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Ein
nleitung
Die
e Beratung in
n der Landwirrtschaft erforrdert eine akttive
Ge
estaltung d
durch beide am Be
eratungsprozzess
betteiligten Akteure, das heeißt durch den Berater uund
den Landwirt (R
RÜTHER, 2007). Bisherige Untersuchung
U
gen
haben jedoch nicht berücksichtiigt, inwieffern
Persönlichkeitsu
unterschiedee zwischen Beratern uund
ndwirten
im
Zusam
mmenhang
mit
einnem
Lan
Beratungserfolgg stehen (vgll. REISNER et al., 2017b). ZZiel
der vorliegend
den Untersu
uchung ist es daher, dden
Zussammenhangg
von
eitsunterschieede
Persönlichke
zw
wischen Beratern und Land
dwirten mit dem
d
Erfolg ei ner
Sen
nsibilisierunggsberatung bei Salmonelle
enproblemenn in
der Schweinehaaltung zu untersuchen.
Daten und Metthoden
U
g wurden im
Fürr die vorliegende Untersuchung
Sep
ptember 20116 Daten au
uf 25 zufälligg ausgewähl ten
Bettrieben, von
n insgesamt 83 Projektbetrieben, duurch
ein
ne standardisierte persö
önliche Befra
agung erhobben.
Parallel wurden mittels einer schriftlicchen Befraguung
n jeweiligen
n Betrieb uund
Daten, bezogeen auf den
Bettriebsleiter,
bei
den
zugehöriggen
pro
oduktionstechnischen Berratern erhobe
en. Die Betrieebe
nahmen im Raahmen des Projektes
P
„Im
mplementieruung
ein
nes Tiergesundheitssystems in der Schweinhaltuung
(TG
GS)“ das Berratungspakte „Sensibilisie
erungsberatu ng“
in Anspruch (FFH SWF, 2014). Hinterggründe sind bei
REISNER et al. (20017a) erläuteert.
Der Beratungseerfolg wurde anhand vier subjektiver uund
ein
nes objektiveen Indikatorss operationalisiert. Als errste
zw
wei Indikatoren dienten (a) die Zuffriedenheit des
Lan
ndwirts mit dem Beraterr und (b) mit der Beratuung.
Die
e anderen drrei Indikatoreen sind detaillliert bei REISSNER
et al. (20177b) beschrieeben und sind (c) die
Sellbsteinschätzzung des Landwirts bezüglich der
Um
msetzung von
n Beratungseempfehlungen
n, (d) der Annteil
der empfohlenen Maßnahm
men, die auss der Sichtweeise
h
und (e
e) als objektivven
der Landwirte eeinen Effekt hatten
dikator die Än
nderung des Salmonellens
S
status.
Ind
Persönlichkeitsmerkmale wurden
w
anh
hand der 10‐
des BFI‐10 mit
m 5‐stufige
en Likert‐Skaalen
Itembatterie d
erh
hoben (RAMM
MSTEDT et al.,, 2013; zusam
mmengefasstt in
Tab
b. 2). Werrte zu den Persönlichkeitsmerkmaalen
wu
urden dabei jeweils aus der Außenp
perspektive des
Ge
egenübers in der Beratung (Berater über Landw
wirt;
Lan
ndwirt überr Berater) und aus der jeweiliggen
Sellbstwahrnehm
mung des Laandwirts bzw
w. Beraters ü ber
sich
ermitteelt.
Jeweils
zwei
pro
Items
w
zu
u den ffünf
Persönlichkeitsmerkmal wurden
Dim
mensionen d
der Persönlichkeit nach dem Big‐Fiive‐
Mo
odell
zu
usammengefü
ührt.
Die
e
jewei lige
jewei lige
Außenperspekttive
un
nd
die
mung wurd
den in eine
em Mittelw
wert
Sellbstwahrnehm
zussammengeführt und auf Werte
W
zwisch
hen null und vvier

re‐skaliert, so
s dass hoohe Werte für eine hohe
entsprecheenden
Ausprägung
A
dees
Persönlichkeit
P
tsmerkmals sstehen.
Tab.
T
1: Zusamm
menfassende D
Darstellung de
er Itembatteriie zur
Messung
M
von
n Persönlichkkeitsmerkmalen
n beim Big
g‐Five‐
Persönlichkeitsm
P
modell
Item
+/‐
Dimension
‐ gesellig, aus sich
s gehend
+
Extraversion
‐ zurückhaltend, reserviert
‐
‐ nervös, unsiccher
+
Neurotizzismus
‐ entspannt, ru
uhig bei Stress
‐
‐ Vorstellungsk
kraft, fantasievooll
+
Offenh
heit
‐ wenig künstle
erisches Interessse
‐
‐ Aufgaben grü
ündlich erledigeend
+
Gewissenh
haftigkeit
‐ bequem, zur Faulheit neigennd
‐
‐ Vertrauen schenkend
+
Verträglichkeit
‐ andere kritisierend
‐

Die
D Auswertu
ung der Dateen erfolgte anhand
a
einfaacher
deskriptiver
d
Statistiken mit Mittelw
werten (μ) und
Standardabwe
S
eichungen (σσ) und der Berechnungg von
Als
Korrelationsk
K
oeffizienten.
vereinfacchtes,
approximative
a
es, statistiisches Verfahren wu
urden
auch für die kategoriale Varriable
Mittelwerte
M
Salmonellenst
S
tatus verwenndet.
Ergebnisse
E
Die
D Mittelwerte und mitt
ttleren Abwe
eichungen zu
u den
Erfolgsindikat
E
toren sind in TTabelle 2 darrgestellt.
Tab.
T
2:
Mitte
elwert
und
Erfolgsindikator
E
ren in derr
Salmonellenpro
S
oblemen
Erfolgsindikato
or
(a) Zufriedenheit
Berater
(c) Zufriedenhe
eit Beratung
(c) Umsetzung
Beratungsemp
pfehlungen
(d) Umgesetzte
m Effekt
Maßnahmen mit
(e) Änderung
Salmonellenka
ategorie(1)

Standardab
bweichungen
von
Sensibilisierrungsberatung bei
Einheit
1 = sehr
unzufrieden
n
5 = sehr
zufrieden
1=nie
5=immer

μ

σ

4,72

0,53

4,60

0,49

4,32

0,55

Anteil

0,60

0,35

Salm.‐Kategorrie

0,32

0,93

(1
1)

Durchschnittliche Salm.‐Kat. voorher: 1,84; Durchschnittliche Salm
m.‐Kat.
nachher:
n
1,52

Die
D
mittle
ere
Ausprrägung
der
erhob
benen
Persönlichkeit
P
tsmerkmale dder Berater und
u der Landwirte
sowie
s
die mitttlere Differennz ist in Tabelle 3 dargesteellt.
Tab.
T
3:
Mitte
elwerte
undd
Standardabweichungen
der
Persönlichkeitsm
P
merkmale vonn Beratern, La
andwirten und
d den
je
eweiligen Unte
erschieden in deen Persönlichke
eitsmerkmalen
n
Beraater
Landwirte
Diffferenz
Extraversion
Neurotizismus
Offenheit
Gewissenhaftigkeit
Verträglichkeitt

μ
2,84
0,88
2,64
3,54
2,38

σ
0,85
0,46
0,78
0,33
0,61

μ
2,84
1,31
2,22
2,91
2,27

σ
0,71
0,74
0,77
0,63
0,48

μ
0,00
‐0,43
0,42
0,63
0,11

Anmerkung:
A
0 = niedrige bzw. 4 = hhohe Ausprägung
g der Dimension
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σ
1,12
0,83
0,84
0,62
0,70
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Korrelationen zzwischen verrschiedenen Indikatoren des
dden
Beratungserfolgges
und
unterschiedeen sind in Tabelle 4
Persönlichkeitsu
dargestellt. Jee nach bettrachtetem Erfolgsindikaator
zeigen sich sehrr unterschied
dliche Zusamm
menhänge.
Tab
b. 4:
Korrelationskkoeffizienten
zwiscchen
Perrsönlichkeitsun
nterschieden zw
wischen Beraterrn und Landwirrten
und
d
versch
hiedener
Erfolgsindikatoren
eeiner
Sallmonellenberattung
(a)
(e)
(b)
(cc)
(d)
Exxtraversion
Neurotizismus
Offenheit
Gewissenhaftigkkeit
Ve
erträglichkeit

0,35
0,29
0,56
‐0,47
‐0,02

‐0,27
‐0,27
0,14
0,00
‐0,08

0,1
11
0,1
10
‐0,0
01
‐0,0
06
0,1
12

0,23
0,20
‐0,02
0,12
‐0,01

0,41
‐‐0,02
0,05
0,25
‐‐0,57

Anm
merkungen: (a) Zufriedenheit mit
m Berater, (b) Zufriedenheit mit
Beratung, (c) Umseetzung Beratungssempfehlungen, (d) Anteil effekttiver
Maßnahmen, (e) Änderung Salmonelllenkategorisierung.

Lan
ndwirte sind mit ihrem Beerater zufried
dener, wenn der
Berater offener, weniger gewissenhaft,
g
extrovertierrter
bzw. unsicherer ist als sie
e selbst. Andders
und nervöser b
sieht es mit derr Zufriedenheeit mit der Be
eratung aus: Mit
der Beratung sind Landwirtee dann zufriedener wenn der
Berater introvvertierter und wenigerr nervös bbzw.
einschätzung bei
enttspannter ist als sie selbstt. Die Selbste
der Umsetzungg von Beratungsempfehlu
ungen weist nur
gerringe Zusam
mmenhänge mit
m Untersch
hieden bei dden
Persönlichkeitsmerkmalen auf.
a
Der mitttlere Anteil an
B
Beratungsempfehlungen
vvon
efffektiven
wird
Lan
ndwirten leicht höher eingeschätzt,
e
wenn Beraater
exttrovertierter und nervö
öser bzw. unsicherer als
Lan
ndwirte sind
d. Der objekktive Beratun
ngserfolg häängt
damit zusamm
men, dass Berater
B
extro
overtierter uund
wissenhafterr, aber vor allem weniger verträglich als
gew
Lan
ndwirte sind.
Disskussion
Der objektive Erfolg eineer Sensibilisierungsberatuung
hängt mit eineem Persönlicchkeitsprofil eines Beratters
g
angeht,
a
fleißiiger
zussammen, derr Aufgaben gründlicher
und weniger bequem ist, dabei
d
mehr aus
a sich her aus
geh
ht, geselligerr ist und gleeichzeitig wen
niger Vertrauuen
sch
henkt sowie stärker dazu neigt, andere zu kritisieeren
als ein Landwirt. Dieses Profil pa
asst zu ei ner
ntersuchung, die zeigt, dass Land
dwirte, die als
Un
Begründung
d
die
Umse
etzung
vvon
für
Beratungsempffehlungen auch das Dränggen des Beratters
nennen, erfolggreicher in der
d Salmonellenbekämpfuung
sind (Reisner, 2017c).
Die
e Verschiedenartigkeit der Zusammenhänge zwischhen
unterschiedeen und den Indikatoren des
Persönlichkeitsu
ndigkeit hin, dden
Beratungserfolggs weisen auff die Notwen
differenziert
zu
bewertten.
Beratungsprozeess
bewertungen mit dem Berater soll ten
Zuffriedenheitsb
von
n Bewertungen getreennt werde
en, die dden
Beratungsprozeess, die Beratungsinha
alte und dden
objjektiven Beeratungserfolg betreffen
n. So könnnen
objjektive
durchaus
Beratungserfolge
in
Persönlichkeitskonstellation
nen erreichtt werden, bei
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denen
d
subje
ektive Erfolggsindikatoren eher neegativ
korreliert
k
sind, wie beisppielsweise bei einer höh
heren
Gewissenhaft
G
igkeit des BBeraters. Hie
er empfiehlt sich
eine
e
klare und explizit ffestgelegte Priorisierungg von
Indikatoren, an denen BBeratungserfo
olge festgem
macht
werden
w
sollen
n.
Die
D Ergebnisse der Unteersuchung sollten
s
insgeesamt
je
edoch vorsicchtig interpreetiert werden, da es sich
h um
eine
e kleine Stichprobe hanndelt, die untter sehr speziiellen
Umständen
U
im Rahmenn eines Pro
ojektes geneeriert
wurde.
w
Weite
ere Untersucchungen solltten mit größ
ßeren
Stichproben
S
durchgefüh rt werden, um die hier
id
dentifizierten
n Tendenzenn einer prüfe
enden Statisttik zu
unterwerfen.
u
Dabei solltee auch berüccksichtigt werden,
dass
d
Persönlichkeitsunterrschiede gleiichzeitig auff den
Beratungserfo
B
olg wirken unnd nicht isolie
ert, wie es in einer
einfachen
e
Korrelationsannalysen anggenommen wird.
Multivariate
M
statistische
s
VVerfahren wü
ürden sich folglich
in
n zukünftigen
n Untersuchuungen eher an
nbieten.
Unberücksich
U
tigt
bleibtt
in
der
vorliegeenden
Untersuchung
U
g zudem diee Form der Zusammenaarbeit
zwischen
z
Betriebsleiter und Berate
er. Es ist davon
d
auszugehen,
a
nfluss auf den
dass aucch sie Ein
Beratungspro
B
erfolg hat. Dieser
D
zess und de n Beratungse
Faktor
F
solltte in weeiteren Ausswertungen mit
berücksichtigt
b
t werden.
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