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Bed
deutung von
v Persön
nlichkeitssmerkmale
en der Beerater
in der Sch
hweinefacchberatun
ng
Ka
atrin Schütz und Marcuss Mergentha
aler
Einleitung
E
Die
D Verschärffung gesetzliccher Auflagen und Verännde‐
rungen der Rahmenbedingungen inssgesamt traggen
dazu
d
bei, dasss Anforderun
ngen an Fach
hberater schw
wei‐
nehaltender
n
B
Betriebe steiggen. Eine spe
ezialisierte, inndi‐
viduell
v
auf bettriebliche Fakktoren abgesstimmte Fachhbe‐
ratung gewinn
nt vor diesem
m Hintergrund
d an Bedeutuung.
Entscheidend
E
für den Beraatungserfolg sind
s
neben ddem
Fachwissen
F
diie soziale und
d emotionale Kompetenz der
Fachberater.
F
Diese Kom
mpetenzen der Fachberaater
werden
w
durch
h Persönlichkeitsmerkma
ale bedingt, die
wiederum
w
ind
dividuell sehr unterschiedllich sein könnnen
(W
WILDRAUT u. MERGENTHALERR, 2016).
Um
U Persönlichkeitsmerkm
male strukturiert zu erfasssen,
hat
h sich der Big‐Five‐Ansatz von BORKKENAU u. OSTTEN‐
DORF
D
(1989) auch im deutschen Sprach
hraum etablieert.
ells
Im
m Mittelpunkt des psych
hologischen Big‐Five‐Mod
B
steht der Anssatz, dass sich Persönlichkeitsunterschhie‐
de
d zwischen IIndividuen in
n beobachtba
aren Verhalteens‐
weisen
w
ausdrücken. Dabei wird zwisch
hen fünf Hauupt‐
dimensionen
d
Ver‐
der Persönllichkeit unterschieden: V
träglichkeit, G
Gewissenhafttigkeit, Extra
aversion, Offfen‐
heit
h für Erfah
hrungen und Neurotizism
mus (Emotionnale
Labilität).
L
Diee jeweiligen Ausprägungsextreme ei nes
Persönlichkeit
P
tsmerkmals (Tab. 1) untterliegen kei ner
Wertung
W
in „gut“ oder „sschlecht“, sondern habenn je
nach
n
situativeem Kontext Vor‐
V und Nach
hteile.
Tab.
T 1: Big‐Fivve‐basierte Peersönlichkeitsmerkmale
Hohe Auspräägung
‐ Verträglichkeit
‐ Gewissenhaaftigkeit
‐ Extraversio
on
‐ Offenheit für Erfahrung
‐ Neurotizism
mus

Geringe Ausprägung
‐ Wettbew
werb
‐ Nachlässigkeit
‐ Introverssion
‐ Konserva
ativismus
‐ Belastbarrkeit

Die
D Big‐Five‐P
Persönlichkeiitsmerkmale weisen im Er‐
wachsenenalt
w
ter eine hohee Stabilität au
uf. Lebensereeig‐
nisse
n
und sozziale Erfahrun
ngen haben nur
n einen ge rin‐
gen
g Einfluss aauf die Persön
nlichkeitsmerkmale. Aufbbau‐
end
e
auf den
n Persönlichkkeitsmerkmalen lassen ssich
spezifische Ko
ompetenzen entwickeln
e
(LLANG, 2009).
Ziel
Z der vorlieegenden Unttersuchung isst es, zu prüffen,
wie
w Persönlicchkeitsmerkm
male von Sch
hweinefachbeera‐
te
ern Einfluss auf den Beeratungserfolg nehmen. Zu
untersuchen
u
iist die Hypoth
hese, ob mit einem besse ren
Verständnis
V
vvon Persönllichkeitsmerkkmalen Kom
mpe‐
te
enzen in der Fachberatun
ng optimiert werden
w
könneen.

Da
aten und Metthoden
Im Rahmen des Forschungssprojektes „T
TGS Schweine‐
haltung: Imple
ementierung eines Tierge
esundheitssyys‐
ms“ wurde im
m Septemberr 2016 eine Fokusgruppe
F
tem
n‐
disskussion mit acht Schweeinefachberatern vor dem
Hin
ntergrund von zwei Berat ungspaketen
n zur Salmoneel‐
len
nbekämpfung
g („qualifizie rte Salmone
ellenberatungg“,
„Se
ensibilisierun
ngsberatung“ ) durchgefüh
hrt. Der Ablauf
der Fokusgrupp
pendiskussio n wurde anhand der fünf
Modells struk‐
Persönlichkeitsmerkmale d es Big‐Five‐M
turriert. Dabei wurde
w
der waahrgenommene Einfluss deer
Bigg‐Five‐Persön
nlichkeitsmerrkmale von Fachberaterrn
auf den Beratu
ungserfolg inn der speziellen Salmoneel‐
len
nberatung ab
ber auch allgeemein in derr Beratung diis‐
kutiert. Die Audioaufnahm
me der Diskkussion wurd
de
nd das Textm
material eine
er qualitativeen
traanskribiert un
Inh
haltsanalyse unterzogen. Mit Hilfe de
er Datenanaly‐
se‐‐Software MAXQDA (Verrsion 12, 201
16) wurde an‐
hand von Codes der Zusamm
menhang zwischen Persön‐
hkeit eines Fachberaters
F
olg
lich
und dem Beratungserfo
untersucht. Mit
M dem CCode‐Relation
ns‐Browser in
MA
AXQDA erfolgte eine Verrknüpfung de
er verschiede‐
nen Codes. So wurden
w
die ffünf Hauptdim
mensionen deer
Persönlichkeit, einschließlicch der jeweiligen Ausprä‐
gungsextreme, mit den Coddes „Lösungssansatz für Be‐
mnis für Berattungserfolg“ in
rattungserfolg“ oder „Hemm
Beziehung gese
etzt.
Erggebnisse
‐ Verträglich
V
‐ wettbewerbso
w
orientiert
Für die Verträg
glichkeit des Fachberaterrs und desseen
nfluss auf den
n Beratungseerfolg wurden
n die stärksteen
Ein
Arggumente herrvorgebrachtt. Nach Aussage der Fach‐
berater sei es entscheidend
e
d, auf die Landwirte indivvi‐
duell einzugehen. Demnachh müsse sich
h „die Art deer
Beratung darauf einstellenn, mit wem ich es zu tu
un
habe“. Ein Facchberater soollte für „ein
ne erfolgreich
he
lan
ngfristige Bezziehung zuersst die Chemie
e zum Landwiirt
auffbauen, das setzt
s
Vertrauuen voraus“. Ein kompetittiv
geprägtes Verh
halten des Faachberaters hemme dage‐
gen den Beratungserfolg.
‐ Gewissenhaft
G
‐ nachlässig
Ge
ewissenhaftig
gkeit, als zw
weitwichtigste
es Persönlich‐
keitsmerkmal für den Beratuungserfolg, beschreibt
b
ein
ne
erpflichtung gegenüber
g
sselbstgesteckkten Aufgabeen
Ve
und Zielen. Selb
bstkontrolle uund Selbstdissziplin drückeen
„
mir ist es
e
sicch z.B. in folgender Äußeerung aus: „Bei
Sta
andard, dass ich alles vorrbereite und regelmäßig in
diee Datenbank reinschaue“.. Eine frühze
eitige Reaktio
on
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Notizzen aus der Forsschung
auf
a eine negaative Verändeerung in der Salmonellennbe‐
laastung werdee nach Aussage der Fachb
berater mit H
Hilfe
der
d
„Sensibilisierungsberaatung“ erleichtert. Negaativ
auf
a den Berattungserfolg wirke
w
sich die
e Nachlässigkkeit
eines
e
Fachberraters aus, besonders
b
we
enn anlassbeezo‐
gene
g
Beratun
ngsbesuche trotz
t
verschlechterten W
Wer‐
te
en ausfallen. Hier sei es wichtig,
w
dass die Fachberaater
aktiv
a
werden
n und „Anleiitungen und Hilfestellunggen
geben“,
g
also eine struktu
urierte und planvolle
p
Untter‐
stützung anbieten können.
‐ Extravertiertt ‐ introvertiert
die gesellig sind,
Fachberater,
F
s
soziale Kontakte kn üp‐
fe
en und meh
hr aus sich herauszugehen, werden als
Beitrag
B
zu ein
ner erfolgreichen Umsetzung empfohhle‐
ner
n Maßnahm
men gesehen
n. Darüber hinaus
h
wird die
Kommunikatio
K
onsfähigkeit und mehrma
alige Anspracche
der
d Beratunggsempfehlunggen als entsccheidender EEin‐
flluss auf den Beratungserrfolg betrach
htet. Hier seii es
wichtig,
w
dass die Fachberaater Initiative
e zeigen und auf
Landwirte
L
zuggehen und siee ansprechen
n. Zurückhaltten‐
de,
d
schweigssame Fachb
berater könnten demnaach
schwieriger Beeratungsemp
pfehlungen de
eutlich mach en.
nservativ
‐ Offen für Erffahrung ‐ kon
Nach
N
Meinung der befragtten Fachbera
ater ist es „wiich‐
tiig offen zu b
bleiben für neeue Methode
en“. Gleichzeeitig
könne
k
auch eein konservattiv eingestellter Fachberaater
zum Beratungserfolg beittragen. Diese
er zeichne ssich
durch
d
eine pragmatisch
he, bodensttändig‐sachlicche
Einstellung
E
au
us und haltee an bewährten Methodden
fe
est. Hier dom
minierten klare Aussagen und Anweissun‐
gen,
g
die häuffig mit langjäähriger Beruffserfahrung eein‐
hergingen.
h
Ein
n erfolgreicheer Fachberater könne sichh je
nach
n
Situation
n und Gesprächspartner auf Erneueruung
und
u Bewahrun
ng von bewährten Ansätzen einstellenn.
‐ Emotional la
abil ‐ belastba
ar
Emotional
E
sensible Fachb
berater reagiierten empfi nd‐
lich auf Reizee von außen.. So resignierten diese e her
bei
b Schwierigkkeiten: „Das kann
k
ich mir auf dem Betrrieb
nicht
n
erklären
n und wenn sowas kommtt, dann hat m
man
keine
k
Lust m
mehr“. Bei Meinungsverschiedenhei ten
helfe
h
es aus Sicht eines weeniger belastb
baren Fachbeera‐
te
ers „einen Scchnitt zu settzen, einen Neustart
N
zu m
ma‐
chen
c
und ein unbelastetess neues Bera
atungsverhälttnis
auf
a die Beine zu stellen“. Der
D Belastbarre benötige hhin‐
gegen
g
stärkere Reize und
d eine größe
ere Anzahl vvon
negativen
n
äuß
ßeren Reizen
n, um aus de
em Lot zu geera‐
te
en.
Diskussion
D
Die
D vorliegend
den Ergebnissse zeigen, da
ass sich die PPer‐
sönlichkeitsmerkmale Veerträglichkeit,, Gewissenhhaf‐
tigkeit und Exxtravertiertheeit von Fachberatern in der
Selbstwahrne
S
hmung posittiv auf den Beratungserffolg
auswirken.
a
Die Persönlichkkeitsdimensio
on Offenheit hat
dabei
d
eine un
neindeutige Wirkrichtung.
W
Aus‐
Eine hohe A
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präägung von Neurotizismus
N
s wirkt sich aus Sicht deer
Berater negativv auf den Beraatungserfolg aus.
e vorliegende
en Ergebnissee der qualitativen Untersu‐
Die
chung müssen vor dem Hinntergrund der Stichproben‐
öße und ‐au
uswahl vorsicchtig interprretiert werdeen
grö
und erheben keinen
k
Ansprruch auf Rep
präsentativitäät.
e Ergebnisse zeigen aussc hließlich die Sichtweise deer
Die
Facchberater. Um
U die Fachhberatung zu optimieren,
solllte das Big‐‐Five‐Modell weiter im Rahmen eineer
quantitativen Untersuchung
U
g geprüft werden und aucch
e Perspektive
e des Landwiirts, der die Dienstleistun
ng
die
in Anspruch nim
mmt, einbezoogen werden..
er von RIEKEN u. KRÖGER (22015) beschriebene Aspekkt,
De
dass neben derr fachlichen Q
Qualifikation der Fachbera‐
terr ein vertrauensvolles Ve rhältnis zwischen Landwiirt
und Fachberate
er an Bedeuttung gewinntt, wird auch in
der durchgefüh
hrten Fokusgrruppendiskusssion bestätiggt.
erade kritische Rückmelduungen oder auch innovativve
Ge
Maaßnahmen kö
önnen bei einnem vertraulichen Umgan
ng
besser in den Beratungspro
B
ozess integrie
ert werden. So
S
ng
ist der Grundsttein für eine erfolgreiche Fachberatun
ein
n reflektierter Umgang m
mit der eigenen Persönlich‐
keit des Berate
ers. Die vorgeestellten Ergebnisse bestä‐
e Erbringung einer komp
petenten, kun‐
tiggen, dass die
denorientierten
n Beratungsddienstleistungg von der um
m‐
ater abhänggt.
fasssenden Qualifikation dder Fachbera
Ne
eben der fach
hlichen Grun dbildung sind deshalb me‐
tho
odische Fort‐‐ und Weiterbbildungen no
otwendig. Dazzu
zäh
hlt auch die Schulung
S
vonn Soft Skills, die spezifisch
he
Kompetenzen abhängig vvon den Persönlichkeitts‐
me
erkmalen schult und trainniert. Die sozialen und emo
o‐
tio
onalen Kompe
etenzen der FFachberater können
k
zudem
in Beratungsko
onzepten, diee die Persön
nlichkeitsmerrk‐
ater spezifiscch berücksichtigen, entw
wi‐
maale der Bera
cke
elt werden. Offen
O
bleibt, welche Konsstellationen an
a
Persönlichkeitsmerkmalen zzwischen Fachberatern un
nd
ndwirten den Beratungs erfolg sicherrn. Dies solltte
Lan
Ge
egenstand we
eiterer Unterssuchungen se
ein.
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