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Persönlichkeitsmerkkmale und
d wahrgen
nommene
e Umsetzu
ung von Beeratungse
empfehlun‐
n zwei unabhängige
en Stichprroben sch
hweinehalltender Beetriebe in NRW
gen in
Su
usanne Dörin
ng, Christianne Wildraut und Marcuss Mergenthaaler
Einleitung
n deuten einen Zusammeen‐
Frühere Unttersuchungen
hang zwischen Persö
önlichkeitsme
erkmalen vvon
Betriebsleiteern der Schw
weinehaltung und der wahhr‐
genommeneen
vvon
Umsetzung
Beratungsem
mpfehlungen
n an (WILDRAU
UT et al., 201 6).
Zu prüfen b
bleibt, ob diee dort gefun
ndenen Zusa m‐
menhänge auch in weiteren Stichprobben
identifiziert werden kön
nnen. Ziel de
er vorliegend en
ng ist es dah
her, Gemeinsamkeiten u nd
Untersuchun
Unterschied
de in zwei unabhängige
en Stichprobben
von schweiinehaltenden
n Betriebsleitern bezügliich
Persönlichkeeitsmerkmaleen und der wahrgenomm
w
me‐
nen Umsettzung von Beratungsem
B
pfehlungen zu
analysieren.

Daten & Meethoden
Für die Unttersuchung wurden
w
Daten
n aus zwei uun‐
abhängigen Erhebungen in NRW verw
wendet:
(1) Feld: In einer Felderrhebung wurrden von Määrz
bis Mai 20114 Daten beii betriebsleitenden Schw
wei‐
nehaltern aus Nordrhein‐Westfallen in einner
n Befragungg erhoben. Mögliche Teeil‐
persönlichen
nehmer für die Befraagung wurd
den über ddie
Veredlungsaausschüsse des
d
Westfälisch‐Lippisch en
Landwirtsch
haftsverbandees (WLV) gesucht. Aus einner
Grundgesam
mtheit von N=
N 358 Betriiebsleitern, ddie
bereit waren an der Beffragung teilzu
unehmen, wuur‐
e
Stichproobe
de durch einfache Zufallsauswahl eine
von n= 56 geezogen.
(2) Projekt: Im Rahmen von zwei Workshops
W
wuur‐
den im Novvember und
d Dezember 2013 in einner
Paper‐Pencil‐Befragung bei den
n Workshoop‐
n eines Projeektes zur Tierrhygiene Datten
Teilnehmern
erhoben. Eingeladen wu
urde zu den Workshops in
h Tierärzte u nd
der regionallen Fachpresse und durch
produktionsstechnische Berater.
B
Date
en konnten vvon
44 Projektlandwirten aussgewertet we
erden.
wie‐
Die Betriebee für beide Erhebungen sind überw
gend in W
Westfalen geelegen. Die Betriebsleitter
wurden anh
hand eines staandardisierte
en Fragebogeens
zur Umsetzzung von Beeratungsemp
pfehlungen bbe‐
fragt. Die w
wahrgenomm
mene Umsetzzungshäufigk eit
wurde anhaand einer seechsstufigen äquidistanteen,
bipolaren, eendpunktbenannten („imm
mer“ bis „niee“)
Skala erhob
ben. Weiter wurde
w
eine Selbsteinschäät‐
zung von P
Persönlichkeittsmerkmalen anhand einner
bipolaren SSkala mit je zwei Stufen
n pro Richtuung

(SStufe 1: eher; Stufe 2: se hr) gegensättzliche Eigen‐‐
scchaftswörterp
paare abgeffragt. Zur Auswertungg
wurde
w
ein äqu
uidistanter Chharakter derr vier Skalen‐‐
sttufen unterstellt. Zur bessseren Darstelllung wurden
n
diie Antworten
n als Zahlenw
werte ‐3, ‐1
1, +1, +3 re‐‐
ko
odiert. Die Daten wurdenn deskriptiv ausgewertet.
a
.
Fü
ür Mittelwertvergleiche w
wurde ein zw
weiseitiger t‐‐
Te
est für unabh
hängige Stichpproben mit der
d Annahmee
de
er Heteroske
edastizität duurchgeführt und es wur‐‐
de
en p‐Werte berechnet.
b
Errgebnisse
‐ Umsetzung
U
von Beratungssempfehlungen
Die Empfehlungen der FFachberater werden von
n
un
ngefähr zwei Dritteln derr befragten Betriebsleiter
B
r
naach eigener Einschätzunng mit hohe
er Häufigkeitt
um
mgesetzt, wobei sich beeide Stichpro
oben in derr
de
eskriptiven Statistik nur uunwesentlich
h unterschei‐‐
de
en (vgl. Tab. 1).
1
Ta
ab. 1: Wahrgen
nommene Umssetzungshäufig
gkeit von Bera‐‐
tu
ungsempfehlungen und Anteeil der genannten Gründe in
n
ein
ner Feld‐ und einer
e
Projekt‐Sttichprobe
Feld Projjekt Gesamt
An
nzahl der Betrie
ebe

56

44

100

Mittlere Umsetzu
ung
1 ‐ immer; 6 ‐ nie
n
An
nteil hohe Umsetzung (1+2)

2,27

2,4
41

2,33

66%

61
1%

64%

An
nteil mittlere Umsetzung (3+44)

34%

39
9%

36%

An
nteil geringe Um
msetzung (5+6))

0%

0%
%

0%

‐ Ersichtlicher Nutzen

84%

84
4%

84%

achbarkeit
‐ Technische Ma

43%

61
1%

51%

‐ Finanzielle Machbarkeit

39%

57
7%

47%

hbarkeit
‐ Zeitliche Mach

14%

16
6%

15%

‐ Drängen der Beraters

2%

5%
%

3%

Grründe für Umse
etzung:

De
er ersichtlich
he Nutzen isst in beiden Stichproben
n
de
er wichtigste Grund für ddie Umsetzun
ng von Bera‐‐
tu
ungsempfehlu
ungen. Die zeeitliche Machbarkeit und
d
daas Drängen des
d Beraters spielen jeweils eine un‐‐
te
ergeordnete Rolle. Bei deen Projektlan
ndwirten hatt
je
edoch die Be
egründung üüber die technische und
d
fin
nanzielle Ma
achbarkeit eeine wesenttlich höheree
Be
edeutung als bei den Feld landwirten.
‐ Wahrnehmun
W
ng der eigeneen Persönlichkeit
Einen Überblicck über die sselbst wahrgenommenen
n
Pe
ersönlichkeitssmerkmale dder befragten
n Betriebslei‐‐
te
er in beiden Stichprobe n gibt Abbildung 1. Im
m
Durchschnitt sehen sich diee Landwirte als
a eher offen
n
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denn versch
hlossen, eher strukturiert als chaotissch
und eher krritisch als unkritisch. Zu diesen
d
drei G
Ge‐
gensatzrelattionen trefffen sie diie deutlichsste
Positionierung. Allerdinggs sind die Standardabw
S
wei‐
chungen in jeder der beeiden Stichprroben groß. Im
Durchschnittt unterscheid
den sich die Selbsteinschäät‐
beiden Stichp
proben nicht signifikant.
zungen der b

Abb. 1: Selbstteinschätzungeen zu Persönlichkeitsmerkmallen
(Mittelwerte als Zahlen un
nd Standardab
bweichungen) ffür
die Feld‐ und P
Projekt‐Stichprroben

‐ Persönlichkkeitsmerkmale und Umsettzung von
Beratungseempfehlungen
Eine Bezuggnahme der selbst wah
hrgenommen en
Persönlichkeeit auf die angegebene
e Umsetzunggs‐
häufigkeit vvon Beratunggsempfehlunggen zeigt, daass
Landwirte aaus der Feldeerhebung mit einer hoh en
Umsetzungsshäufigkeit bestimmte
b
ihrer
i
persönnli‐
chen Eigen
nschaften anders
a
wah
hrnehmen aals
Landwirte m
mit einer mittleren Umssetzungshäuffig‐
keit (Abb. 2)).

Abb. 2: Selbstteinschätzung der Landwirte in Beziehung zzur
Umsetzungshä
äufigkeit von Beratungsempf
B
fehlungen für ddie
Feld‐ und Projjekt‐Stichprobeen

Demnach sind die Unterschiede zwisschen der U m‐
setzungshäu
ufigkeit bei den Betrie
ebsleitern dder
Feldstichpro
obe für die Begriffspaaru
B
ungen moderrn‐
traditionell und verschllossen‐offen signifikant. In
der Gruppe der Projektlaandwirte sind die mittlerren
de zwischen Landwirten mit hoher u nd
Unterschied
mittlerer Um
msetzungshäu
ufigkeit gerin
nger ausgepräägt
als bei den Landwirten der Felderh
hebung und es

önnen keine signifikanteen Unterschiede identifi‐‐
kö
ziert werden.
Diskussion
Trrotz untersch
hiedlicher unnd unabhänggiger Verfah‐‐
re
en zur Stichprobenziehunng unterscheiiden sich diee
Mittelwerte
M
de
er Projektlanddwirte und der Landwirtee
de
er Felderhebung in den PPersönlichkeittsmerkmalen
n
wenig
w
voneina
ander. Darauus ließe sich auf ein typi‐‐
Perrsönlichkeitsp
scches
mittleres
profil
derr
be
etrachteten Betriebsleiteer schließen. Gleichzeitigg
vaariieren die Werte der Persönlichke
eitsmerkmalee
je
edoch stark, was
w wiederruum auf eine hohe Vielfaltt
an
n Persönlichk
keitstypen innnerhalb der beiden
b
Stich‐‐
prroben hinweist.
Ess gibt Unterscchiede bezügglich des Zusa
ammenhangss
zw
wischen wahrgenommeneer Umsetzun
ngshäufigkeitt
un
nd den selbstwahrgenom
mmenen Perrsönlichkeits‐‐
merkmalen
m
zwischen der Feld‐ und derr
Prrojektstichpro
obe. Die frrüheren Erge
ebnisse von
n
WILDRAUT et al.. (2016) mit äähnlicher Methodik wie in
n
de
er vorliegenden Untersuuchung konn
nten in derr
Fe
eld‐Stichprob
be so nicht gefunden werden.
w
Diess
kaann ein Hinw
weis darauf seein, dass andere Faktoren
n
als die unterssuchten Perssönlichkeitsm
merkmale diee
se
elbstwahrgen
nommene Um
msetzungshä
äufigkeit, zu‐‐
mindest
m
in derr Projektstich probe, bedin
ngen.
In
n Betracht kommen ebenffalls methodische Effektee
als Erklärungsa
ansätze. Das hier benutzte Instrumentt
zu
ur Messung der
d Persönlichhkeitsmerkm
male wurde in
n
einem ad‐hoc‐‐Verfahren enntwickelt, ist wenig theo‐‐
etisch gestützt und wurdde nicht weiter validiert..
re
Pe
ersönlichkeitssmerkmale werden in den unter‐‐
scchiedlichsten Fachgebietten mittels validierterr
Errhebungsinstrumente erffasst. In zukü
ünftigen Un‐‐
te
ersuchungen ist zu prüfeen, ob diese Instrumentee
un
nd Konzepte
e konsistenteer die Umse
etzungspraxiss
errklären könne
en.
Nicht auszuschließen sind des Weiterren Stichpro‐‐
be
eneinflüsse aufgrund
a
deer unterschie
edlichen und
d
niicht vergleich
hbaren Verfa hren der Sticchprobenzie‐‐
hu
ung. Hinzu kommen
k
möögliche Unterschiede derr
Frragebogenbeantwortung durch unte
erschiedlichee
Errhebungsverffahren. Für weitergehende Untersu‐‐
ch
hungen sollten validiertee Erhebungsinstrumente,,
ein konsistenter Erhebunngsmodus und
u
größeree
erwendet weerden.
Sttichproben ve
Qu
uellen
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