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E
Die
D Salmonelllenbekämpfu
ung rückt du
urch die Einnfüh‐
rung von Bo
onuszahlungeen für Kate
egorie I undd II‐
Betriebe
B
und
d Sanktionen
n für Kategorie III‐Betr iebe
verstärkt
v
in den Fokus schweinehaltender Betr iebe
(SSUS ONLINE, 22016). Eine Untersuchung
U
g von PLUMEYEER et
al.
a (2008) zeiggt, dass neben
n extrinsische
en, insbesonddere
in
ntrinsische Anreize zur Um
msetzung von
n Beratungseemp‐
fe
ehlungen beiitragen. Workshops und individuelle B
Bera‐
tung wurden darin als erfolgverspre
e
echende Anssätze
genannt.
g
WILDDRAUT et al. (2016) unterrsuchen den Ein‐
flluss von Perssönlichkeitsm
merkmalen von Betriebslei tern
auf
a den Beratungserfolg und schließen mit der Emppfeh‐
lu
ung, besser vvalidierte Meessinstrumen
nte zur Erfasssung
der
d Persönlich
hkeit zu verw
wenden. Um Persönlichkeeits‐
merkmale
m
zu erfassen, hatt sich der Bigg‐Five‐Ansatz von
BORKENAU u. OSTENDORF (1
1989) im de
eutschen Spr ach‐
raum etablierrt. Die fünf zentralen Ha
auptdimensioonen
der
d Persönlich
hkeit: Verträglichkeit, Gewissenhaftig keit,
Extraversion,
E
ür Erfahrunge
en und Neu roti‐
Offenheit fü
zismus (Emo
otionale Labilität), we
erden bezügglich
Schweinefach
S
hberater beii SCHÜTZ u. MERGENTHHALER
(2
2017) näher eerläutert.
Ziel
Z der vorlieegenden Unttersuchung isst es, zu prüüfen,
ob
o sich Persö
önlichkeitsmeerkmale nach dem Big‐FFive‐
Ansatz
A
der laandwirtschafttlichen Betrie
ebsleiter auff die
Umsetzung
U
deer Beratungsempfehlunge
en und damitt auf
den
d Beratunggserfolg ausw
wirken. Zu unttersuchen istt die
Hypothese,
H
o
ob, aufbauen
nd auf den Persönlichk eits‐
merkmalen
m
d
der Landwirtte, spezifisch
he Kompetennzen
seitens der Faachberater no
otwendig sind
d.
Daten
D
und Meethoden
Die
D Fokusgru
uppendiskussion wurde im
i Rahmen des
Forschungspro
F
ojektes „Im
mplementierung eines TTier‐
gesundheitssy
g
ystems in der
d
Schweinehaltung (TG
GS)“
2016
2
mit achtt Fachberatern durchgefü
ührt. Fachberrater
diskutierten,
d
w
male
wie die Big‐FFive‐Persönlicchkeitsmerkm
von
v Betriebsleeitern aus ihrrer Sicht den Beratungserrfolg
beeinflussen.
b
Die Audioau
ufnahme der Diskussion w
wur‐
de
d transkribiiert und au
uf Grundlage
e des Big‐FFive‐
Modells
M
inhaaltsanalytisch
h untersuchtt (MAXQDA 12,
2016).
2
Dabei wurden die fünf Hauptd
dimensionen der
Persönlichkeit
P
t, einschließ
ßlich der jew
weiligen Aussprä‐
gungsextreme
g
e, mit den Co
odes „Lösungsansatz für B
Bera‐
tungserfolg“ oder „Hemm
mnis für Berratungserfolgg“ in
Beziehung
B
gessetzt, für Dettails siehe SCHÜTZ u. MERGGENT‐
HALER
H
(2017). Im Folgenden werden anhand
a
der fünf
ionen der Peersönlichkeit der Betriebbslei‐
Hauptdimens
H
te
er gezeigt, w
welche perssönlichen Me
erkmale sichh im

Be
eratungsprozzess positiv bbzw. negativ auswirken kön‐
k
ne
en.
Errgebnisse
‐ Verträglich
V
‐ wettbewerbssorientiert
Faachberater ve
erweisen darrauf, dass für eine erfolggrei‐
ch
he Beratung eine
e „gewissee Kritikfähigkkeit der Landw
wir‐
tee erforderlich“ sei. Dabei sspiele Vertrau
uen, das sich auf
biisherige Erfahrungen derr Landwirte oder Erfahrung
Dritter stützt, eine große RRolle. Vor alle
em mit komp
peti‐
tivv betonten La
andwirten seei es nach Me
einung der Faach‐
be
erater schwie
erig eine Beraatungsbeziehung aufzubau
uen
un
nd in der Sen
nsibilisierungssphase am Sa
almonellenprrob‐
le
em zu arbeitten. In dieseen Fällen se
ei die Landw
wirt‐
Faachberater‐Beziehung häuufig „durch schlechte
s
Erffah‐
ru
ungen belaste
et oder die Zu
Zusammenarb
beit war nichtt so
efffektiv, wie man
m sich das ggewünscht hä
ätte“. Bei erh
höh‐
te
em Salmonellenstatus, d.hh. Einstufungg in Kat. II oder
o
Kaat. III, bzw. wenn „derr Landwirt Sanktionen be‐
ko
ommt“, nehm
me nach Auussage der Fachberater
F
die
Be
ereitschaft der Landwirtee zu, sich au
uf eine spezielle
Be
eratung einzu
ulassen.
‐ Gewissenhaft
G
t ‐ nachlässigg
Gewissenhafte
e Landwirte können sich nach den her‐
h
orgebrachten
n Argumenteen der Fachb
berater auf eine
e
vo
Au
ufgabe oder ein Ziel fokuussieren und haben die Aus‐
A
daauer und Selbstdisziplinn empfohlen
ne Maßnahm
men
um
mzusetzen. Nachlässige
N
PPersönlichkeiten, d.h. „La
and‐
wirte,
w
die nichtt konsequentt und lange genug bestimm
mte
Maßnahmen
M
umsetzen,
u
deenen es zu lan
nge dauert oder
o
zu
u teuer wird
d“ erzielen sseltener dauerhafte Erfolge.
Fe
ehlende Konsequenz seittens der Lan
ndwirte wird
d in
fo
olgender Aussage der Facchberater deu
utlich: „Wir ma‐
m
ch
hen die Erfah
hrung, dass Landwirte nach
n
den erssten
Errfolgen auch wieder zurücckrudern, um
m Kosten zu spa‐
s
reen und dann
n das Problem
m größer un
nd nicht kleiiner
wird“.
w
‐ Extravertiert
E
‐ introvertierrt
Nach Ansicht der Fachberrater hat „diie Fragestellu
ung
o
exxtravertiert oder introverttiert, labert er alles raus oder
veerarbeitet er das lieber füür sich selbst, wenig damitt zu
tu
un, wie konse
equent er seiine Empfindu
ungen umsettzt“.
Da nicht alle landwirtschafftlichen Betrriebe und deeren
atus in Dateenbanken einzusehen siind,
Saalmonellensta
sind die Fachb
berater aber ddarauf angew
wiesen, dass der
Laandwirt sie über
ü
kritischee Salmonellenbefunde inffor‐
miert.
m
Hier ne
eigen eher zuurückhaltende, introvertieerte
Be
etriebsleiter dazu, Probleeme nicht offfensiv anzusp
pre‐
des
ch
hen. Damit werde
w
eine ffrühzeitige Bearbeitung
B
Prroblems in de
er Beratung eerschwert.
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‐ Offen für Erffahrung ‐ kon
nservativ
Um
U empfohleene Maßnahm
men in die Prraxis umzusettzen
und
u Beratunggserfolge zu erzielen, spie
ele Offenheitt für
Erfahrung
E
seiitens der Landwirte eine
e entscheideende
Rolle.
R
Gerade bei hohem Salmonellens
S
tatus sei es nnach
Meinung
M
derr Fachberater erforderlicch, dass die Be‐
triebsleiter „n
neue Maßnah
hmen ergreiffen […] und fflexi‐
bel
b sind“. Ein
n Vorteil von unabhängiggen Beratunggsor‐
ganisationen
g
Willen zur Veerän‐
sei, dass derr Landwirt „W
derung
d
seinerr Abläufe mitb
bringt“.
‐ Emotional la
abil ‐ belastba
ar
Der
D Umgang mit emotion
nal sensiblen Landwirten,, die
zusätzlich beispielsweise in finanziellen und familiäären
Schwierigkeite
S
en stecken, sei
s nach Mein
nung der Fachhbe‐
rater ein andeerer: „Landwiirten, denen das
d nah geht,
t, die
müssen
m
wir a
aufbauen, ab
ber die sind dann
d
auch daank‐
bar,
b das sind nicht welchee, die so lospoltern“. Wenniger
belastbare
b
Laandwirte kön
nnen zudem
m schlechter mit
Kritik
K
umgeheen und resignieren bei einem hohen Sal‐
monellenstatu
m
us häufiger. Der Belastbare reagiere ge‐
laassener auf m
mögliche Schw
wachstellen im Betrieb.
Diskussion
D
Die
D vorliegende Untersuch
hung zeigt, dass
d
die Vertträg‐
lichkeit der Landwirte eine entscheidende Rollee im
zess spielt. Weiterhin
Beratungspro
B
W
neh
hmen die Geewis‐
senhaftigkeit, Extravertieertheit und Offenheit der
laandwirtschafftlichen Betriebsleiter auss Sicht der F ach‐
berater
b
Einflu
uss auf den Errfolg der Beratung. Eine sstark
ausgeprägte
a
eemotionale Labilität
L
und eine mange lnde
Veränderungs
V
sbereitschaft der land
dwirtschaftlicchen
Betriebsleiter
B
d Beratunggser‐
wirken sich negativ auf den
fo
olg aus. Die EErgebnisse der qualitative
en Untersuchhung
erheben
e
aufgrund der Sticchprobengröße und ‐ausw
wahl
keinen
k
Ansprruch auf Rep
präsentativitä
ät. Das Big‐FFive‐
Modell
M
sollte Gegenstand weiterer qua
antitativer Unnter‐
suchungen seein, um die Fachberatung
F
g in Hinblickk auf
die
d Persönlich
hkeitsmerkmaale der Landw
wirte zu optim
mie‐
ren. Hier bieteen sich größeere Stichprob
ben sowie ve rtie‐
ende Erhebungen an.
fe
Als
A Ursache für hohe Salmonellen
nbelastungenn in
schweinehalteenden Betrieeben wird hä
äufig ein fehhlen‐
des
d Problemb
bewusstsein der
d Landwirte genannt. EEmp‐
fo
ohlene Maßn
nahmen führeen nicht direkt zum Erfolgg, so
dass
d
gerade bei ergebnissorientierten Landwirten die
mittel‐
m
bis lan
ngfristige Um
msetzung von
n Beratungse rfol‐
gen
g erschwerrt ist. Da kompetitiv und
d gleichzeitigg ge‐
wissenhaft
w
beetonte Landw
wirte eigene Ziele
Z
sehr harrtnä‐
ckig verfolgen, greifen Beratungsemp
B
pfehlungen eerst,
wenn
w
für Sch
hlachtschwein
ne mit der Salmonellenk
S
kate‐
gorie
g
III Preisabzüge fälligg werden. Die
e geringe Akkzep‐
taanz gegenüber Lösungssansätzen isst insbesonddere
durch
d
den sub
bklinischen Krankheitsver
K
rlauf der Schw
wei‐
ne
n bei Salmonellenerkrankungen begrründet (PLUM
MEYER
et
e al., 2008). Hier wäre mehr
m
Konsequ
uenz und Geewis‐
senhaftigkeit bei landwirrtschaftlichen
n Betriebslei tern
fü
ür Erfolge hilfreich. Die vo
orgestellten Ergebnisse
E
beestä‐
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em die von PLUMEYER ett al. (2008) ge‐
tiggen außerde
troffene Aussa
age, dass extrrinsische Anrreize allein nicht
au
usreichen, um
m den Salmoonellenstatus zu reduzieeren
bzzw. langfristig
g Beratungseerfolge zu erzzielen. Vielm
mehr
sp
pielt die intrinsische Mottivation der Landwirte eine
e
Ro
olle. So sind neben den extrinsischen
n Anreizen, bei‐
b
sp
pielsweise Sanktionen derr nachgelagerten Lebensm
mit‐
te
elindustrie, mehr
m
Instrum
mente notw
wendig, um die
Laandwirte zu sensibilisiereen. Eine betrriebsindividuelle
Be
eratung, z.B. eine „Sensibbilisierungsbe
eratung“ kön
nnte
daazu dienen, landwirtschaaftliche Betriebe in der Sal‐
monellenkateg
m
gorie I und II auf erste Schwachstellen
hiinzuweisen. Als
A weiterer TTreiber intrin
nsischer Motiva‐
tio
on bieten sicch Workshopps für Landw
wirte an, die die
Au
uswirkungen hoher Sallmonellenbeffunde auf die
Mastbestände
M
und die Nottwendigkeit der
d Maßnahm
men
errklären.
Scchwierig gesttaltet sich diee Beratung bei wenig belaast‐
baaren Betriebsleitern. Weenn außer der Salmonelllen‐
Prroblematik weitere
w
Schw
wierigkeiten im betrieblich
hen
od
der sozial‐fam
miliären Umfeeld anzutrefffen sind, werd
den
gaanzheitliche Beratungsannsätze notwendig, die sich
s
niicht nur auf die technisc he Lösung der Salmonelllen‐
Prroblematik konzentrierenn. Durch eine
e freiwillige Mit‐
M
gliedschaft der Landwirte in Beratunggsorganisation
nen
istt die Bereitschaft, Veräänderungen anzugehen und
u
Prrobleme offe
ensiv anzusprrechen, erhö
öht. Ein vertrrau‐
en
nsvolles Verh
hältnis zum FFachberater steigert
s
das Ver‐
V
sttändnis für die
d Umsetzu ng von emp
pfohlenen Maß‐
M
naahmen. Vor diesem Hinteergrund ist in
nteressant, wel‐
w
ch
he Konstellationen an Pe rsönlichkeitsmerkmalen zwi‐
z
scchen Fachberratern und Laandwirten de
en Beratungsser‐
fo
olg sichern. Dies
D sollte Zieel weiterer Untersuchung
U
gen
se
ein.
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