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Einle
eitung
Die Beratung
B
bei Salmonellen
nproblemen in
n der Schwei nhal‐
tungg stellt hohee Anforderun
ngen an die Zusammenaarbeit
zwischen Landwirt und Berateer (WOCHENBLLATT, 2014). B
Bishe‐
rige Untersuchungen haben jedoch nich
ht berücksichhtigt,
nlichkeitsmerkmale der be
eteiligten Aktteure
inwiefern Persön
Z
m Beratungserfolg bei Saalmo‐
ng mit einem
im Zusammenha
nelle
enproblemen
n stehen (vgl.. HECKER et al., 2017). Zieel der
vorliegenden Untersuchung ist
i es daher, den Zusam men‐
hangg zwischen P
Persönlichkeitsmerkmalen
n von Landw
wirten
und dem Erfolg eeiner Sensibillisierungs‐berratung bei Saalmo‐
enproblemen
n zu untersuchen.
nelle
Date
en und Methoden
Für die vorliegen
nde Untersucchung wurde
en im Septem
mber
6 Daten auf 25 zufällig ausgewählten Betrieben,, von
2016
insge
esamt 83 Pro
ojektbetriebeen, durch ein
ne standardissierte
persönliche Befragung erhob
ben. Die Betrriebe nahmeen im
Rahm
men des P
Projektes „Im
mplementierung eines Tier‐
gesu
undheitssysteems in der Schweinhalttung (TGS)“ das
Beraatungspakte „Sensibilisierungsberatun
ng“ in Ansppruch
(FH‐SSWF, 2014). Hintergründee sind bei REISNER et al. (22017)
erläu
utert.
Der Beratungserrfolg wurde anhand zwei subjektiverr und
eines objektiven Indikators operationalisi
o
ert (1). Auf eeiner
den die Land
dwirte gefraggt, ob
fünfsstufigen Likert‐Skala wurd
sie die Beratungsempfehlu
ungen der Sensibilisieruungs‐
ert wurden sso re‐
beraatung umsetzzen. Die angeegebenen We
skaliert, dass ho
ohe Werte fü
ür eine Umsetzung der B
Bera‐
tunggsempfehlunggen stehen. (2) Landw
wirte gaben des
Weitteren bis zu vvier Maßnahmen an, die ihnen im Rahhmen
der Salmonellenb
beratung em
mpfohlen und
d dann umgeesetzt
wurd
den. Der Antteil der umgeesetzten Maß
ßnahmen, beei de‐
nen aus Sicht der Land
dwirte ein Effekt auf die
Salm
monellenreduktion geseheen wurde, wird als ein zw
weiter
Indikkator für den Beratungserfolg heran
ngezogen. (3)) Die
Ände
erung des Saalmonellenstaatus bildet neben den beeiden
erste
en Indikatoreen, die eine subjektive Einschätzungg des
Land
dwirts bezüglich des Beraatungserfolge
es darstellenn, zu‐
letztt den Beratungserfolg an
nhand einer objektiven G
Größe
ab. Die Salmoneellenkategorissierung wurd
de vor und nach
3 Monatenn ein‐
der Beratung, was einen Zeitraum von 3‐4
schlo
oss, erfasst.
Persönlichkeitsmerkmale wurden
w
anh
hand der 10‐
mbatterie dess BFI‐10 mit 5‐stufigen Likert‐Skalen eerho‐
Item
ben (RAMMSTEDT et al., 2013; zusammenggefasst in Tabb. 1).
w
dabeei aus
Werte zu den Peersönlichkeitssmerkmalen wurden
B
und
d aus der Seelbst‐
der Außenperspeektive des Beraters
wahrnehmung dees Landwirtes ermittelt. Jeweils zwei I tems
w
zu de
en fünf Dimeensio‐
pro Persönlichkeitsmerkmal wurden
nen der Persönlichkeit nach dem Big‐Five‐M odell
nperspektive des Beraterss und
zusammengeführrt. Die Außen
w
in e inem
die Selbstwahrneehmung des Landwirts wurden
mmengeführtt und auf We
erte zwischenn null
Mittelwert zusam

he Aus‐
und vier reskaliert, so dass hohe Werte für eine hoh
önlichkeitsmeerkmals
präägung des entsprechennden Persö
ste
ehen.
Tab
b. 1: Zusamme
enfassende Darrstellung der Itembatterie
I
zu
ur Mes‐
sun
ng
von
Persönlichkeit
itsmerkmalen
beim
Big‐Five‐
B
Perrsönlichkeitsmo
odell
Ittem
Dimension
n
+/‐
‐ gesellig,
g
aus sicch gehend
+
Extraversion
‐ zurückhaltend, reserviert
‐
‐ nervös, unsiche
er
+
Neurotizismus
‐ entspannt, ruhig bei Stress
‐
‐ Vorstellungskra
V
aft, fantasievolll
+
Offenheit
‐ wenig
w
künstlerisches Interessee
‐
‐ Aufgaben
A
gründlich erledigendd
+
Gewissenhaftiggkeit
‐ bequem, zur Fa
aulheit neigendd
‐
‐ Vertrauen
V
sche
enkend
+
Verträglichkeeit
‐ andere kritisierrend
‐

Die
e Auswertung der Daten erfolgte anhand einfach
her de‐
skrriptiver Stattistiken mitt dem Mitttelwert und der
Staandardabweichung (+/‐) uund der Bere
echnung von Korre‐
lattionskoeffizienten. Als vereinfachte, approxim
mative,
staatistische Verrfahren wurdeen diese auch für den Salm
monel‐
len
nstatus als kategoriale Varriable verwen
ndet
Erggebnisse
Die
e Mittelwe
erte und die zugeh
hörigen Staandard‐
abweichungen zu den gewählten Indikatoren
n des
ges sind in Taabelle 2 darge
estellt.
Beratungserfolg
Tab
b. 2: Mittelwerrte und Standa
dardabweichungen ausgewäh
hlter Er‐
folg
gsindikatoren
in
der
Sensibilisierungsberatung
g
bei
Sallmonellenprobllemen
Einheit
+/‐
Mittel
(1
1) Umsetzung Beratungs‐
B
empfehlungen
(2
2) Umgesetzte Maßnahmen
M
mit
m Effekt
(3
3) Änderung Salmonellenka‐
te
egorie(1)

1=nie
5=immer

4,32

0,55

Anteil

0,60

0,35

Salm.‐
Kategorie

0,32

0,93

(1)

Durchschnittliche Salm.‐Kat. voorher: 1,84; Durrchschnittliche Salm.‐Kat.
nacchher: 1,52

Die
e Landwirte sehen
s
sich m
mit einer hohen Häufigkeitt Bera‐
tun
ngsempfehlungen umsetzzen und bei durchschnittli
d
ch drei
Fünftel der em
mpfohlenen M
Maßnahmen Effekte. Insggesamt
um der Sensibbilisierungsberatung der Salmo‐
wird im Zeitrau
nellenstatus du
urchschnittlic h um ein Drittel einer Kattegorie
verbessert.
e mittlere Ausprägung
A
dder erhobenen Persönlicchkeits‐
Die
me
erkmale ist in Tabellee 3 dargestellt, wobeei die
‚Ge
ewissenhaftig
gkeit’, gefolggt von der ‚Extraversion
n’, die
höchsten Wertte aufweisenn. Während der
d ‚Neurotizzismus’
den geringsten Wert hat, lliegen ‚Offen
nheit’ und ‚V
Verträg‐
hkeit’ sehr na
ah beieinandeer.
lich

– Fachbereiich Agrarwirtschaft, Soest –

Notize
en aus dder Forsschung
Tab. 3: Ausprägun
ng der Persönliichkeitsmerkmale von Landw
wirten
n
bzw. 4 = hohe Ausprä
ägung der Dime
ension)
(0 = niedrige
Extrraversion
Neu
urotizismus
Offe
enheit
Gew
wissenhaftigkeit
Verträglichkeit

Mittel

+/‐

2,81
1,31
2,22
2,91
2,27

0,74
0,73
0,77
0,63
0,48

Zwisschen verschiedenen Indikkatoren des Beratungserfo
B
olges
und dem Persönlichkeitsmerkkmal ‚Offenh
heit’ gibt es eeinen
gerin
ngen positiveen und einen geringen negativen
n
Zuusam‐
men
nhang mit dem Persönlich
hkeitsmerkma
al ‚Neurotizissmus’
(Tab. 4). Für ‚Neeurotizismus’ gilt der negative Zusam men‐
hangg vor alllem für die beiden subjekktiven
Erfolgsindikatoreen, wohingeggen beim objjektiven Indikkator
derung des Salmonellenstatus’ kein Zusammennhang
‚Änd
besteht.
Tab. 4:
Korrelatiionskoeffizienteen
zwischen
n
Persönlichhkeits‐
merkkmalen von La
andwirten und
d ausgewählterr Erfolgsindikaatoren
einerr Sensibilisierun
ngsberatung
(1)
(2)
(3)
Mitttel
Extrraversion
Neu
urotizismus
Offe
enheit
Gew
wissenhaftigkeit
Verträglichkeit

0,28
‐0,35
0,36
0,20
‐0,02

‐0,04
‐0,40
0,19
‐0,09
‐0,07

‐0,06
‐0,03
0,18
‐0,11
0,28

0,006
‐0,226
0,224
0,000
0,006

Anme
erkungen: (1) Um
msetzung Beratungsempfehlungen, (2) Anteil effeektiver
Maßn
nahmen, (3) Ändeerung Salmonellenkategorisierung
g

Auch
h keine Zusam
mmenhänge ergeben sich
h für die Dim
mensi‐
und
onen
n
‚Extravversion’,
‚Gewissenha
aftigkeit’
‚Vertträglichkeit’. Allerdings zeigt
z
sich für den objekktiven
Beraatungserfolg ein mittlererr Zusammenhang mit deer Di‐
men
nsion ‚Verträäglichkeit’. Konsistente Vorzeichen des
Korrelationskoefffizienten, bezogen auf diie einzelnen Indi‐
kato
oren des Berratungserfolgges, zeigen sich nur fürr die
Persönlichkeitsmerkmal ‚Neu
urotizismus’ und ‚Offennheit’
(Tab. 4).
Diskussion
Die Ergebnisse zeeigen, dass sich
s
für zwei der fünf Pe rsön‐
lichkkeitsmerkmale ein mittleerer Zusammenhang mit dem
Beraatungserfolg bei Salmonellenprobleme
en andeutet. Eine
größ
ßere Offenheit auch für neeue Maßnahmen und Konnzep‐
te der
d Salmoneellenbekämpffung bei Landwirten sc heint
wich
htig für den Beratungserffolg zu sein. Hohe Wert e für
‚Neu
urotizismus’, also nervösse und unsichere Landw
wirte,
ersch
hweren die ssubjektive Wahrnehmung
W
g von Erfolgeen in
der Salmonellenb
bekämpfung.. ‚Neurotizism
mus’ zeigt jeedoch
keinen Zusammeenhang mit der
d objektive
en Änderungg des
Salm
monellenstatu
us, was ein Hinweis au
uf Abweichuungen
zwischen subjekttiver Erfolgsw
wahrnehmungg und objekttivem
Erfolg in der Verb
besserung dees Salmonelle
enstatus darsstellt.
Hier ist Aufgabe der Beratun
ng, objektive
e Verbesseru ngen
d Betriebsleitern stärker deutlich zu machen.
bei den
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hang zwischeen dem Persönlichkeitsmerkmal
ge Zusammenh
ewissenhaftig
gkeit’ und deem Beratunggserfolg, der in der
‚Ge
zitierten früherren Untersucchung gefund
den wurde un
nd sich
er nur schwacch für die Sellbsteinschätzzung bei der Umset‐
U
hie
zun
ngspraxis and
deutet und bbeim objektivven Erfolgsind
dikator
soggar leicht neg
gativ ist. Hierr zeigt sich möglicherweise, dass
die
e bisher in de
er Salmonelleenberatung empfohlenen
n Maß‐
nahmen gar nicht die entsccheidenden sind, weil au
uch bei
ündlicher und
d fleißiger Abbarbeitung von Maßnahm
men im
grü
Beobachtungszeitraum keinn Zusammen
nhang mit deer Ver‐
besserung der Salmonelleenkategorisierung besteh
ht. Das
weis darauf, dass bei der Bekämpfun
ng von
wääre ein Hinw
Salmonellenpro
oblemen Lanndwirte nichtt durch Einh
haltung
nes festen Ab
blaufplanes ooder der Aba
arbeitung ein
ner fes‐
ein
ten
n Liste von Beratungse mpfehlungen
n erfolgreich
h sind,
son
ndern sehr viel stärker fleexibel und sittuativ Maßnaahmen,
in Absprache mit
m dem Beraater, ergriffe
en werden müssen.
m
es ist für Personen mit eeiner hohen Ausprägung
A
Die
der Di‐
me
ension ‚Gewissenhaftigkeeit’ schwierigger umsetzbaar und
ste
ellt eine besondere Heraausforderungg im Beratun
ngskon‐
texxt vor dem Hintergrund
H
ddar, dass sich
h diese Perso
onen in
der Umsetzung
g von Maßnaahmen eigenttlich als erfo
olgreich
n gewisser ZZusammenha
ang zwischen
n dem
betrachten. Ein
Persönlichkeitsmerkmal ‚Veerträglichkeit’ und dem objekti‐
o
ven Beratungsserfolg stützzt die Thesse, dass für eine
erbesserung der Salmonnellenkategorrisierung eine ver‐
Ve
traauensvolle Zu
usammenarbeeit wichtig istt.
Un
nberücksichtig
gt bleiben bei der vorliegenden
n Un‐
terrsuchung der Einfluss deer Persönlichkeit des Beeraters
sow
wie die Form
m der Zusamm
menarbeit zw
wischen Betriiebslei‐
terr und Beraterr. Bei beiden Faktoren ist davon auszugehen,
dass sie Einflusss auf den Beeratungsprozzess und den
n Bera‐
ngserfolg ha
aben. Diese Faktoren so
ollten in weeiteren
tun
Un
ntersuchunge
en ebenfalls bberücksichtigtt werden.
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Teilw
weise bestätiigen sich frühere Ergebnisse, die beii ver‐
schie
edenen Peersönlichkeitssmerkmalen ebenfalls die
entsprechenden Zusammenh
hänge aufgezzeigt haben (vgl.
HECKKER et al., 20117). Schwieriger einzuordnen ist der ggerin‐
– Fachbereeich Agrarwirtschaft, Soest –

