselsparenden Geschwindigkeit.

anpassen: Durch den
Den Traktor an den Leistungsbedarf
Arbeiten erhöht sich
Einsatz leistungsstarker Traktoren für leichte
der Verbrauch unnötig.

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

✂

Diesel sparen in der Landwirtschaft

Bestellung

bieten verschiedene
Sparmodus nutzen: Moderne Traktoren
durch die MotorFahrstrategien an. Im Sparmodus wird
gefahren.
Getriebe-Steuerung besonders verbrauchsgünstig

empﬁehlt es sich,
Motordrehzahl niedrig halten: Bei Transporten Drehzahl zu fahren.
geringer
die jeweilige Geschwindigkeit bei möglichst
Das spart Kraftstoff.

verbrauchen unnötig viel,
Den Traktor regelmäßig warten: Traktoren
Kühler und Luftﬁlter sollten bewenn man die Wartung vernachlässigt.
Arbeit auch mehrmals täglich.
sonders häuﬁg gereinigt werden, je nach

aid-Poster kostenlos

Kein unnützes Gewicht spazieren fahren:
Mehrverbrauch.
1 t mehr Gewicht bedeutet etwa 1 l/h

mit 750 Umdrehungen
Sparzapfwelle nutzen: Wird die Zapfwelle
die gleiche Leistung bei weniger
pro Minute betrieben, erreicht der Motor
%.
Drehzahl. Mögliche Ersparnis: bis zu 20

Einsparpotenziale in der
Bodenbearbeitung

bei
Durchschnittlicher Dieselverbrauch
Winterweizenanbau (mittlere Böden)
Dieselbedarf in l/ha (Gesamtanbauverfahren)
80

Flachere Grundbodenbearbeitung

auch bei geringerer Arbeitstiefe ausreichend.
In vielen Fällen ist die Arbeitsqualität
werden.
Weise können bis zu 50 % Diesel eingespart

70
60

40

20
10

Auf diese

Art der Bodenbearbeitung

0
wendend
nicht wendend,
tief grubbern (15 cm)
Direktsaat

nicht wendend, ﬂach
grubbern (3–15 cm)
Einsparpotenzial je
nach Bearbeitungstiefe

Abgenutzte Klingen ersetzen

den
erhöhen den Antriebsbedarf und damit
Stumpfe, abgenutzte Klingen im Mähwerk
und bei
sollten die Klingen regelmäßig geprüft
Dieselverbrauch um bis zu 15 %. Deshalb
Bedarf ersetzt werden.

Aufbereiter nutzen

Pﬂuglos arbeiten

Grasnarbe leistungsfähig halten

30

30 % aller
bietet der Verzicht auf den Pug. Etwa
Das bei Weitem größte Einsparpotenzial
können etwa
zurzeit nicht wendend bearbeitet. So
Ackerächen in Deutschland werden
Bodenbearman wie bei der Direktsaat auf jegliche
10 l/ha eingespart werden. Verzichtet
hohe Anforwerden. Allerdings stellt die Direktsaat
verbeitung können bis zu 40 l/ha eingespart
Einfacher umzusetzen und deutlich weiter
derungen an das panzenbauliche Know-how.
Änderungen
Bodenbearbeitung mit Grubbereinsatz.
breitet ist deshalb die nicht wendende
nur sinnvoll, wenn die Erträge stabil bleiben.
beim Anbausystem sind allerdings wirtschaftlich
entspricht.*
dem Wert von etwa 15 Litern Diesel
Dabei ist zu bedenken, dass 1 dt Getreide
*Stand: 12/2011

ist ein Luftdruck von 1,0 bar
Luftdruck anpassen: Auf dem Acker
häuﬁgem Wechsel zwischen
optimal, bei Straßenfahrt von 2,0 bar. Bei
Acker und Straße lohnt sich eine Reifeninnendruckregelanlage.

Einsparpotenziale in der
Grünlandbewirtschaftung

Pﬂug optimal einstellen

% reduzieren.
sich der Dieselverbrauch um bis zu 20
Mit der richtigen Pugeinstellung lässt
vom Schlepper
wenn sie hydraulisch oder elektronisch
einer
Die Einstellung ist deutlich einfacher,
mit Verbrauchsanzeige ist die Auswirkung
aus gesteuert werden kann. Bei Traktoren
geänderten Einstellung sofort abzulesen.

50

Schlupf vermeiden: Je geringer der Schlupf,
desto weniger Diesel benötigt der Traktor.

deshalb zunächst
und quetscht das Mähgut und erhöht
Ein Aufbereiter im Mähwerk knickt
abgelegt,
anschließend verteilt und nicht im Schwad
den Dieselbedarf. Wird das Gras aber
Das führt zu
in vielen Fällen auch ein Wendevorgang.
entfällt das anschließende Zetten und
einer Ersparnis von etwa 2 l/ha.
hält die
in Kombination mit einer Grasübersaat
Regelmäßiges Striegeln des Grünlandes
Für eine Neuliegt der Verbrauch bei etwa 8 l/ha.
Narbe intakt. Bei einer Grasdurchsaat
l/ha benötigt!
ansaat mit Umbruch werden 30 bis 40

www.aid.de
06.12.2011 07:27:49

033962011_dieselverbrauch.indd 1

Haben Sie eine Veranstaltung mit Beratungs- und Lehrkräften geplant und
suchen dafür Fachinformationen zum Auslegen? Oder möchten Sie mit Ihren
Schülerinnen und Schülern ein spezielles Thema anhand eines Posters
behandeln? Gerne senden wir Ihnen die gewünschten Poster kostenlos zu.
Ja, ich möchte das aid-Poster für folgende Veranstaltung/Klasse nutzen:

❑ Diesel sparen     ❑ Sicher transportieren
Schreiben, faxen,
mailen Sie uns:
aid infodienst e. V.,
B B Agrar, Heilsbachstraße 16,
53123 Bonn, bub@aid.de,
Telefax: 0228  84 99-177
Aktion läuft nur,
solange der Vorrat reicht.

Schicken Sie mir bitte kostenlos
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aid-Pocket: Maxi-Wissen im Mini-Format
Der aid gibt für Verbraucherinnen und Verbraucher eine neue Reihe im Pocket-Format heraus:
Die Hefte (10,5 x 10,5 cm) sind bequem einzustecken und immer zur Hand. Hier finden Sie
Tipps und Informationen zu Themen aus Landwirtschaft und Ernährung – kurz, knapp und
leicht verständlich. Die aid-Pockets sind kostenlos gegen eine Versandkostenpauschale über
den aid-Medienshop zu beziehen. Folgende aid-Pockets sind bisher erhältlich:
Aktuell zum Internationalen Jahr der Hülsenfrüchte 2016:

Schmetterlinge im Bauch?
Die Pflanzen aus der Familie
der Hülsenfrüchte (Leguminosen) sind auch als Schmetterlingsblütler bekannt. Dazu gehören beispielsweise Erbsen,
Bohnen, Linsen und Lupinen,
aber auch Zierpflanzen wie
der Blauregen. Die Nutzpflan-

zen unter den Leguminosen
sind für Landwirte von immenser Bedeutung, vor allem im
Ökolandbau. Denn sie sind in
der Lage, wertvollen Stickstoff
aus der Luft zu binden, um
sich damit selbst zu düngen.
Doch auch für Verbraucher
sind Bohne, Linse und Co. sehr
nützlich – und sie halten viele
Überraschungen bereit. Welche das sind, erklärt das neue
aid-Pocket. Auf zwölf Fragen
gibt das Heft spannende und
überraschende Antworten.
Oder wussten Sie schon, dass
Linsen zum Wachsen eine
Stützfrucht brauchen und dass
die exotische Sojabohne schon

Bauer sucht Wetter
Die moderne Landwirtschaft
hat inzwischen viele Unwägbarkeiten bei Anbau und Ernte
im Griff. Aber auf das Wetter
können Landwirte bis heute
nur reagieren. Wie Landwirte
gelernt haben, mit Frost, Sturm
und Trockenheit umzugehen,
erklärt das neue aid-Pocket.
Wie schützen Obstbauern ihre
empfindlichen Apfelblüten vor
dem Erfrieren? Warum lieben
Kühe Kühlschranktemperaturen? Zwölf Fragen mit ebenso
überraschenden wie unterhaltsamen Antworten machen
dem Leser bewusst, welchen
Herausforderungen sich Land-

seit mehreren Jahren erfolgreich in Deutschland angebaut
wird? Darüber hinaus erfährt
der Leser, warum gerade Leguminosen für die Fütterung
von Rindern, Schweinen und
Geflügel so wichtig sind, was
Lupinen mit Schnitzeln zu tun
haben und warum man Bohnen und Erbsen besser in Salzwasser kocht. So vermittelt
das Heft auf unterhaltsame
Weise, welchen großen Wert
Hülsenfrüchte für die Landwirtschaft und die eigene Ernährung haben.
Kostenlos, 10,5 x 10.5 cm
28 Seiten, Erstauflage 2016
Bestell-Nr. 0421

Die Vereinten Nationen
haben das Jahr 2016 zum
„Internationalen Jahr der
Hülsenfrüchte“ erklärt.
Unter dem Motto „Nahrhafte Pflanzen für eine
nachhaltige Zukunft“ werden Erbsen, Bohnen, Soja
und Konsorten in den
Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt. Das hat einen Grund, denn rund um
den Globus sind Hülsenfrüchte für Menschen
ein elementares Grundnahrungsmittel.

Der Schatz unter unseren Füßen
wirte immer wieder durch unberechenbare Wetterlagen
stellen müssen.
Kostenlos, 10,5 x 10,5 cm
28 Seiten, Erstauflage 2016
Bestell-Nr. 0411

Das Jahr 2015 war das Internationale Jahr des Bodens.
Was ist am Boden so besonders? Das handliche Heft geht
in zwölf Fragen „Wussten Sie
schon?“ dem Boden auf den
Grund und erklärt verbrauchergerecht, warum es sich lohnt,
sich einmal näher damit zu beschäftigen. Genauso wie Luft
und Wasser brauchen wir
den Boden zum Leben. Und er
braucht ebenso viel Schutz. Auf
ihm wachsen unsere Pflanzen,
er filtert unser Wasser und er
ist Lebensraum für eine Viel-

zahl an Lebewesen – also bei
weitem mehr als nur Schmutz
unter unseren Füßen.
Kostenlos, 10,5 x 10,5 cm
28 Seiten, Erstauflage 2015
Bestell-Nr. 0401

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

