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Ein
nleitung
Die
e Beratung in der Landwirtscha
L
aft stellt hhohe
Anforderungen an die fachliche
f
un
nd methodissche
n Fachberateern (RÜTHER, 2007). Bisheerige
Kompetenz von
ntersuchungen haben niccht berücksicchtigt, inwieefern
Un
Persönlichkeitsmerkmale
der
Facchberater
im
Zussammenhangg mit einem Beratungserrfolg stehen (vgl.
REISNER et aal., 2017a). Ziel der vorliegennden
Un
ntersuchung ist es daaher, den Zusammenhhang
zw
wischen Persö
önlichkeitsmeerkmalen vo
on Fachbera tern
und dem Erfo
olg einer „Seensibilisierungsberatung“ bei
oblemen in der Schw
weinehaltung zu
Sallmonellenpro
untersuchen.
Daten und Metthoden
uchung wurde
en im Septem
mber
Fürr die vorliegeende Untersu
2016 Daten auff 25 zufällig ausgewählte
a
n Betrieben, von
eine
883
Projekttbetrieben,
inssgesamt
durch
staandardisierte persönliche Befragung erhoben.
e
Parrallel
wu
urden mittelss einer schrriftlichen Beffragung auf den
jew
weiligen Betriieb und Betriebsleiter bezzogene Datenn bei
den zugehöriggen Beraterrn erhoben. Die Betr iebe
nahmen im Raahmen des Projektes „Implementierrung
nes Tiergesu
undheitssysteems in der Schweinhalttung
ein
(TG
GS)“ das Beratungspaktee „Sensibilisierungsberatuung“
in Anspruch (FH SWF, 20
014). Hinterggründe sind bei
REISNER et al. (20017a) erläuteert.
Der Beratungseerfolg wurde anhand zwe
ei subjektiverr (1)
und (2) und eines objektiven (3) Indikaators
operationalisierrt und ist bei REISNER et al. (20117b)
n
Tabelle
dettaillierter
1
beschrieben
und
in
zussammengefasst.
Tab
b. 1: Erfolgsind
dikatoren in der
d Sensibilisie
erungsberatungg bei
Sallmonellenprobllemen
Einheit
Mittel‐
Staabw.
wert
(1
1) Umsetzung
1=nie
4,32
0, 55
Be
eratungsempfeehlungen
5=immer
(2
2) Umgesetzte
Anteil
0,60
0, 35
Maßnahmen
M
mitt Effekt
(3
3) Änderung
Salm.‐
0,32
0, 93
Saalmonellenkateegorie(1)
Kategorie

wurden in einem Mittelw
wert zusamm
mengeführt und
u auf
Werte zwischen null undd vier re‐skaliert, so dasss hohe
Werte für eine hohe Auusprägung de
es entsprech
henden
Persönlichkeitsmerkmals stehen.
Tab. 2: Zusam
mmenfassende Darstellung der Itembatteerie zur
Messung von Persönlichhkeitsmerkmale
en beim Big‐Five‐
B
Persönlichkeitssmodell
Item
+/‐
Dimensio
on
‐ gesellig, aus sich gehend
+
Extraversion
‐ zurückhalten
nd, reserviert
‐
‐ nervös, unsicher
+
Neurotizismus
‐ entspannt, ruhig
r
bei Stresss
‐
‐ Vorstellungsskraft, fantasievvoll
+
Offenheeit
‐ wenig künstlerisches Intereesse
‐
‐ Aufgaben grründlich erlediggend
+
Gewissenhafftigkeit
‐ bequem, zur Faulheit neigeend
‐
‐ Vertrauen scchenkend
+
Verträglich
hkeit
‐ andere kritissierend
‐

Die Auswerttung der Da ten erfolgte anhand ein
nfacher
deskriptiver
Mittelwerten
M
n
als
Statistikenn
mit
und
Standardab
bweichungen
n
als
Lageparametter
Streuungsparameter.
Zusätzliich
w
wurden
koeffizienten berechnet. Als vereinfachte,
Korrelationsk
approximativve, statistischhe Verfahren wurden diesse auch
für den Sa
almonellenstaatus als ka
ategoriale Variable
V
verwendet.
Ergebnisse
Auspprägung
der
erho
obenen
Die
mittlere
46 von
Persönlichkeitsmerkmale der Beraterr liegt bei 2,4
u
4 und einer
möglichen Werten zwiischen 0 und
on von 2 (Tabb. 3).
Mittelpositio
Tab. 3: Ausprägung der Persöönlichkeitsmerk
kmalen von Beratern
(0 = niedrige bzzw. 4 = hohe Auusprägung derr Dimension)
Mittelw
wert
St‐A
Abw.
Extraversion
Neurotizismus
Offenheit
Gewissenhafttigkeit
Verträglichkeit

2,84
4
0,88
8
2,64
4
3,54
4
2,38
8

0,8
85
0,4
46
0,7
78
0,3
33
0,6
61

(1)

Durchschnittliche
D
e Salm.‐Kat. vorh
her: 1,84; Durchsschnittliche Salm
m.‐Kat.
nachher: 1,52

Zwischen
verschiedeenen
In
ndikatoren
des
Beratungserffolges und deer Persönlich
hkeitsmerkmaale der
Berater sind die Korrelatioonen in Tabe
elle 4 dargesteellt.

Persönlichkeitsmerkmale wurden
w
anhand der 10‐
des BFI‐10 mit
m 5‐stufige
en Likert‐Skkalen
Itembatterie d
erh
hoben (RAMM
MSTEDT et al., 2013; zusa
ammengefassst in
Tab
b. 2). Werte zzu den Persö
önlichkeitsme
erkmalen wurrden
dabei aus d
der Außenp
perspektive des jeweil igen
Lan
ndwirts und aaus der Selbsstwahrnehmu
ung vom Berrater
dess entsprecheenden Betrieebes ermitte
elt. Jeweils zzwei
Items pro Perssönlichkeitsm
merkmal wurd
den zu den fünf
mensionen d
der Persönliichkeit nach
h dem Big‐FFive‐
Dim
Mo
odell zusamm
mengeführt. Die Außenperspektive des
Lan
ndwirts und die Selbstw
wahrnehmun
ng des Beraaters

Diskussion
Offene und noch
n
stärker extravertiertte Berater steehen in
einem positiven Zusaammenhang mit allen
n hier
E rfolgsindikato
oren
analysierten
der
Salmonellenb
beratung. Deer stärkste Zu
usammenhan
ng liegt
zwischen de
er Extraversioon und der Verbesserun
ng des
Salmonellensstatus vor. Extravertie
erte Beraterr sind
offensichtlich
h besonders gut dazu in der
d Lage, Lan
ndwirte
im Beratungsprozess so zzu begleiten, dass Maßnahmen
ergriffen werden, die diee Salmonelle
enbelastung in den
Betrieben reduziert.
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Notizzen aus der Forrschung
Tab
b. 4: Korrelattionskoeffizienten zwischen
n Persönlichkkeits‐
me
erkmalen von B
Beratern und verschiedener Erfolgsindikattoren
einer Salmonellen
nberatung
(1)
(2)
(3)
Mitttel
Exxtraversion
Neurotizismus
Offenheit
Gewissenhaftigkkeit
Ve
erträglichkeit

0,37
7
‐0,37
7
0,34
4
0,27
7
0,11
1

0,30
‐0,27
0,16
0,05
‐0,06

0,48
‐0,07
0,23
0,27
‐0,43

0,3 8
‐0,224
0,2 4
0,2 0
‐0,112

Anm
merkungen: (1) Umsetzung Beratungsempfeh
B
hlungen, (2)
effe
ektiver Maßnahm
men, (3) Änderungg Salmonellenkattegorisierung

A
Anteil

Auch gewissenhafte Berater schaffen ess bei Landwi rten
ne hohe Umsetzung von
v
Beratungsempfehlunngen
ein
hervorzurufen. Auch zeigt sich ein posittiver
Zussammenhangg mit dem objektiven Beratungserffolg,
gem
messen an d
der Verbesseerung des Salmonellenstaatus.
Keinen Zusam
mmenhang gibt es je
edoch mit der
nschätzung des Landwirtss zum Anteil der als effeektiv
Ein
waahrgenommenen Beratun
ngsempfehlun
ngen. Hier isst zu
verrmuten, dasss die konsequente Umsetzungspraxis der
Lan
ndwirte enttscheidenderr ist, als ihre subjekktive
Ein
nschätzung über die mögliche Effektiviität empfohleener
Maaßnahmen. Zur Umsetzun
ngspraxis konnten im Rahm
men
der vorliegend
den Untersuchungen keine spezifiscchen
Daten erhoben werden. Einee intensivere Betrachtungg der
kon
nsequenten Umsetzung von Beratungsempfehlunngen
sollte Ziel zukünftiger Unterrsuchungen sein.
s
Dabei soollte
aucch analysiertt werden, wie
w Persönlicchkeitsmerkm
male
mitt verschiedeenen Dimenssionen der Umsetzung, wie
beispielsweise einer frühzeiitigen und eiiner dauerhaaften
msetzung, zussammen hänggen.
Um
We
enig hilfreich für den Beraatungserfolg sind Beraterr mit
hoher Ausprrägung des Persönlichkeitsmerkm
mals
ist
die
eurotizismus’’.
Jedoch
eser
negaative
‚Ne
Zussammenhangg für den objeektiven Berattungserfolg nnicht
relevant, sondeern hängt nur mit den be
eiden subjekttiven
n aus Sicht eeines
Erffolgsindikatorren zusammeen. Das kann
Lan
ndwirts bedeeuten, dass sich
s
ein nervvöser und w
wenig
enttspannter Beerater, der gleichzeitig exttravertiert, ooffen
und
gewisseenhaft
ist,
auf
de
en
subjekttiven
Beratungserfolgg weniger staark auswirkt. Im Hinblickk auf
i
der Verbesserung des
den objektiveen Erfolg in
e Hinweise, ddass
Sallmonellenstatus geben die Ergebnisse
solche Berater jjedoch durch
haus erfolgreich sein könn en.
Diffferenzierte
Zusam
mmenhänge
zwiscchen
Persönlichkeitsmerkmalen von Berattern und ddem
Beratungserfolgg zeigen sich auch bei verträglicchen
gibtt
Hierbei
es
pra
aktisch
ke inen
Beratern.
Zussammenhangg mit dem subjektiven Beratungserffolg.
We
enig verträgliche Berater sind jedoch erfolgreicheer in
der Beratung, wenn es um die Ve
erbesserung des
Sallmonellenstatus geht. Daamit würden Ergebnisse von
REISNER et al. ((2017c) bestäätigt, wonach Landwirte mit
verrbessertem SSalmonellensstatus kritisch und dränggend
aufftretende B
Berater häuffiger als Grund
G
für eine
Um
msetzung vo
on Beratunggsempfehlunggen sehen, als
Lan
ndwirte mit gleichbleiben
ndem oder verschlechter
v
rtem
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Salmonellensstatus. Ein w
wenig vertra
auend schenkender
und kritisierrender Beratter kann sicch somit du
urchaus
positiv auf de
en objektivenn Beratungserfolg im Sinne einer
Salmonellenrreduktion ausswirken.
Beratungsorg
ganisationen können die
d
Ergebnisse als
zur
Entw
Hinweise
wicklung
von
v
speziffischen
ngsmöglichkeeiten von Be
eratern nutzeen, die
Weiterbildun
das Persönlichkeitsproofil des Beraters explizit
e
berücksichtig
können die Ergeebnisse
gen. Auch
Hilfestellung
dder
Perso
onalauswahl
bei
bei
Neueinstellungen von BBeratern sein (vgl. HOSSIEP u.
005; SIMON, 22005).
MÜHLHAUS, 20
Die Ergebnisse der Unntersuchung sollten insggesamt
jedoch
j
vorsichtig interprretiert werde
en, da es sich um
S
haandelt, die un
nter sehr speeziellen
eine kleine Stichprobe
Umständen im Rahmen eeines Projekte
es generiert wurde.
w
Weitere Untersuchung
U
gen sollten
n mit grö
ößeren
Stichproben durchgefühhrt werden
n, um diee hier
identifizierten Tendenzzen prüfenden statisttischen
Verfahren zu unterw
werfen. Dabei sollte auch
gt werden, dass Persönlichkeitsmerkmale
berücksichtig
auf
denn
gleichzeitig
Beratun
ngserfolg
w
wirken.
htigt
bleeiben
Un
nterschiede
Unberücksich
der
Persönlichkeitsmerkmale zwischen Be
erater und Laandwirt
und die Form der Zusammenarbeit zw
wischen
Betriebsleiter und Beratter. Diese Faktoren
F
solllten in
zukünftigen Untersuchun
U
gen mitberüccksichtigt werden.
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