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Konstellationen von
v Persö
önlichkeitssmerkmallen zwisch
hen Betrieebsleitern
n und Beraa‐
te
ern für den
n Beratun
ngserfolg in
i der Sch
hweinehalltung
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K
Schützz und Marcu
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haler
Einleitung
E
Beobachtunge
B
en aus der landwirtschaftlichen Praaxis
zeigen, dass aauch die intrrinsische Mottivation des Be‐
ngserfolg be
eiträgt. Extri nsi‐
triebsleiters zzum Beratun
ensmittelinduust‐
schen Anreizee der nachgellagerten Lebe
on Bonuszahlungen für Sa
almonellenkaate‐
rie in Form vo
gorie
g
I und III‐Betriebe un
nd Sanktione
en für Kategoorie
IIII‐Betriebe in der Schwein
nehaltung füh
hren nur bediingt
zum Ziel (PLU
UMEYER et al.,, 2008). Fach
hberatung sppielt
eine
e
entscheidende Rolle,, um eine Ve
erbesserung bei
der
d Salmonellenproblemattik zu erreichen.
WILDRAUT et aal. (2016) un
ntersuchen den Einfluss vvon
Persönlichkeit
P
tsmerkmalen
n von Betriebsleitern auf dden
Beratungserfo
B
olg allgemein
n und schließe
en mit der Em
mp‐
fe
ehlung, besser validierte Messinstrum
mente zur Erffas‐
sung der Persönlichkeit zu verwenden. Um Persönliich‐
keitsmerkmal
k
e besser zu erfassen, ha
at sich der B
Big‐
Five‐Ansatz
F
vvon BORKENAAU u. OSTEND
DORF (1989) im
deutschen
d
Sp
prachraum etabliert. Die fünf zentraalen
Hauptdimens
H
ionen der Peersönlichkeit: Verträglichkkeit,
Gewissenhaft
G
igkeit, Extravversion, Offenheit für Erffah‐
rungen und Neurotizism
mus (Emotio
onale Labilittät),
werden
w
bezügglich Schweinefachberate
er bei SCHÜTZZ u.
MERGENTHALERR (2017) näheer erläutert.
Ziel
Z der vorlieegenden Unttersuchung isst es, zu prüffen,
welche
w
Konsttellationen an Persönlichkeitsmerkmaalen
zwischen Facchberatern und Landwirtten Einfluss auf
den
d Beratunggserfolg nehm
men können. Zu untersuchhen
isst die Hypoth
hese, ob mit einem besseren Verständdnis
von
v Persönlicchkeitsmerkm
malen spezifissche Kompetten‐
zen in der Facchberatung optimiert werd
den können.
Daten
D
und Meethoden
Im
m Rahmen d
des Forschungsprojektes „TGS
„
Schweiine‐
haltung:
h
Implementierungg eines Tierrgesundheitsssys‐
te
ems“ wurde im September 2016 eine
e Fokusgrupppen‐
diskussion
d
mit acht Schw
weinefachberratern durchhge‐
fü
ührt. Fachberater disku
utierten wie
e die Big‐Fiive‐
Persönlichkeit
P
tsmerkmale von Betrieb
bsleitern einner‐
seits und von
n Fachberaterrn anderseitss aus ihrer Siicht
den
d
Beratunggserfolg bed
dingen. Die Audioaufnahhme
der
d Diskussion
n wurde tran
nskribiert und
d auf Grundlaage
des
d
Big‐Fivee‐Modells in
nhaltsanalytissch untersuucht
(M
MAXQDA 12,, 2016). Dabeei wurden diie fünf Haupttdi‐
mensionen
m
der Persönlichkeit, einsch
hließlich der je‐
weiligen
w
Ausprägungsextrreme, mit den
d
Codes „„Lö‐
sungsansatz ffür Beratungsserfolg“ oder „Hemmnis für
Beratungserfo
B
olg“ in Beziehung gesettzt, für Dettails
siehe SCHÜTZ u. MERGENTH
HALER (2017). Im Folgend
den
werden
w
anhand der fünf Hauptdimensionen der PPer‐

nlichkeit der Betriebsleiteer gezeigt, welche
w
Konsteel‐
sön
lattionen von persönlichen
p
Merkmalen sich im Bera‐
tun
ngsprozess positiv
p
auf deen Beratungsserfolg auswiir‐
ken können.
Erggebnisse
‐ Betriebsleiter:
B
verträglich ‐ wettbewerb
bsorientiert
Miisstrauen seittens der Landdwirte hinderre nach Aussa‐
ge der Fachberater den Annalyse‐ und Beratungspro
o‐
ür ein nachhaaltiges Beratungsverhältn
nis
zesss, so dass fü
„eiin gewisses Vertrauen
V
voorherrschen muss
m
und Veer‐
tra
auen entstehtt nur da, wo auch eine ge
ewisse Harmo‐
niee und Verständnis füreinaander vorlieg
gen“. Bei eineer
vertrauensvolle
en Zusammennarbeit zwiscchen Betrieb
bs‐
Chemie passtt“,
leitter und Fachberater, in der die „C
we
erden auch eher neue Annsätze in Betrracht gezogen.
Inffolgedessen ist bei kompeetitiv eingeste
ellten Landwiir‐
ten
n gerade dass Persönlichkkeitsmerkmal der Verträg‐
lich
hkeit auf Se
eiten der FFachberater entscheidend.
Lan
ndwirte, die sagen: „Wass soll ich hierr Geld investiie‐
ren
n, wenn ich nichts
n
sehe im
m Stall, ich auch
a
nichts ab
b‐
gezogen kriege
e beim Schlaachter“ bedürfen eines ge‐
k
duldigen und kooperativen
Fachberaterrs (Verträglich‐
m hohen Pflicchtbewusstse
ein (Gewissen‐
keit) mit einem
haftigkeit).
B
gewissenhafft ‐ nachlässig
g
‐ Betriebsleiter:
Du
urch mehrma
alige Anspracche und Bera
atungsbesuch
he
seiien nach Meiinung der Facchberater tro
otz Nachlässig‐
keit des Betriebsleiters Berratungserfolgge zu erzielen.
estfall ein exxt‐
So stehe nachlässigen Landdwirten im Be
nd gewissenhhafter Fachb
berater gegen‐
ravvertierter un
über. Beispielsw
weise sei es für die Fach
hberater erfo
or‐
derlich den „SSäureverbrauuch zu kontrrollieren, dem
Lan
ndwirt das vo
on Mal zu M
Mal vor Auge zu führen un
nd
zu schauen, istt er noch auff der Spur od
der hat er sicch
sch
hon in eine andere
a
Richttung bewegt,
t, weil es Geeld
gekostet hat“. So
S könne durrch „Anleitun
ngen und Hilffe‐
e Umsetzung der Beratun
ngsempfehlun‐
steellungen“ die
gen gesteigert werden. Aucch die „Sensibilisierungsbe‐
hberater dazzu
rattung“ diene nach Meinuung der Fach
lan
ndwirtschaftliche Betriebee in der Salmonellenkate‐
gorie I und II auf
a erste Schhwachstellen
n hinzuweisen,
enn diese Betriebsleiter eerste Hinweisse selbst nicht
we
beachten.
‐ Betriebsleiter:
B
extravertiertt ‐ introvertie
ert
Im Umgang miit introvertieerten Landwirten, die eheer
u schweigssam agieren, sei es wichtig,
zurückhaltend und
e
er
dass der Fachberater nachhfragt. Ein extravertierte
g verträglich er Fachberatter trage dazzu
und gleichzeitig
bei, dass auch ein zurückhaaltender Betrriebsleiter sicch
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zu Problemen
n äußert. Da introvertie
erte Charakttere
ür neue Maßn
nahmen zu üb
berzeugen sinnd“,
„wenig gut fü
seien eine Zu
usammenarb
beit mit Tierärzten und das
Einholen
E
meh
hrerer Meinun
ngen sinnvoll.

ein
ngeleitet werden. Vor ddem Hinterggrund gewinnt
auch die frühze
eitige Reaktioon auf eine negative Verän‐
derung in der Salmonellenb
S
belastung sow
wie die „Senssi‐
bilisierungsbera
atung“ an Beddeutung.

‐ Betriebsleiteer: offen für Erfahrung
E
‐ ko
onservativ
mente“ helfen
n einen kon
nservativen uund
„Gute Argum
gleichzeitig
g
geewissenhaften, strukturierten Betriebsslei‐
te
er zu überzeeugen, „gerad
de wenn du als Berater eeine
Sache
S
angehsst, die kein anderer
a
ange
eht“. Landwi rte,
die
d zu folgend
der Aussage neigen:
n
„Ich lass
l
mir sowiieso
nichts
n
sagen u
und ich mach
h das ganz allleine“, entschhei‐
den
d sich selteener überhau
upt für die Inanspruchnahhme
von
v Fachberaatung und sind dementsprechend kaaum
als
a Kunden vvorhanden. Auf
A Grund dessen
d
sei naach
Aussage
A
der FFachberater für
f einen erfo
olgreichen Beera‐
tungsprozess seitens der Landwirte im
mmer „eine ge‐
wisse
w
Offenheeit, Willen zur Veränderun
ng und Optim
mie‐
rung seiner Ab
bläufe“ erford
derlich.

Die
e Untersuchu
ung zeigt, dasss sich die Persönlichkeitts‐
me
erkmale Vertträglichkeit uund Extraverssion der Fach‐
berater in der Selbstwahrnnehmung am stärksten auf
ne erfolgreich
he Zusammeenarbeit mit dem Landwiirt
ein
auswirken. Kon
nstellationen von Persön
nlichkeitsmerrk‐
maalen zwischen
n Fachberateern und Betriebsleitern, die
Ein
nfluss auf den Beratungseerfolg nehme
en, setzen sicch
häufig aus Perrsönlichkeitsddimensionen mit geringeer
und hoher Ausp
prägung zusaammen. Steht beispielsweei‐
e
er
se einem introvertierten Laandwirt ein extravertierte
Facchberater ge
egenüber, da nn kann diess dazu führen,
dass Probleme
e vom Beratter angespro
ochen werdeen
äche und mög‐
auch wenn der Landwirt siee nicht ansprä
lich
herweise verschleppte. Ein anderes Beispiel, daas
auch zur Durchsetzung vo n Beratungsempfehlungeen
g
e Berater, die mit nachlääs‐
beiträgt, sind gewissenhafte
siggen Landwirte
en zusammennarbeiten.

‐ Betriebsleiteer: emotional labil ‐ belastb
bar
Bei
B sensiblen und besorgten Landwirte
en, die schneeller
resignieren un
nd zusätzlich in finanzielle
en oder famiiliä‐
ren Schwieriggkeiten steckeen, sei es „w
wichtig, dass der
Berater
B
Aufba
auarbeit leisttet“. Der Facchberater verrsu‐
che dabei diee „Gedanken des Landwirrts zu entwirrren
und
u zu analysieren, wie er sein Problem
m angehen köönn‐
tee“. Damit sind bei weniger belastbaren Betriebsslei‐
te
ern die Vertrräglichkeit un
nd das Einfüh
hlungsvermöggen
der
d Fachberatter von Bedeutung. Aus Siicht des Fachhbe‐
raters sei es allerdings notwendig, dass man ddem
laandwirtschafftlichen Betrieebsleiter auf Schwachpunnkte
aufmerksam
a
m
machen könn
ne, „wenn err bei jeder Krritik
emotional
e
rea
agiert und lau
ut und cholerrisch wird, daann
hemme
h
das d
die Gesprächsbereitschaftt“. Um eine op‐
timale Fachbeerater‐Betriebsleiter‐Bezie
ehung zu garran‐
emeinsam, „w
wa‐
tieren, überleegen die Facchberater ge
rum hapert ess zwischen Berater X und Landwirt Y uund
wer
w könnte da
a passen von den Kollegen
n“.
Diskussion
D
Die
D Effizienz d
der Beratungg bei Problem
men mit Salm
mo‐
nellen
n
hängt stark von eiiner dauerha
aften mittel‐ bis
laangfristigen Umsetzung der
d Beratunggsempfehlunggen
ab.
a Durch ein
ne feinmasch
hige Begleitu
ung können die
Umsetzungse
U
rfolge erhöhtt werden. Sch
hweinehaltennde
Betriebsleiter
B
benötigen eine
e
Begleitung, die auf dden
Betrieb
B
und die Persönlichkeit des Landwirts
L
abbge‐
stimmt ist. Siind die persö
önlichen Merkmale von Be‐
nd Berater bewusst,
b
könn
nen persönlicche
triebsleiter un
Fähigkeiten
F
und soziale un
nd emotionalle Kompeten zen
der
d Fachberatter daraufhin geschult werden.
Besonders
B
diee differenzierten kommunikativen Fähhig‐
keiten
k
des Faachberaters helfen
h
das Prroblembewussst‐
sein der Lan
ndwirte zu schärfen. Um
msetzungshillfen
können
k
den B
Beratungsprozess daraufhin positiv beeein‐
fllussen. So kö
önnten Maßn
nahmen zur Gefahrenmin
G
nde‐
rung vor Einsstufung des Salmonellens
S
status in Kat . III

Inssgesamt erhe
eben die vo rliegenden Ergebnisse
E
vo
or
dem Hintergrun
nd der Stichpprobengröße und ‐auswahl
keinen Anspruch auf Reprääsentativität. Es bleibt im
Rahmen einer quantitativenn Untersuchu
ung zu prüfen,
z entwickeln,
ob es möglich ist Beratunggskonzepte zu
die
e gezielt ge
egensätzlichee Persönlichkkeitsmerkmale
von Beratern und
u Betriebsleeitern nutzen, um den Be‐
Dazu wäre es notwendig die
rattungserfolg zu steigern. D
Zuordnung von Beratern zu Betrieb
bsleitern nicht
esichtspunkteen
hauptsächlich nach geogrrafischen Ge
malen Berateer‐
vorzunehmen, sondern nac h einer optim
Konstellationeen von Persönlichkeitts‐
Betriebsleiter‐K
erkmalen zusammen zu sttellen. Vorhe
er sollte jedocch
me
in strukturierte
en Ansätzen vvertiefend ge
eprüft werden,
wie
e sich gegenssätzliche Aussprägungen der
d Persönlich‐
keitsmerkmale auf den Beraatungserfolg auswirken.
a
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