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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Leserinnen und Leser,

die Akademie für Landbau und Hauswirtschaft in Kupferzell feiert ihr 100-jähriges Bestehen 
und dokumentiert damit Beständigkeit und historische Bedeutsamkeit mit zukunftsweisender 
Wirkung.

Im Regierungsbezirk Stuttgart stellt die Akademie einen wichtigen Faktor für die Weiterbildung 
von Hauswirtschafterinnen und Hauswirtschaftern sowie Landwirtinnen und Landwirten dar. 
Ist es doch in der heutigen, sich ständig verändernden Arbeitswelt immens wichtig, gerade im 
Agrarbereich und in der Hauswirtschaft qualifizierte Fach- und Führungskräfte auszubilden.

Das Regierungspräsidium Stuttgart als obere Schulaufsichtsbehörde freut sich, diese wichtige 
Bildungseinrichtung in ihrem Zuständigkeitsbereich zu haben.

Ihren Bildungsauftrag hat die Akademie immer sehr ernst genommen und die Ausbildung 
stetig den neuesten Erkenntnissen, Entwicklungen, und dem technischen Fortschritt in der 
Haus- und Landwirtschaft angepasst. 

Der gute Ruf  der Akademie begründet sich in dem vorbildlichen Engagement der Leitung und 
des gesamten Lehrkörpers sowie in dessen fachlicher Kompetenz und Fortschrittlichkeit.

Ich hoffe und wünsche, dass auch in Zukunft die umfassenden Möglichkeiten zur Weiterbil-
dung an der Akademie Kupferzell wahrgenommen werden, die Fachschule noch viele weitere 
Jahrzehnte ihr wertvolles Wirken erfolgreich fortsetzen kann und die Akademie ihr Bildungs-
profil auch in Zukunft an den wichtigen gesellschaftlichen Zielen wie der ökologischen- und 
klimaverträglichen Land- und Hauswirtschaft sowie der Stärkung der Biodiversität und Erhalt 
der Kulturlandschaften orientieren wird. 

Wolfgang Reimer

Regierungspräsident
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Demonstrationsbetriebsnetzwerk 
Pflanzenschutzmittelreduktion 

– Maßnahmen aus der Praxis für die Praxis

Um die Biodiversität zu stärken und die Le-
bensbedingungen für Insekten in Baden-
Württemberg zu verbessern, wurden im Juli 
2020 das Naturschutzgesetz (NatSchG) und 
das Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz 
(LLG) geändert. 

Integraler Bestandteil des Änderungsgesetzes 
ist der § 17b LLG. Demnach soll bis zum Jahr 
2030 der Einsatz chemisch-synthetischer 
Pflanzenschutzmittel um 40 bis 50 Prozent in 
der Menge reduziert werden. Umfasst werden 
hierbei Maßnahmen in der Landwirtschaft, 
im Forst, im Haus- und Kleingarten, bei öf-
fentlichen Grünflächen sowie im Verkehrsbe-
reich. Die im Gesetz formulierten Ziele sind 
zukunftsweisend, aber auch ambitioniert. An 
die Landwirtschaft, als größter Flächennut-
zer, sind die gesellschaftlichen Erwartungen 
an eine möglichst umweltschonende Anwen-
dung von Pflanzenschutzmitteln hoch. 

Ende 2020 wurde seitens der Landwirt-
schaftsverwaltung zusammen mit der land-
wirtschaftlichen Praxis ein Netz aus Demons-
trationsbetrieben aufgebaut. Mittlerweile sind 
24 Ackerbau-, sechs Weinbau- und sechs 
Obstbaubetriebe im Netzwerk. Auf  diesen 
Betrieben werden praxisrelevante Maßnah-
men zur Reduktion von Pflanzenschutzmit-
teln erprobt und weiterentwickelt, außerdem 
bilden die Demobetriebe eine Plattform für 
Diskussion und Wissenstransfer. 

In den Kulturen Weizen, Raps, Gerste, Din-
kel, Hafer, Mais, Erbse, Kartoffel, Apfel, Bir-
ne und Wein wurden verschiedene Versuche 
gestartet, die wir auch in den kommenden 
Jahren weiterverfolgen. Einige konkrete Bei-
spiele werden nachfolgend kurz genannt. 

Im Winterweizen wird der Einsatz von Fun-
giziden und Insektiziden reduziert. Ziel ist es 
bei den Fungiziden maximal einen Behand-
lungsindex von 1,7 zu erreichen und damit 
unter dem bundesweiten Mittelwert von 1,9 
zu bleiben. Außerdem wird der Verzicht auf  
die Bekämpfung des Getreidehähnchens mit-
tels Insektiziden forciert. 

Auch im Raps werden Fungizide und Insekti-
zide gespart. Hier ist das Ziel Blütenbehand-

lungen zu vermeiden um damit Bestäuber zu 
schonen. Mit dem Modell SkleroPro soll die 
Notwendigkeit einer Behandlung gegen Skle-
rotinia prognostiziert werden. Als mögliche 
alternative Bekämpfungsstrategie gegen den 
Rapsglanzkäfer wird Kaolin eingesetzt. 

In verschiedenen Sommerungen werden un-
terschiedliche technische Möglichkeiten zur 
mechanischen Unkrautbekämpfung erprobt. 
Außerdem wird auf  einigen Maisflächen eine 
Bandspritze eingesetzt. Für die kommende 
Saison wollen wir in enger Absprache mit den 
Betriebsleitern unserer Demonstrationsbe-
triebe weitere praxisnahe Versuchsfragen auf-
greifen. Es wird einen Versuch mit Sortenmi-
schungen im Winterweizen geben, in wel-
chem auf  Wachstumsregler und Insektizide 
verzichtet wird. Außerdem wird der Fungi-
zideinsatz reduziert. Der Ansatz zielt darauf  
ab, dass die verschiedenen Sorten ihre Schwä-
chen untereinander ausgleichen bzw. sich po-
sitiv unterstützen.

Im Raps werden beispielsweise Untersaaten 
eingesät, die Unkräuter unterdrücken sowie 
eine Wirkung gegen Rapserdfloh und Schne-
cken erzeugen. 

In Apfelanlagen werden Ohrwürmer etabliert 
mit dem Ziel zu eruieren, ob diese eine mess-
bar unterdrückende Wirkung auf  Blutlausbe-
fall haben und ob in der Konsequenz eventu-
ell Insektizidbehandlungen eingespart wer-
den können. Im Weinbau werden insbeson-
dere Versuchsansätze zur mechanischen 
Unterstockpflege, Unterstockbegrünung so-
wie der Einsatz von Pflanzenstärkungsmit-
teln und Pflanzenschutzmitteln des ökologi-
schen Weinbaus getestet. Außerdem werden 
die Betriebe zu Spritzdüsen und Applikati-
onstechnik sowie zum Anbau pilzwiderstand-
fähiger Rebsorten beraten.  Aktuell sind die 
Ertragsauswertungen in vollem Gange. Über 
die Wintermonate werden die Versuche zu-
dem betriebswirtschaftlich ausgewertet. Dar-
über hinaus wird es eine Zusammenstellung 
geben wieviel Pflanzenschutzmittel durch die 
Maßnahmen eingespart werden kann. 

Nähere Informationen, wie zum Beispiel die 
Lage der Demobetriebe, zuständige An-
sprechpartner, Versuchssteckbriefe und bald 
auch erste Ergebnisse finden Sie auf  unserer 
Homepage.  	  

            Simone Kretz 
Landw. Technologiezentrum Augustenberg

https://ltz.landwirtschaft-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Arbeitsfelder/Demonstrationsbetriebsnetzwerk+Pflanzenschutzmittelreduktion
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Regelmäßig kommen Studierende aus den 
angrenzenden Bundesländern Bayern, Hes-

sen und Rheinland-Pfalz sowie aus dem Saar-
land, vereinzelt auch aus Niedersachsen oder 
Brandenburg. Dies ist möglich, da zur Schule ein 
Wohnheim gehört. Die familiäre Atmosphäre ist 
das Alleinstellungsmerkmal der Schule, die ei-
nen persönlichen Kontakt zwischen den Studie-
renden ermöglicht und die auf einer vertrauens-
vollen Zusammenarbeit von Lehrkörper und 
Studierenden basiert. 

Im Dezember 1921 kaufte die Landwirt-
schaftskammer Württemberg den leerstehen-
den Barockbau mit 17 Hektar Land. Am 1. 

Mai 1922 wurde die Hohenloh‘sche landwirt-
schaftliche Frauenschule Kupferzell vom Di-
rektor der Landwirtschaftskammer, Dr. Strö-
bel, feierlich eröffnet. Unter der Leitung von 
Emilie Bausch begann der erste Kurs mit 12 
Schülerinnen.

Den Studierenden stehen heute neben den 
Unterrichtsräumen im Schloss ein Wohnheim 
(oben imBild - blaue Gebäude) mit 21 Einzel- 
und 16 Zweibettzimmern sowie gemütliche 
Aufenthalts- und Gemeinschaftsräume zur 
Verfügung. Ganzjährig laden der 7 ha große 
Schlosspark und der See sowie der Schulgar-
ten zum Verweilen im Freien ein. 

Dr. Peter Grün, Karoline Baumann

Tradition trifft Innovation
100 Jahre Akademie für Landbau und Hauswirtschaft Kupferzell (ALH) 

Das Lernen an der Akademie für Landbau und Hauswirtschaft Kupferzell hat eine lange Tradition. 1922 
als Bildungsangebot für Frauen auf dem Land ins Leben gerufen, ist die Akademie heute eine Kader-
schmiede für land- und hauswirtschaftliche Fach- und Führungskräfte. Seit 1997 ist das Bildungszent-
rum auch Heimat für ausgebildete Landwirte, die an der Fachschule für Landwirtschaft eine Weiterbil-
dung zum/zur Wirtschafter/-in in enger Verzahnung mit der Landwirtschaftsmeisterprüfung absolvieren. 

Bild 1:  Das Schlossgebäude samt 
Schlosspark und Wohngebäude 
für die Studierenden; Bildquelle: 
ALH Kupferzell
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Außerdem betreibt die Akademie einen Ta-
gungs- und Seminarbetrieb entsprechend ih-
rer Belegungs- und Personaleinsatzkapazitä-
ten. 

Die ALH ist außerdem Ausbildungsstandort 
für ausgewählte Lehrgangsinhalte (Pädagogik 
und Didaktik) im Vorbereitungsdienst der an-
gehenden landwirtschaftstechnischen Lehre-
rinnen und Lehrer sowie Beraterinnen und 
Berater. 

Seit einigen Jahren werden überbetriebliche 
Ausbildungsmaßnahmen für Auszubildende 
in der Hauswirtschaft an der Akademie ange-

Dr. Peter Grün
ALH Kupferzell
Tel.: 07944 9173 - 50
peter.gruen@akademie-
kupferzell.de

Karoline Baumann
ALH Kupferzell
Tel.: 07944 9173 - 15
karoline.baumann@
akademie-kupferzell.de

Schlossgebäude

So stilvoll residieren wohl nur wenige Schulen: Die Akademie für Land-

bau und Hauswirtschaft Kupferzell ist in einem ehemaligen, von Fürst Phi-

lipp Ernst zu Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst 1721 bis 1729 erbau-

ten Schloss untergebracht. Im Dezember 1921 kaufte die 

Landwirtschaftskammer Württemberg den leerstehenden Barockbau mit 

17 Hektar Land. 

1922 wurde auf Wunsch von Fürstin Therese zu Hohenlohe-Waldenburg, 

einer Nachfahrin des Erbauers, die Hohenlohe’sche landwirtschaftliche 

Frauenschule eröffnet. Diese sollte vor allem Bauerntöchtern aus der Re-

gion neue Bildungschancen eröffnen. 

Bild 3:  Blick in den frühlingshaft blühenden Schlossgarten; Bildquelle: ALH Kupferzell

Bild 2: Emilie Bausch  war die 
erste Leiterin der ALH Kupferzell. 
Der erste Kurs startete 1922 mit 
12 Schülerinnen; Bildquelle: ALH 
Kupferzell

boten. Sie ergänzen damit als 3. Lernort ne-
ben dem Betrieb und der Berufsschule die 
Ausbildungsinhalte, beispielsweise in der Wä-
schepflege, die von den Ausbildungsbetrie-
ben nicht mehr vermittelt werden können. 
Jährlich kommen ca. 60 Auszubildende aus 
Baden- Württemberg zu den überbetriebli-
chen Lehrgängen. 

Damit hat sich die Akademie zu einem multi-
funktionalen Bildungszentrum in der Haus- 
und Landwirtschaft entwickelt, wo theoreti-
sches Wissen mit praktischen Möglichkeiten 
hauswirtschaftlichen Handelns gut in Ein-
klang gebracht werden kann.  
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Die Ausbildung erstreckt sich auf  insgesamt 
fünf  Schulhalbjahre. Mit erfolgreich bestan-
dener Abschlussprüfung wird die Berechti-
gung erlangt, den Titel „Staatlich geprüfte/-r 
Wirtschafter/-in im Fachbereich Agrarwirt-
schaft“ zu führen.

Eng verzahnt mit der Fachschule ist die Aus-
bildung zum Landwirtschaftsmeister/zur 
Landwirtschaftsmeisterin. Die Vorbereitung 
auf  die Meisterprüfung findet in der Fach-
schule statt.

Fachrichtung Hauswirtschaft

In der Fachrichtung Hauswirtschaft werden 
an der Akademie ein- und zweijährige Unter-
richtsangebote als Vorbereitung auf  verschie-
dene hauswirtschaftliche Fort- und Weiterbil-
dungsabschlüsse in Voll- und Teilzeit durch-
geführt, wie die zum/zur Hauswirtschaftli-
chen Betriebsleiter/-in, Meister/-in der 
Hauswirtschaft und Dorfhelfer/-in.

Hauswirtschaftlicher Betriebsleiter/Haus-
wirtschaftliche Betriebsleiterin (HBL)
Die Weiterbildung zum Abschluss Hauswirt-
schaftlicher Betriebsleiter/-in findet in Voll-
zeitform statt. Sie bereitet auf  die Übernah-
me von Fach- und Führungsaufgaben in Al-
ten- und Pflegeheimen, Einrichtungen der 
Behindertenhilfe, Tagungsstätten oder gast-
ronomischen Betrieben vor. Als Regelausbil-
dung ist sie auf  zwei Fachschuljahre angelegt. 
Sie baut auf  einem hauswirtschaftlichen 
Grundberuf  und einer daran anschließenden 
mindestens einjährigen hauswirtschaftlichen 
Praxiszeit auf  (Aufnahmevoraussetzungen).

Seit dem Schuljahr 2015/2016 gibt es als Mo-
dell auch die Möglichkeit direkt im Anschluss 
an die Abschlussprüfung Hauswirtschafter/-
in in die Fachschule einzusteigen. Damit ver-
längert sich die Gesamtausbildungszeit um 
ein halbes Jahr auf  insgesamt 2  1/2  Jahre. Im 
letzten Abschnitt der HBL-Ausbildung (5. 
Semester) arbeiten die Studierenden bereits in 
einem hauswirtschaftlichen Betrieb, parallel 

ALH Kupferzell

Landinfo 5/2021

Karoline Baumann, Dr. Peter Grün

Unterrichtsangebote an der ALH 

Bild 1:  Blick in den Klassenraum; 
Bildquelle: MLR, Potente

Fachrichtung Landbau

In der Fachrichtung Landbau beginnt jährlich 
die Fachschule für Landwirtschaft. Diese 
qualifiziert nach dem Berufsabschluss der 
Landwirtschaft in drei Wintersemestern und 
zwei Sommersemestern zum Wirtschafter/in 
für Landbau in enger Verzahnung mit der 
Landwirtschaftsmeisterprüfung.

Staatlich geprüfte Wirtschafterin/geprüfter 
Wirtschafter im Fachbereich Agrarwirt-
schaft
Die Fachschule für Landwirtschaft wird auf  
der Grundlage der Landwirtschaftsfachschu-
len-Verordnung des Landes Baden-Württem-
berg geführt. Sie versteht sich als Bildungs-
einrichtung für kompetente landwirtschaftli-
che Unternehmerinnen und Unternehmer. 
Sie bereitet ihre Studierenden auf  die Leitung 
eines landwirtschaftlichen Unternehmens 
oder Tätigkeiten im vor- oder nachgelagerten 
Bereich vor. Durch die enge Verknüpfung 
von Theorie und Praxis werden die dafür not-
wendigen Kenntnisse und Fähigkeiten ver-
mittelt. An der Akademie Kupferzell werden 
im Wahlpflichtbereich die Schwerpunkte Rin-
derhaltung, Schweinehaltung, Ackerbau und 
Grünland/Futterbau unterrichtet. 

Der QR-Code führt Sie auf die 
Seiten der ALH Kupferzell

http://www.landwirtschaft-bw.info/pb/MLR.LW,Lde/Startseite/Betrieb+und+Umwelt/Fachrichtung+Hauswirtschaft
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zum / zur Meister/-in berufsbegleitend mög-
lich ist. Zwar ist der Schulbesuch, welcher oft 
zwischen Arbeitsplatz, Familie und Ehrenamt 
an einem Tag pro Woche eingeschoben wer-
den muss, ein Kraftakt für die Teilnehmenden 
am Kurs, gleichzeitig werden aber Unter-
richtsstoff  und berufliche Praxis ideal mitei-
nander verbunden. 

Dorfhelfer und Dorfhelferin

Dorfhelfer/-innen sind im Privathaushalt als 
familienunterstützende Kräfte tätig, wenn El-
ternteile aus bestimmten Gründen diesen 
Aufgaben nicht mehr gerecht werden kön-
nen. Die Aufgabe des Dorfhelfers/der Dorf-
helferin besteht also darin, Familien im länd-
lichen und urbanen Raum zu unterstützen 
und damit zur Alltagsbewältigung beizutra-
gen, wenn das haushaltsführende Elternteil 

fertigen sie ihre Facharbeit an und kommen 
zu einzelnen Schultagen nach Kupferzell. 

Die fachschulische Bildung in der Grund- 
und Fachstufe ist stark praxisbezogen ausge-
richtet. So ergänzen mehrwöchige Praktika in 
externen Einrichtungen den Unterricht an 
der Akademie. Auch die einmal pro Woche 
stattfindenden praktischen Einsätze in Ko-
operationsbetrieben sollen die betriebliche 
Realität erlebbar werden lassen. So können 
beispielsweise Einblicke in Betriebsabläufe 
von Wohngruppen für dementiell Erkrankte 
genommen, Aktivierungsrunden in der Be-
schäftigungstherapie mitgestaltet oder Erfah-
rungen im Umgang mit verschiedenen Ver-
pflegungssystemen in Schulmensen oder Ta-
gungshäusern gesammelt werden. 

Mit der bestandenen Abschlussprüfung zum/
zur „Staatlich geprüften hauswirtschaftlichen 
Betriebsleiter/-in“ erlangen die Studierenden 
gleichzeitig die Fachhochschulreife. Auch die 
Ausbildereignungsprüfung, die zur Berufs-
ausbildung des hauswirtschaftlichen Nach-
wuchses erforderlich ist, kann erworben wer-
den.

Meister und Meisterin der Hauswirtschaft 
Der berufsbegleitende Lehrgang zur Meister-
prüfung in der Hauswirtschaft findet in Teil-
zeit an der Akademie an einem Tag pro Wo-
che über einen Zeitraum von 20 Monaten 
statt. 

Inhalt des Vorbereitungslehrgangs ist die ge-
zielte Hinführung zur Meisterprüfung in der 
Hauswirtschaft. Hauswirtschaftliche Versor-
gungs- und Betreuungsleistungen, Berufsaus-
bildung und Mitarbeiterführung, Betriebs- 
und Unternehmensführung sind die Prü-
fungsteile, auf  die im Unterricht vorbereitet 
werden. Dies bedeutet beispielsweise, dass 
Qualitätsmanagementprozesse erläutert, 
Speisepläne für unterschiedliche Zielgruppen 
erstellt, Unternehmensgründungen geplant 
oder Führungsaufgaben im Rahmen des Un-
terrichts diskutiert werden. Voraussetzungen 
für die Zulassung zur Meisterprüfung sind 
der Abschluss als Hauswirtschafter/-in und 
mindestens zwei Jahre Berufspraxis oder eine 
fünfjährige Berufspraxis, welche wesentliche 
Bezüge zur Tätigkeit eines Meisters / einer 
Meisterin haben muss. Die bisherigen 
Teilnehmer/-innen von Vorbereitungslehr-
gängen schätzten sehr, dass die Weiterbildung 

Grafik 1:  Schematische Darstel-
lung der Weiterbildung HBL 
Bildquelle: ALH Kupferzell

Bild 2: Studierende profitieren 
voneinander; Bildquelle: ALH 
Kupferzell
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se, die bereits bei einem der Anstellungsträger 
in Baden-Württemberg teilzeitbeschäftigt 
sind und eine Festanstellung als Dorfhelferin 
anstreben. In die Ausbildung sind noch zehn 
Wochen Praktikum integriert, die die ange-
henden Dorfhelfer/-innen in unterschiedli-
chen Bereichen, wie der Seniorenarbeit, der 
ambulanten und stationären Pflege oder der 
Behindertenbetreuung absolvieren. Der aktu-
elle Kursbeginn war im Oktober 2021.

Zum hauswirtschaftlichen Bildungsangebot 
im Schloss gehört auch das Ergänzungsange-
bot der Fachschule für Landwirtschaft, wel-
ches auf  den Abschluss zur Fachkraft für 
Hauswirtschaft vorbereitet. Dieses Teilzeit-
angebot steht in enger Verbindung mit der 
Abschlussprüfung zum / zur Hauswirt-
schafter/-in nach § 45,2 BBiG.

wegen Krankheit oder Arbeitsunfähigkeit die 
Kinder und den Haushalt nicht mehr versor-
gen kann. In landwirtschaftlichen Unterneh-
merhaushalten werden auch Aufgaben in der 
Direktvermarktung, Garten oder Stall über-
nommen. 

Von einem Dorfhelfer/einer Dorfhelferin 
werden im Arbeitsleben neben dem fachli-
chen Können soziale Kompetenzen, Flexibi-
lität und Belastungsfähigkeit erwartet sowie 
die Fähigkeit sich auf  unterschiedliche Men-
schen einzustellen. Darauf  zielen die Fächer 
wie Pädagogik, Psychologie oder Gesund-
heitslehre ab.  Die Ausbildung zur/zum 
Dorfhelfer/-in findet in Teilzeit statt und 
dauert zwei Jahre. Für den berufsbegleiten-
den Lehrgang interessieren sich vor allem 
Frauen in oder nach der eigenen Familienpha-

Bild 3:  Die Lehrkräfte Hauswirtschaft; Bildquelle: ALH Kupferzell Bild 4:  Die Lehrkräfte Landbau; Bildquelle: ALH Kupferzell

Bilder 5 und 6:  Digitalisierte Geräte in der Praxis ; Bildquelle: ALH Kupferzell
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Digitaler Unterricht an der Akademie 
in Zeiten von Home Schooling 

Während der coronabedingten Schulschlie-
ßung wurden die Schüler/innen über das 
Lern-Management-System (LMS) Moodle - 
der Lernplattform, welche bisher schon für 
die Nachbereitung des Unterrichts, zur Do-
kumentation oder für Wiederholungsaufga-
ben genutzt wurde - unterrichtet. Über diese 
Lernplattform wurden Unterrichtsmateriali-
en verschiedenster Art angeboten. Manche 
Inhalte wurden als interaktive Übungen (bei-
spielsweise Zuordnungsaufgaben, Memory, 
Lückentexte) oder Artikel und Dateien direkt 
in Ordner eingebunden. Ablaufpläne verbun-
den mit Podcasts halfen bei der Erledigung 
bestimmter Aufträge. 

In Sozialpflege und -recht wurde ein Test ein-
gestellt, der neben der Wiederholung des 
Stoffes auch das tagesaktuelle Geschehen 
aufgriff, z.B. wurden Themen wie Nachbar-
schaftshilfe und Auswirkungen des „Social 
Distancing“ auf  pflegende Angehörige erar-
beitet. In Berufs- und Arbeitspädagogik oder 
Unternehmensführung wurden wöchentliche 
Video-Sprechstunden über zoom abgehalten. 
Dabei wurden die Inhalte aus den zur Verfü-
gung gestellten Präsentationen und Lernvi-
deos besprochen. Ansonsten bekamen die 
Studierenden viele praxisbezogene Arbeits-
aufträge, die kleinen Projekten oder Ausarbei-
tungen ähnelten und gut im Home Schooling 
umgesetzt werden konnten. Aktionen zum 
Boys‘Day und dem Infoabend wurden auf  
soziale Netzwerke verlegt. Durch ihre moder-
ne digitale Ausstattung ist die Akademie ge-
rüstet für die Zukunft.  

Lehrkräfte und Schulausstattung

Die an der ALH eingesetzten Lehrkräfte ha-
ben in der Regel die Ausbildung für den hö-
heren landwirtschaftlichen Dienst oder die 
der Technischen Lehrerin und Beraterin ab-
solviert und verfügen über umfangreiche Er-
fahrungen im Berufsfeld Hauswirtschaft oder 
Landwirtschaft. Teilweise sind die Kollegin-
nen und Kollegen auch mit Aufgaben im 
Fachdienst an den Landwirtschaftsämtern 
eingesetzt. Die Lehrerinnen und Lehrer un-
terrichten praxis- und projektorientiert mit 
engem Bezug zu Betrieben der Land- und 
Hauswirtschaft. 

Die zielgruppengerechte Organisation des 
Unterrichts ist ein großer Vorteil von über-
schaubaren Klassenstärken. So ist es möglich, 
gezielt auf  die Bedürfnisse und Ansprüche 
der Studierenden einzugehen. Die Fachräume 
sind mit neuester Technik ausgestattet, so 
dass hier sprichwörtlich Tradition auf  Inno-
vation trifft. Smartboard, Beamer, EDV- Ar-
beitsplätze und vernetzte hauswirtschaftliche 
Geräte gehören zum Standard. 

Beispielsweise werden Staubsaugerroboter 
getestet und Smart-Home-Geräte eingesetzt, 
die über das Smartphone oder Tablet gesteu-
ert werden können. In der Großküche stehen 
den Studierenden moderne Küchengeräte für 
die Produktion von Verpflegungsleistungen 
zur Verfügung. 

Dr. Peter Grün
ALH Kupferzell
Tel.: 07944 9173 - 50
peter.gruen@akademie-
kupferzell.de

Karoline Baumann
ALH Kupferzell
Tel.: 07944 9173 - 15
karoline.baumann@
akademie-kupferzell.de

Bild 7:  Innovation trifft Tradition - Staubsaugerroboter im Schloss; 
Bildquelle: ALH Kupferzell
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legen und Kolleginnen der Landwirtschafts-
verwaltung Kupferzell als Veranstaltungsort 
aus, um ein- oder auch mehrtägige Veranstal-
tungen durchzuführen.   Fast schon Tradition 
haben die alljährlichen Veranstaltungen im 
Rahmen des Hohenloher Kultursommers 
oder die offiziellen Ehrungen des Sportkrei-
ses Hohenlohe.

Viele Jahre gibt es schon die Verbindung zu 
serbischen und polnischen Schulen sowie zu 
Schweizer Bildungseinrichtungen, die regel-
mäßig zu Besuch in Kupferzell sind und die 
Gastfreundschaft der Akademie in Anspruch 
nehmen. Diese Besuche finden ausschließlich 
in den Sommermonaten statt, wenn der regu-
läre Schulbetrieb im Fachbereich Landbau 
ausgesetzt ist, da nur in dieser Zeit Übernach-
tungsmöglichkeiten bestehen. 

Besonders das Landratsamt Hohenlohekreis 
mit seinem Personal aus verschiedenen Äm-

tern ist regelmäßig zu Gast in Kupferzell. Füh-
rungskräfteseminare, Amtsleiter- und Dezer-
nentenrunden, Sprengelversammlungen, Ein-
bürgerungsfeiern, Klausurtagungen oder fach-
bezogene und -ressortübergreifende Schulungen 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Bei-
spiele für die Belegung durch das Landratsamt. 

Aber auch andere Institutionen nutzen gerne 
die Räumlichkeiten im Schloss sowie die dazu 
gebuchte Verpflegung, um sich im historisch 
geprägten Ambiente weiterzubilden. Regel-
mäßig wählen auch die Beratungsdienste, die 
Regierungspräsidien, das Ministerium für Er-
nährung, Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz, die Landfrauen, der Bauernverband, 
die Akademie Ländlicher Raum oder die Kol-

Bild 1: Die Aula eignet sich für 
Festveranstaltungen, Seminare 
und Tagungen; Bildquelle: ALH 
Kupferzell

Susanne Steigerwald

Die Akademie – eine beliebte Tagungsstätte mit 
besonderer Atmosphäre

In den zurückliegenden Jahren ist die Akademie neben den schulischen Angeboten zu einer beliebten 
Tagungsstätte für unterschiedliche Veranstalter geworden.
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Auch Teilnehmende von mehrtägigen überre-
gional durchgeführten Vorbereitungskursen 
und Meisterprüfungen oder Auszubildende 
von überbetrieblichen Ausbildungstreffen 
nutzen die Wohnheimkapazitäten während 
ihres Aufenthalts in der Schule. Die Unter-
bringung erfolgt in Ein- oder Doppelzim-
mern des Wohnheims. Eine Vollverpflegung 
mit drei bis vier Mahlzeiten pro Tag kann auf  
Wunsch bereitgestellt werden. 

Veranstaltungen für bis zu 150 Personen kön-
nen in der Aula - dem Festsaal der Schule - 
oder in einem der Lehrsäle im Schloss durch-
geführt werden. In 2019 (vor Corona) fanden 
insgesamt über 3.000 Gäste den Weg in die 
Akademie. Gegenüber den Vorjahren stieg 
die Gästezahl jährlich um ca. 10 %. Aufgrund 
der begrenzt vorhandenen Raumkapazitäten 
können in den Sommermonaten mehr Ta-
gungen als im Winter durchgeführt werden. 
Bei eintägigen Veranstaltungen nehmen die 
Gäste in der Regel ein Mittagessen ein. Auch 
Zwischenmahlzeiten, wie Kaffee, Tee und 
Kaltgetränke, kleine Snacks, Obst und Ge-
bäck können auf  Anfrage gereicht werden. In 
der Gemeinschaftsverpflegung sind auch 
Schülerinnen und Schüler im Rahmen des 
Unterrichts „Versorgungsleistungen“ einge-

bunden. Insbesondere die Kombination von 
Tagungsbetrieb und Unterricht in der Groß-
küche ist für die angehenden HBL ideal, kön-
nen doch so reale Arbeitssituationen abgebil-
det werden, die auf  die hauswirtschaftlichen 
Fach- und Führungskräfte im Berufsleben 
zukommen.  

Bild 2: Serbische Schülergruppe 
zu Besuch in der Akademie; 
Bildquelle: ALH Kupferzell

Bild 3: Ehrungen des Sportkreises Hohenlohe unter Corona-Bedingungen; Bildquelle: ALH Kupferzell

Susanne Steigerwald
ALH Kupferzell
Tel.: 07944 9173 - 12
susanne.steigerwald@
akademie-kupferzell.de
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Durch die Digitalisierung werden die Studie-
renden mit Lernformen konfrontiert, die 

vorher eher untergeordnet waren. Die Schule 
darf keine unrealistische Parallelwelt zum von 
der digitalen Transformation geprägten Alltag 
darstellen. Digitale Medien verändern unsere 
Lebenswelt gleichermaßen wie die Arbeitswelt 
und die Lern- und Kommunikationsweise. 
(Heusinger 2020, S. 11).

Ebenso fordert der Bund deutscher Arbeitge-
ber in einem kürzlich veröffentlichen Positi-
onspapier, dass das Lernen in der Schule kei-
ne Insel darstellen solle, sondern viel mehr 
auf  das (Berufs-)Leben unter möglichst rea-
listischen Bedingungen vorbereiten soll, auch 
in der Nutzung gängiger Software und Inter-
netanwendungen (BDA 2021 und Heusinger 
2020). So kommt dem digitalen Unterricht 
direkt eine doppelte Bedeutung zu – digital zu 
Unterrichten und Lernende für das digitale 
Leben und Arbeiten zu wappnen.

Einige didaktische Methoden lassen sich ein-
fach vom analogen in den digitalen Raum 
übersetzen, andere müssen angepasst wer-
den. Beispielsweise beim Projektunterricht 
kann dieser im digitalen Raum über Social 
Media oder kollaborative Tools wie Padlet un-
terstützt werden, so dass die digitale Arbeit in 
Gruppen möglichst einfach und nieder-
schwellig ist. 

Dem gruppenzentrierten Lernen und Kom-
munizieren kommt in Zeiten der Pandemie 

eine wichtige Bedeutung zu. Nicht alle Studie-
renden hatten während des Lockdowns aus-
reichende Möglichkeiten zu Sozialkontakten. 
„Beim Distanzlernen stehen nicht Tools und 
Apps im Mittelpunkt, sondern die Beziehung 
zu den Schülerinnen und Schülern sowie die 
Begleitung ihrer Lernprozesse. Tools und 
Apps verändern jedoch die Rahmenbedin-
gungen, unter denen diese Lernprozesse 
stattfinden.“ (Bildungsportal NRW 2021). 
Vor diesem Hintergrund haben verschiedene 
Wissenschaftler für das Schulministerium 
NRW didaktische Hinweise verfasst, die in 
sechs Hinweisen zusammengefasst werden 
können:

• So viel Empathie und Beziehungsarbeit
wie möglich, so viele Tools und Apps wie
nötig

• So viel Peer-Feedback wie möglich, so viel
Feedback von Lehrenden wie nötig

• So viel offene Projektarbeit wie möglich,
so viele kleinschrittige Übungen wie nötig

• So viel asynchrone Kommunikation wie
möglich, so viel synchrone wie nötig

• So viel einfache Technik wie möglich, so
viel neue Technik wie nötig

• So viel Vertrauen und Freiheit wie möglich, 
so viel Kontrolle und Struktur wie nötig

„Das didaktische Potenzial des Distanzler-
nens lässt sich nur ausschöpfen, wenn man 
bereit ist, den damit einhergehenden „Kon-
trollverlust“ zu akzeptieren.“ (Klee et al. 2021, 
Krommer 2020 und Krommer et al. 2020).

Daniela Katz-Raible

Die Lust am digitalen Lernen 
wecken
Einsatz digitaler Lernformen an der Akademie für Landbau und 
Hauswirtschaft

Der gekonnte Einsatz von digitalen Tools wird für künftige Fach- 
und Führungskräfte immer wichtiger werden. Nicht erst seit der 
Corona-Pandemie spielen daher digitale Lehrinstrumente eine 
Rolle, jedoch hat sich das Spektrum erweitert. Insbesondere sind 
Webkonferenztools wie Webex, Jitsi und BigBlueButton dazu gekommen. Aber auch altbekannte Me-
thoden, wie der Projektunterricht oder spielerisches Lernen werden neu entdeckt und bieten gute 
Möglichkeiten den Onlineunterricht gewinnbringend und sinnstiftend zu gestalten. 

Abb. 1: Digitale Lernformen (Quel-
le: https://www.mmb-institut.de/
wp-content/uploads/mmb_Viel-
falt_Lernformen_neue_Darstel-
lung_2020.jpg)

https://www.landwirtschaft-bw.info/pb/site/pbs-bw-mlr/get/documents_E-274562163/MLR.LEL/PB5Documents/lel/Abteilung_1/Landinfo/Landinfo_extern/2021/Heft_5_2021/Einzel/Katz-Raible_Peer.pdf
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Gamification - Spielen bildet den 
Charakter

Werden Lernen und Spiel zusammen gedacht, 
entsteht eine gute Kombination aus Motivati-
on und Lust, denn Spielen ist ein Grundbe-
dürfnis des Menschen unabhängig vom Alter. 
Spielen bedeutet etwas Neues zu entdecken 
und zu „lernen“. Schon von Kindesbeinen an 
lernen wir anhand von spielerischen Situatio-
nen mit allen Sinnen und trainieren dabei 
gleichzeitig Wettbewerb und Kooperation. So 
bleibt der Spaß am Spiel auch im Erwachse-
nenalter erhalten: Um in Gesellschaft zu sein 
oder um zu gewinnen. Wer ist nicht gerne der 
oder die Beste oder Schnellste auch im Prä-
senzunterricht. Über digitale Spiele können 
nicht nur fachliche Lerninhalte vermittelt 
werden, es werden außerdem Soft Skills wei-
terentwickelt.

Warum diese Erkenntnis nicht für den Unter-
richt nutzen und sinnvoll mit digitalen Medi-
en kombinieren? Junge Menschen wachsen 
mit Smartphone und Laptop auf  und diese 
sind ständige Begleiter. Die Nutzung „neuer 
Medien“ durch Schülerinnen und Schüler 
nimmt zu und bestimmt deren Handeln, 
Denken und Lebensgestaltung in einer stetig 
zunehmend digitalen Arbeitswelt (Hüther 
2010, 346 ff). Da ist es naheliegend, sich mit 
den Möglichkeiten dieser Medien zu beschäf-
tigen. Den Jugendlichen wird eine Affinität 
zur Technik zugesprochen und davon ausge-
gangen, dass diese Art des Lernens gut ange-
nommen wird (Schwan und Gieseler 2020, S. 
17).

Doch wie erwerben Jugendliche tatsächlich 
Medienkompetenz? Die Antwort liegt in der 
Selbstwirksamkeit – „indem Jugendliche für 
eigene Anliegen eintreten [und] andere Perso-
nen mit selbst gestalteten medialen Produk-
ten erreichen können“ (Krommer et al. 2019, 
S. 129) entwickeln sie Medienkompetenz.

Erstellung eines Exitgames als Projekt 

Im Projektunterricht des Fachs Berufs- und 
Arbeitspädagogik (BAP) entwickelten die 
Studierenden ein online Exitgame für den 
bundesweiten Aktionstag Boy‘s-Day. Bei ei-
nem Exitgame geht es darum ein Problem zu 
lösen, zum Beispiel sich mit der Lösung ver-
schiedener Rätsel aus einem Raum zu befrei-
en. 

In diesem Kontext hatten die Gamification 
und das Projekt direkt mehrere Ziele: 

• Wissensvermittlung von hauswirtschaftli-
chem Knowhow an die Teilnehmer des
Boy‘s-Day

• Azubimarketing – Recruiting von Nach-
wuchs für die Hauswirtschaft

• Bildung von pädagogischen und überfach-
lichen Kompetenzen bei den Studierenden

• Auseinandersetzung mit Didaktisierung
von Lernstoffen für eine Zielgruppe

• Arbeiten im Team und Projektmanage-
ment, Übernahme von Verantwortung für
eine Aufgabe

• Moderation einer Onlineveranstaltung und 
Gestaltung von Öffentlichkeitsarbeit

Das Angebot war innerhalb weniger Stunden 
ausgebucht und es nahmen 20 Jungs aus ganz 
Deutschland teil. Die Rückmeldungen waren 
sehr positiv und haben die Studierenden für 
ihre Mühen belohnt und für weitere Projekte 
motiviert.

Auswertung des Projekts

Die Studierenden lernten im Rahmen des 
Projekts nicht nur die Methode Exitgame und 
die Vorzüge der Gamification kennen, son-
dern auch den Umgang mit verschiedenen 
technischen Tools. Dafür waren folgende 
Fragestellungen von Bedeutung: „Wie errei-
che ich meine Auszubildenden?“ und „Wel-
cher Medieneinsatz macht Sinn?“ Die Studie-
renden entwickelten ihre Medienkompetenz  
weiter und reflektierten diese. 

In der ausführlichen Selbstreflexion zum Pro-
jektabschluss wird deutlich, dass die überfach-

Abb. 2: Exitgame „Ausbruch aus 
dem Schloss“ auf Padlet (https://
padlet.com/HauWi/Exitgame)

https://www.landwirtschaft-bw.info/pb/site/pbs-bw-mlr/get/documents_E651355742/MLR.LEL/PB5Documents/lel/Abteilung_1/Landinfo/Landinfo_extern/2021/Heft_5_2021/Einzel/Katz-Raible_Selbstreflexion_Projektabschluss.pdf
https://www.landwirtschaft-bw.info/pb/site/pbs-bw-mlr/get/documents_E651355742/MLR.LEL/PB5Documents/lel/Abteilung_1/Landinfo/Landinfo_extern/2021/Heft_5_2021/Einzel/Katz-Raible_Selbstreflexion_Projektabschluss.pdf
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besondere die Lehrperson dem Einsatz digi-
taler Medien im eigenen Unterricht positiv 
gegenübergestellt sein und reflektieren. Dazu 
kann das SAMR-Modell von Ruben Puente-
dura nützlich sein.

SAMR-Modell

Das digitale Lernen an der ALH findet in un-
terschiedlichen Fächern und auf  unterschied-
lichen Stufen statt. Die Studierenden gestal-
ten das Lernsetting aktiv mit. Sie nutzen und 
gestalten Padlets, erstellen Erklärvideos, vir-
tuelle Rundgänge und Infoangebote und 
Schulungen. Durch dieses Konstrukt lernen 
alle – Studierende, Lehrkräfte und eingelade-
ne Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Je nach Stufe werden die Medien unter-
schiedlich genutzt:
Wenn die Technik nur Ersatz ist ohne weitere 
Funktion, spricht man von Substitution: ein 
Text wird einfach online zur Verfügung ge-
stellt, statt in Papierformat.

Eine Kartenabfrage mit Oncoo birgt eine Er-
weiterung durch funktionale Verbesserung – 
nicht jeder muss nach vorne zur Pinnwand 
gehen.

Wenn sich das Lernsetting an sich ändert, 
handelt es sich um die Modifikation: Wenn 
die Studierenden selbst ein Erklärvideo er-
stellen, wie im Fach Gartenbau zum Thema 
Mischkultur.

Die höchste Stufe ist die Redefination, hier 
wird das ganze Lernsetting neu belegt und 
konzipiert, wie es ohne digitale Möglichkeiten 
nicht möglich wäre. Beispielsweise wenn die 
Studierenden eine Virtual-Reality-Tour erstel-
len (Heusinger S.11).

Ausblick

Digitales Lernen hat sich, beschleunigt 
durch die Corona-Pandemie, zu einem 
wichtigen Bestandteil des 
Bildungsangebots an der ALH enwickelt. 
Diese Entwicklung wird wei-tergehen und 
sie eröffnet zahlreiche neue 
Möglichkeiten, den Unterricht 
interessant, spielerisch und effektiv zu 
gestalten.  

Literatur

ALH Kupferzell 

xion und Weiterentwicklung 
von Softskills erreicht wurden. 

So schreibt eine Person: 

„Ich habe mich technisch sehr 
entwickelt und gelernt[,] wie 
man ein Video auf  Power-
Point zusammenstellt. […] 
Das[s] man sehr kreativ sein 
muss und nicht zu viel drüber 
nachdenken sollte, was für ei-

ne Idee man nimmt, da die Auswahl sonst 
immer schwieriger wird. Auch mal [A]ußen-
stehende zu fragen was für eine Idee ihnen 
besser gefallen würde. Das freie und nicht zu 
[s]teife [R]eden vor der Kamera. Das [R]eden
mit den Kindern in Webex, wie man damit
umgeht, wenn man mal keine Rückmeldung
bekommt oder Verunsicherung auftritt. Hil-
festellungen ohne zu viel zu vertaten.“

Mehrere Personen beschrieben 
ebenfalls die anfängliche Skepsis: 

• „Ich konnte mir anfangs nicht vorstellen,
wie das online funktionieren soll, aber ich
habe gelernt wie man es gestalten kann.“

• „Das Exitgame, war besser als gedacht.“
• „Das man mit einer kritischen Einstellung

sich auch überzeugen lassen sollte.“
• „Ich war anfangs ehrlich gesagt nicht sehr

motiviert und überzeugt von der Idee.
Aber nachdem wir gemeinsam das Exitga-
me gespielt haben konnte ich mich auch
echt dafür begeistern. War eine sehr coole
Sache!! :-)“

1.Erfolg:
„Dass man für seine Mühe belohnt wird. Den 
Jungs hat das Exit-Game gut gefallen und das 
war ja das Ziel.“

2.Lehrkraft:
„Gut gefallen hat mir, dass wir selbständig die 
Themen erarbeiten durften und Frau Katz-
Raible uns geholfen hat, wenn wir nicht wei-
ter wussten.“

„Ich habe mich gut betreut gefühlt.“

Dies macht deutlich: Damit die neue Lernkul-
tur weiterentwickelt werden kann, muss ins-

Abb. 5: Das SAMR-Modell (Eigene 
Darstellung nach Ruben 
Puentedura)

Daniela Katz-Raible 
ALH Kupferzell
Tel.: 07944 / 9173 - 49
daniela.katz-raible@
akademie-kupferzell.de

https://www.landwirtschaft-bw.info/pb/site/pbs-bw-mlr/get/documents_E864056127/MLR.LEL/PB5Documents/lel/Abteilung_1/Landinfo/Landinfo_extern/2021/Heft_5_2021/Einzel/Katz-Raible_Quellen_Literatur.pdf
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Bereits 2020 hatte eine Fachklasse am Akti-
onstag „FORUM WASCHEN“ teilgenom-

men und mit ihrer Ausarbeitung den 2. Platz 
erreicht. In diesem Jahr wurde der Aktionstag 
aufgrund der aktuellen Situation ins Freie ver-
legt. Nichtsdestotrotz war die Fachklasse B1 im 
Rahmen einer Projektarbeit sehr engagiert, die 
Besucher/-innen praxisnah mit dem Themen-
feld „Nachhaltiges Handeln beim Waschen, 
Spülen und Reinigen“ vertraut zu machen. An 
insgesamt neun Stationen konnte man erfahren, 

welchen Weg (Kilometer, Kontinente) bei-
spielsweise ein Kleidungsstück zurücklegt, bis 
es im Handel zum Verkauf kommt. 

Eine Fühlbox, bestückt mit verschiedenen 
Stoffproben, lud zum Erfühlen des Materials 
ein. Das Waschen „früher“ und „heute“ war 
ebenfalls ein Thema. Eine Ausstellung zum 
Geschirrspülen von Hand oder mit der Ma-
schine zeigte die Weiterentwicklung, aber 
auch das richtige Einräumen des Geschirr-
spülers. 

Auch die Reinigung von Boden und Fenster 
gelingt rationeller mit der richtigen Falttech-
nik für die Reinigungstücher und körperange-
passten Betriebsmitteln und Bewegungen. 
Für Experimentierfreudige gab es dazu Mög-
lichkeiten, das eigene Können praktisch zu 
erproben. 

Leider mussten die Ausstellungsstücke mehr-
mals in der Woche einer Reinigung unterzo-
gen werden, da Viel- und Starkregen die Ge-
genstände teilweise in Mitleidenschaft gezo-
gen hat.  

Ingrid Vogt

Outdoor Ausstellung zum Thema 
„Nachhaltiges Handeln beim 
Waschen, Spülen und Reinigen 
im Haushalt“

Die Fachklasse B1 „Hauswirtschaftliche Betriebsleitung“ der 
Akademie für Landbau und Hauswirtschaft in Kupferzell 
(ALH) nahm auch dieses Jahr am deutschlandweiten Akti-
onstag „FORUM WASCHEN“ teil. In der Dialogplattform FO-
RUM WASCHEN wirken Fachleute aus unterschiedlichen Be-
reichen zusammen. Sie stehen alle für den Gedanken des 
nachhaltigen Handelns bei der Hausreinigung, beim Wa-
schen und Spülen. Unter dem Motto „Nachhaltiges Handeln 
bei der Hausarbeit“ hatten die Studierenden verschiedene 
Lernstationen ausgearbeitet und diese im Freigelände hin-
ter dem Schloss aufgebaut. Neben Informationsmaterial 
gab es auch Mitmachaktionen, an denen sich die Besucher/-
innen selbst versuchen konnten.

Bild 2: Lernstation Verpackung; Bildquelle: Daniela 
Katz-Raible

Ingrid Vogt
ALH Kupferzell
Tel.: 07944 / 9173 - 17
ingrid.vogt@akademie-
kupferzell.de

Bild 1: Forum Waschen aktuell ins Bild gesetzt; Bildquelle: 
Daniela Katz-Raible



18 Landinfo 5/2021

ALH Kupferzell

Die hauswirtschaftlichen Dienstleistungen 
sind sehr vielfältig. Die Fach- und Füh-

rungskräfte der Hauswirtschaft müssen in den 
Bereichen der Nahrungszubereitung, Reini-
gung, Wäschepflege und der Betreuung gut or-
ganisieren, wirtschaftlich planen, sorgfältig 
durchführen und dabei durch Einhaltung der 
Hygienevorschriften einen bestmöglichen 
Schutz vor Infektionen gewährleisten. Denn alle 
genannten Tätigkeitsbereiche bergen sowohl für 
die Leistungserbringer/innen selbst als auch für 
die Zielgruppen ein Gefährdungspotential in 
sich (Abb. 1).

 Somit ist die Hygiene, als „Lehre von der 
Gesunderhaltung“, die alle Verfahren zur Er-
haltung und Förderung der Gesundheit und 
der Verhütung und Bekämpfung von Infekti-
onskrankheiten einschließt, ein zentrales Bin-

deglied zwischen den einzelnen Bereichen. 

Verstehen als Grundlage für kompe-
tentes Handeln

Die Coronavirus-SARS-CoV-2-Pandemie 
hat der gesamten Weltbevölkerung ein-
dringlich gezeigt, wie wichtig das Grundla-
genwissen bei der Verhütung und Bekämp-
fung von Infektionskrankheiten ist. Das 
Grundlagenwissen zu Fragen wie: „Was ist 
das für ein Erreger?“, „Woher kommt der 
Erreger?“ und „Wie verbreitet sich dieser?“ 
hilft dabei die richtigen Handlungsempfeh-
lungen abzuleiten, um einer Krankheit vor-
zubeugen bzw. im Falle eines Ausbruches 
die Infektionskette zu durchbrechen. 

An der Akademie Kupferzell werden die Stu-
dierenden im Fach Betriebshygiene in erster 
Linie für die Problematik der Übertragung 
lebensmittelbedingter Erkrankungen sensibi-
lisiert und in ihrer Handlungsfähigkeit ge-
stärkt. Wer weiß, wie Infektionskrankheiten 
entstehen und wie sie übertragen werden, 
wird sicher und kompetent handeln können. 
Das Grundlagenwissen über die Erreger und 
zu vorbeugenden Maßnahmen im Bereich der 
Personal-, Produktions- und Anlagenhygiene 
ermöglichen Prophylaxe im Arbeitsumfeld. 
Das Ziel sind gut geschulte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die die einschlägigen Rechts-
vorschriften kennen. Das sind zum Beispiel 
das Tätigkeits- und Beschäftigungsverbot ge-
mäß § 42 Infektionsschutzgesetz. 

Denn wie der deutsche Begründer der neu-
zeitlichen Hygiene Max von Pettenkofer, fest-
stellte: „Die Kunst zu heilen kann viel Leiden 
lindern, doch schöner ist die Kunst, die es 
versteht, die Krankheit am Entstehen schon 
zu hindern“. 

Neben der Prophylaxe werden im Fach Be-
triebshygiene praxisnahe Hilfsinstrumente 
kennengelernt. Aufgrund der geringen Infek-
tionsdosis ist eine Noro-Virus Infektion häu-
fig die Ursache für explosionsartige Ausbrei-
tung von starken Brechdurchfällen in Alten-
pflege- und Gemeinschaftseinrichtungen. 

Theoretisch könnten mit 1 ml Erbrochenem, 
das schätzungsweise 108 Viruspartikel enthält, 
bis zu 1 Mio Menschen infiziert werden. Eine 
Hygienebox, die in den Einrichtungen häufig 

Ludmilla Scheel

Betriebshygiene in der 
Hauswirtschaft

Gesellschaftlicher und demografischer Wan-
del führen zu einer steigenden Nachfrage 
nach hauswirtschaftlichen Dienstleistungen, 
die zu einem höheren Bedarf an Fach- und 
Führungskräften in der Hauswirtschaft führen. Bei den vielfältigen Tätigkeiten im Bereich der Nah-
rungszubereitung, Reinigung, Wäschepflege und Betreuung ist die Einhaltung der Hygienevorschrif-
ten im Fokus des Handelns.

Abb. 1: Hygiene als gemeinsame 
Schnittmenge; Bildquelle: 
Ludmilla Scheel

Abb. 2: Der Inhalt einer Hygiene-
box wird gemeinsam erarbeitet; 
Bildquelle: Ludmilla Scheel
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als „Kotzbox“ bezeichnet wird (Abb. 2), be-
inhaltet alle erforderlichen Utensilien, um das 
Erbrochene einer erkrankten Person schnell 
und hygienisch entfernen zu können.  So soll 
die Weiterverbreitung einer Erkrankung 
möglichst verhindert werden. 

Von der Theorie in die Praxis

 Das in der Theorie erworbene Wissen kön-
nen die Auszubildende und die Studierenden 
der Grund- und Fachstufen in der schuleige-
nen Küche praktisch anwenden. Bei der Zu-
bereitung des Mittagessens nehmen die Stu-
dierenden aktiv an der Umsetzung der lebens-
mittelrechtlichen Vorgaben teil.  

Betriebliche Eigenkontrollen, lückenlose 
Rückverfolgbarkeit der Produkte und Erstel-
lung eines HACCP-Konzepts sind Bestand-
teil der Arbeit. Die Reinigungskontrolle mit 
Dip-Slides (Abb. 3) oder mit der Clean Card 
Pro wird von den Studierenden durchgeführt. 
Dip-Slides ermöglichen eine grobe Schätzung 
der mikrobiellen Belastung einer Fläche und 
visualisieren damit, dass sichtbare Sauberkeit 
nicht zwangsläufig hygienische Sauberkeit be-

deutet. So lernen die Studierenden ihre Reini-
gungsleistung zu reflektieren und ggf. zu ver-
bessern.

Berührungsängste abbauen

Die Lebensmittelüberwachung ist bundes-
weit aktiv. Verbraucher sollen vor gesundheit-
lichen Gefahren und vor Irreführung und 
Täuschung geschützt werden. Die Lebens-
mittelkontrolle erfolgt risikobasiert und un-
angekündigt bei Betrieben, die Lebensmittel 
herstellen, behandeln oder in den Verkehr 
bringen. Im Jahr 2020 hat die Lebensmittel-
überwachung des Landes Baden-Württem-
berg 52 948 Betriebe von den 227 655 erfass-
ten Lebensmittelbetrieben kontrolliert. Die 
ALH gehörte dazu.

Neben den baulichen Anlagen wird die Ein-
haltung lebensmittelrechtlicher Bestimmun-
gen, das Schädlingsmonitoring und die vor-
handenen Rückverfolgbarkeitssysteme kont-
rolliert. Eine Kontrollsituation im Berufs-
alltag kann junge Fach- und Führungskräfte 
schnell verunsichern. Daher arbeitet die Aka-
demie seit Jahren mit der örtlichen Lebens-
mittelüberwachung zusammen und lädt die 
Lebensmittelkontrolleure als Gastreferenten 
ein (Abb. 4). Im vertrauten Umfeld lernen die 
Studierenden die Aufgaben der Lebensmittel-
überwachung und den Ablauf  einer Betriebs-
kontrolle kennen und können in einem offe-
nen Dialog fachliche Fragen direkt klären. 
Die Zusammenarbeit mit der Lebensmittel-
überwachung im Rahmen der Betriebshygie-
ne wird von den Studierenden sehr geschätzt 
und hilft Berührungsängste gegenüber der 
Kontrollbehörde abzubauen. Das Fach Be-
triebshygiene ist vielseitig und spannend und 
bietet viel Freiraum für kreative Unterrichts-
gestaltung.  

Abb. 4: Lebensmittelkontrolleur 
erläutert den Studierenden den 
Ablauf einer Betriebskontrolle; 
Bildquelle: Ludmilla Scheel

Abb. 3: Das sichtbare Ergebnis der Abklatschproben 
mittels Dip-Slides; Quelle: Ludmilla Scheel

Ludmilla Scheel 
ALH Kupferzell
Tel.: 07944 / 9173 - 14
ludmilla.scheel@
akademie-Kupferzell.de
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Valentina Schulz

Überbetriebliche Ausbildung 
an der ALH Kupferzell

Seit 2019 bietet die ALH überbetriebliche Ausbil-
dungswochen für Auszubildende aus ganz Baden-
Württemberg an. Hintergrund des überregionalen 
Angebots ist die Auslagerung der Textilpflege in 
den Ausbildungsbetrieben. Dies führt dazu, dass 
die Ausbildungsinhalte nicht mehr vor Ort vermit-

telt werden können.
Bild 1: Tafelbild Reinigen- und 
Pflegen von Textilien; Bildquelle: 
AH Kupferzell

Überbetriebliche Ausbildung (ÜBA) zur 
Ausbildungseinheit „Reinigen und Pflegen 

von Textilien“ wird bereits seit 2015 an der Aka-
demie für Landbau und Hauswirtschaft (ALH) 
in Kupferzell angeboten. Damals wurde die 
ÜBA als Pilotprojekt speziell für die Region 
Hohenlohe-Franken ins Leben gerufen. 

Seit 2019 bietet die ALH überbetriebliche 
Ausbildungswochen auch für Auszubildende 
aus ganz Baden-Württemberg an, da an im-
mer mehr Ausbildungsbetrieben die Textil-
pflege durch Auslagerung in den Ausbil-
dungsbetrieben nicht mehr vor Ort vermittelt 
werden kann. 

Die räumliche und technische Ausstattung 
sowie das fachliche Know-how der Lehrkräf-
te an der ALH ermöglichen es, eine hand-
lungs- und kompetenzorientierte Praxis mit 
Auszubildenden in der Hauswirtschaft durch-
zuführen. Mittlerweile wird die ÜBA überre-
gional von Auszubildenden aus allen drei 

Ausbildungsjahrgängen wahrgenommen. Pro 
Jahr finden vier bis fünf  Lehrgangswochen 
mit durchschnittlich 10–12 Auszubildenden 
statt. 

Das ÜBA Paket wird in drei Bereiche aufge-
teilt (siehe Tabelle unten).

Die Teilnehmer-/innen sind immer wieder 
von dem Leben im Kupferzeller Schloss, der 
tollen Atmosphäre und der Vielfältigkeit der 
individuellen Wissensvermittlung begeistert.

Der Bedarf  und das Interesse an der überbe-
trieblichen Ausbildung ist da. Während der 
Corona-Pandemiezeit ist der ÜBA Ablauf  
allerdings etwas eingeschränkt. Als die Schu-
len im Frühjahr 2021 Corona bedingt ge-
schlossen waren, wurden Teile des Lehrgangs 
online angeboten. 

Die handlungs- und kompetenzorientierten 
Praxisinhalte wurden durch die digitale Medi-

Überbetriebliche Ausbildung Textilpflege 80 Stunden

Vorbereitung  
im Ausbildungs-
betrieb 20 Std.

Präsenzwoche 
an der ALH mit praktischen Übungsphasen 

40 Std.

Nacharbeit 
im Ausbildungsbetrieb 

20 Std.

Bearbeitung eines 
Leittextes, in dem 
individuelle Inhal-
te zum Ausbil-
dungsbetrieb er-
fasst werden

Glätten von Flachwäsche und Formteilen 
Reinigen und Pflegen von Textilien, Instandhal-
tungsarbeiten und kreative Näharbeiten. Durch 
Exkursionen in gewerbliche Wäschereien erhalten 
Auszubildende Einblicke in andere Dienstleis-
tungsbetriebe

Projektarbeit mit digita-
ler Betreuung über die 
Lernplattform moodle

Bild 2: Praktisches Üben während 
der Präsezwoche an der ALH, 
Bildquelle: MLR/Potente

Tab. 1: Umfang der überbetriebli-
chen Ausbildung im Bereich 
Textilpflege, Quelle: ALH 
Kupferzell
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Bilder 3 und 4: Die Teilnehmerinnen bei der praktische Übungsphase; Bildquelle: MLR/Potente

sierung und die Smart Home Vernetzung für 
ein digitales Wäschemanagement mit Smart-
phone und Tablet sind geplant. So können 
Auszubildende eine Bandbreite an unter-
schiedlichen modernen und digital vernetzten 
Maschinen und Geräte für die praktischen 
Übungsphasen in der Textilpflege an der 
ALH nutzen. 

Die Nachfrage nach überbetrieblichen Aus-
bildungslehrgängen auch in anderen Lernfel-
dern der hauswirtschaftlichen Ausbildung ist 
da und kann in den nächsten Jahren an der 
ALH erweitert werden. Angedacht sind The-
men wie Großküche, Digitalisierung und Di-
rektvermarktung“.  

enkompetenz ergänzt. Lerninhalte wurden 
dann an einzelnen Tagen über verschiedene 
E-Learning Tools, wie die Lernplattform 
Moodle, die digitale Pinnwand Padlet, das 
Meeting Tool WebEx und die Learning Apps 
vermittelt.

Ab 2022 wird ein Teil der Überbetrieblichen 
Ausbildung in neuen Räumlichkeiten an der 
Akademie angeboten. Die hauseigene Wä-
scherei der ALH wird in das bestehende 
Wohnheim integriert. Dabei werden aktuelle 
Hygienestandards umgesetzt und neueste 
Wäschereitechnik ist vorgesehen. Eine 
Durchladewaschmaschine ermöglicht eine 
räumliche Trennung von reiner und unreiner 
Seite. Dosieranlagen für die Waschmitteldo-

Bild 5: Am Ende der ÜBA Woche erhalten die Teilnehmenden ein Zertifikat; Bildquelle: ALH Kupferzell

Valentina Schulz
ALH Kupferzell
Tel.: 07944 / 9173 - 16 
valentina.schulz@
akademie-kupferzell.de
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Schwerpunkte des dort stattfindenden drei-
wöchigen Ausbildungsabschnitts waren die 

Grundlagen pädagogischer Arbeit sowie die Di-
daktik und Methodik des fachpraktischen Un-

terrichts.  Auch die Einführung in das Unter-
richtsgeschehen gehörte dazu, ebenso wie Hos-
pitationen und erste Erfahrungen als Lehrende 
im Unterrichtsraum.

Nach den drei „Akademie“-Wochen begann 
der Ausbildungsalltag an den Ausbildungs-
stellen, den Unteren Landwirtschaftsbehör-
den (ULB) z. Bsp. in Ludwigsburg, Schwä-
bisch Hall, Hohenlohekreis und Ravensburg. 
Der Großteil des Vorbereitungsdienstes fin-
det an den Unteren Landwirtschaftsbehörden 
statt, die am Landratsamt angesiedelt sind. 

ALH Kupferzell

Abb. 1: Strukturierte Darstellung 
eines Musterbetriebes während 
der Prüfungsvorbereitung an der 
ALH; Bildquelle: Svenja Butscher

Svenja Butscher führt aus

In Kupferzell  konnte ich erste Unterrichtsse-

quenzen in der Speisenzubereitung und im 

Gartenbau bei jungen Erwachsenen miterle-

ben.  Von all diesen Erfahrungen und Eindrü-

cken konnte ich während des gesamten Vor-

bereitungsdienstes profitieren. 

An der ULB des Hohenlohekreises war ich 

dem Fachdienst „Hauswirtschaft, Ernährung, 

Fachschule“ zugeordnet. Hier unterrichtete ich 

Schülerinnen der Fachschule für Hauswirt-

schaft in Teilzeitform (Ergänzungsangebot), 

die sich auf die Berufsabschlussprüfung zur 

Hauswirtschafterin nach § 45.2 BBiG vorberei-

ten. Die abwechselnden Tätigkeiten in den un-

terschiedlichen Fachdiensten machen die Aus-

bildung besonders attraktiv.

Ich habe im Anschluss an den Vorbereitungs-

dienst meinen Arbeitsplatz an der Akademie 

für Landbau und Hauswirtschaft in Kupferzell 

gefunden und unterrichte hauptsächlich im 

Fach ‘Produktion von Verpflegung im Großbe-

trieb‘ bei den angehenden Hauswirtschaftli-

chen Betriebsleitern und Betriebsleiterinnen.

Svenja Butscher

Pädagogische Vorbereitung zur 
Landwirtschaftstechnischen Lehr- und Beratungskraft 
- Erfahrungsbericht einer LTLB des Ausbildungsjahrgangs 2019 bis 2021

Die Akademie für Landbau und Hauswirtschaft in Kupferzell (ALH) ist einer der Ausbildungsstellen für 
den Vorbereitungsdienst zur Landwirtschaftstechnischen Lehr- und Beratungskraft (LTLB). Nach einer 
längeren Pause (letzter Jahrgang 2016-2018) fand 2019-2021 wieder ein Lehrgang statt.
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tungsbetrieben im Hohenlohekreis. Hier er-
hielten die angehenden Lehrkräfte individuel-
le Informationen, die sie in der 
Beratungsprüfung anwenden und zeigen 
konnten. Dazu zählten z.B. Informationen 
über mobile Käsereien und deren Abläufe vor 
Ort sowie die Planung und Durchführung ei-
nes Bauernhofbrunchs. Einblicke in das Vor-
bereiten von Gemüseabokisten, Verfahrens-
schritte in einer Hofmetzgerei oder die Wirt-
schaftsweise eines Demeterbetriebs ein-
schließlich der Umsetzung von Visionen. Bei 
allen Betriebsbesuchen wurde umfänglich 
informiert, sodass sie gut gerüstet in die Be-
ratungsprüfung gehen konnten. 

Zusammengefasst war die Zeit in Kupferzell 
eine sehr informative, anstrengende aber be-
sonders lehrreiche Zeit. Hier wurden die an-
gehenden Beratungskräfte nicht nur für den 
Vorbereitungsdienst und die Prüfungen, son-
dern auch für den Arbeitsalltag als Landwirt-
schaftstechnische Lehr- und Beratungskraft 
bestens vorbereitet.  

Während dieser Zeit lernen die angehenden 
Lehr- und Beratungskräfte die verschiedenen 
Fachdienste und deren Aufgaben kennen. In 
der Agrarstruktur beispielsweise die Bearbei-
tung von Verwaltungsvorgängen nach dem 
Agrarstrukturverbesserungsgesetz (ASVG) 
und dem Landwirtschafts- und Landeskultur-
gesetz (LLG).

Vorbereitung auf die praktische 
Prüfung

Zum Ausbildungsende hin fand als Vorberei-
tung auf  den praktischen Prüfungsteil im 
Fachgebiet Beratung eine weitere Lehrgangs-
woche an der ALH statt, die die Anwärterin-
nen maßgeblich durch eigene Analysen und 
Bewertungen von betrieblichen Situationen 
(siehe Abbildung 1 und 2) gestalten konnten. 

Ergänzt wurde der theoretische Teil der Prü-
fungsvorbereitung durch mehrere Exkursio-
nen zu landwirtschaftlichen Direktvermark-

Die landwirtschaftstechnischen Lehr- und Beratungskräf-

te (LTLB) übernehmen in der Landwirtschaftsverwaltung 

im Bereich Haushalt und Ernährung einen wichtigen Part 

in der fachpraktischen Bildungs- und Beratungsarbeit. An 

den Fachschulen für Landwirtschaft Fachrichtung Haus-

wirtschaft unterrichten sie in den Fächern Betriebsorgani-

sation, Nahrungszubereitung, Hausreinigung, Wäsche-

pflege, Textilverarbeitung und Gartenbau. Sie sind 

beteiligt an der fachpraktischen Schulung von Multiplika-

toren und Multiplikatorinnen im Ernährungsbereich und 

führen Veranstaltungen im Bereich Haushalt und Ver-

brauch bzw. im Erzeuger-Verbraucher-Dialog durch. Au-

ßerdem beraten sie landwirtschaftliche Betriebe in fach-

technischen Fragen zu Agrotourismus, Direktvermarktung 

und Bauernhofgastronomie (M. Schubert). 

Die Ausbildung erfolgt im Rahmen eines 18-monatigen 

Vorbereitungsdienstes überwiegend an einem Landrat-

samt (untere Landwirtschaftsbehörde) und bei Lehrgän-

gen an der Landesanstalt für Landwirtschaft, Ernährung 

und Ländlichen Raum (LEL) in Schwäbisch Gmünd, an 

der Akademie für Landbau und Hauswirtschaft Kupferzell 

sowie an den Regierungspräsidien.

Abb. 2: Zusammenfassendes Ergebnis mit Visionen des zukünftigen 
Betriebes, während der Prüfungsvorbereitung an der ALH; Bildquelle: 
Svenja Butscher, Bildquelle: Svenja Butscher

Svenja Butscher
ALH Kupferzell
Tel.: 07944 / 9173 - 13
svenja.butscher@
akademie-kupferzell.de
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Ein qualifizierter Unterricht, angepasst an die 
Anforderungen der modernen Betriebsfüh-
rung und durchgeführt von hochmotivierten 
Lehrern, war so gewährleistet. 

Auch die Fachschülerinnen und -schüler tru-
gen wesentlich zur Weiterentwicklung der 
Schule bei. In der neuen Schulordnung war 
die Stundenverteilung in den drei Winterhalb-
jahren gleichmäßig auf  durchschnittlich vier 
Wochentage geplant. Im ersten Winterhalb-
jahr standen dabei die Einführung in die 
EDV-Programme (Word und Excel), die 
Hofprogramme (Schlagkartei, Sauenplaner, 
Kuhplaner) und die Buchführung (Hannibal) 
im Vordergrund. Produktionstechnische Be-
wertungen und Verbesserungsmöglichkeiten 
wurden erst im weiteren Verlauf  der Ausbil-
dung erörtert. Dadurch war die Belastung im 
letzten Winterhalbjahr enorm groß, weil ne-
ben den Vorbereitungen auf  die Prüfungsfä-
cher auch die Erstellung der Meisterarbeit auf  
dem Plan stand. Dringender Handlungsbe-
darf  war aus Sicht der Studierenden gegeben. 
Durch die Einführung der Fünf-Tage-Woche 
in den ersten beiden Winterhalbjahren mit 
durchschnittlich 35 Unterrichtseinheiten 
wurde das Unterrichtskonzept der ALH an 
die Anforderungen angepasst.  

Im ersten Winterschulhalbjahr standen neben 
der Dateneingabe des eigenen Betriebes, Be-
triebsführung in tierischer und pflanzlicher 
Produktion sowie die Betriebswirtschaft und 
Unternehmensführung auf  dem Programm. 

ALH Kupferzell

Mit Eröffnung der Fachschule für Landwirt-
schaft in Kupferzell kam gleichzeitig ein 

neues Fachschulkonzept zum Tragen. War in der 
Vergangenheit die eineinhalbjährige Winter-
schule die Grundlage zur anschließenden Meis-
terausbildung, wurde der Fachschulunterricht 
nun auf fünf Schulhalbjahre, (drei Winter- und 
zwei Sommerhalbjahre) aufgestockt und eng mit 
der Meisterausbildung verzahnt.

Die Unternehmerschule als Voraussetzung 
zur späteren erfolgreichen Betriebsführung 
des landwirtschaftlichen Unternehmens war 
geboren. Zum ersten Schulleiter im Fachbe-
reich Landbau wurde Dieter Schock bestellt. 
Zusammen mit dem Kollegium der umlie-
genden Landwirtschaftsämter, die sich für 
den Unterricht an der ALH bereit erklärt hat-
ten, wurde ein ausgeklügeltes Unterrichtssys-

tem zusammenge-
stellt.  Die inhaltli-
chen Schwerpunk-
te wurden je nach 
landwirtschaftli-
cher Betriebsorga-
nisation gesetzt. 
Eine Trennung des 
Unterrichts in Rin-
derhaltung und 
Schweinehaltung 
erfolgte. Die da-
mals erarbeiteten 
Grundzüge sind 
teilweise bis heute 
noch erkennbar.  

Ulrich Jaquart

25 Jahre Fachschule 
für Landwirtschaft in Kupferzell

Am 1. Dezember 1997 war es soweit. Nach intensiven Umbauarbeiten im Schloss Kupferzell, der ehe-
maligen Staatlichen Landfrauenschule Kupferzell, zogen erstmals nach über 75 Jahren junge Männer 
ins Schloss ein. Die Fachschulstandorte in Baden-Württemberg waren im Rahmen einer Verwaltungs-
reform konzentriert und mehrere Fachschulen für Landwirtschaft geschlossen worden. Die Geburts-
stunde der Staatlichen Akademie für Landbau und Hauswirtschaft Kupferzell (ALH) war erfolgt.

Bild 1: Felderbegehung
Bilderquelle: alle Bilder ALH 
Kupferzell

Bild 2: Der Betriebsrundgang gibt 
den Mitschülern und Mitschülerin-
nen Gelegenheit Fragen zur 
Produktionstechnik und 
Betriebsabläufen zu stellen
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Im 1. Sommerhalbjahr wurden durch das An-
legen eines praktischen Arbeitsprojektes im 
Pflanzenbau oder in der Tierhaltung die Un-
terrichtsinhalte mit der Betriebspraxis auf  
dem eigenen Hof  verknüpft. Gleichzeitig 
diente dies als Übungseinheit für das zu er-
stellende Arbeitsprojekt in der anstehenden 
Meisterprüfung. Als weiterer Schwerpunkt 
stand die Arbeitszeiterfassung auf  der to-do-
Liste. Die Arbeitszeitbelastung der auf  dem 
Betrieb tätigen Menschen sollte überprüft, 
betriebliche Abläufe kritisch durchleuchtet 
und Arbeitszeitfallen entlarvt werden. Im 3. 
Schulhalbjahr war Blockunterricht angesagt. 
Durch den wöchentlichen Wechsel der Un-
terrichtseinheiten in Pflanzenbau, Tierhal-
tung und in der Unternehmensführung war 
ein vertieftes Arbeiten an einem Thema mög-
lich. Lehrgänge an den Landesanstalten in 
Boxberg und Aulendorf  zu Schwein und 
Rind ergänzten das Angebot. Die Verknüp-
fung der Ökonomik mit der Produktions-
technik konnte starten und durch die Daten-
aufzeichnungen im anschließenden Sommer-
halbjahr überprüft und gegebenenfalls korri-
giert werden. Die beiden selbst gebuchten 
und bereinigten Buchführungsabschlüsse 
waren in Verbindung mit den aus den Hof-
programmen entwickelten Deckungsbeiträ-
gen die Datengrundlage für die Betriebsana-
lyse in der Wirtschafterarbeit. Diese war im 
abschließenden Winterhalbjahr zu erstellen.

Vorbereitung auf die Wirtschafterprü-
fung

Durch die Erweiterung der Unterrichtsein-
heiten in den ersten beiden Halbjahren wur-
den mehr Freiräume geschaffen, um im 5. 
Halbjahr auf  die Prüfung zum Wirtschafter 
für Landbau vorbereitet zu werden. Hierzu 
wurden drei Präsenztage in der Woche ange-
setzt. Die beiden anderen Tage konnten 
selbstständig daheim für die Erstellung der 
Meisterarbeit genutzt werden. Das Unter-
richtskonzept der Akademie wurde damit er-
neut den Erfordernissen der Betriebsführung 
für den eigenen Betrieb angepasst. 

Wechsel der Trägerschaft und des 
Namens

Mit Beginn des Schuljahres im November 
2000 übernahm Dr. Dieter Eitel das Amt des 
Schulleiters, das er bis 2006 innehatte. In die-

se Zeit fielen auch der Wechsel der Schulträ-
gerschaft und die Namensänderung zur 
„Akademie für Landbau und Hauswirt-
schaft“. Im Rahmen der Verwaltungsreform 
ging die ehemalige Staatliche Akademie an 
den Hohelohekreis über. Zwischen dem Land 
Baden-Württemberg, dem Hohelohekreis 
und dem Landkreis Schwäbisch Hall wurde 
darüber eine spezielle Vereinbarung getrof-
fen.

Über den Tellerrand schauen: Dies war Dr. 
Eitel ein besonderes Anliegen. Neben zahlrei-
chen Lehrfahrten, z.B. nach Italien, Holland, 
Ungarn, Polen oder Dänemark, entstand 
auch eine Verbindung in die Schweiz mit dem 
‘Landwirtschaftlichen Zentrum Liebegg‘. 
Durch Fachexkursionen konnte die Land-
wirtschaft im Kanton Aargau und den an-
grenzenden Gebieten erkundet werden. So 
verschafften sich die Fachschüler und Fach-
schülerinnen einen guten Überblick über die 
Schweizer Landwirtschaft und deren agrar-
politischen Maßnahmen.  

Entwicklung der Unternehmerpersön-
lichkeit

Die Vorstellung des eigenen Sommerar-
beitsprojekts hinterließ bei unseren Gastge-
bern in der Schweiz einen bleibenden Ein-
druck. Insbesondere der routinierte Auftritt 
der jungen Meisteranwärterinnen und –an-
wärter erstaunte Lehrer, Lernende und Prak-
tiker. Der Grundstein für diesen routinierten 
Auftritt wurde bereits im 1. Schulhalbjahr 
gelegt, da die Persönlichkeitsentwicklung, das Bild 3: Betriebliche Kalkulationen
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Betriebsbesuche auf Schülerbetrieben

Betriebsbesuche auf  den Schülerbetrieben im 
Sommer wurden im 4. Schulhalbjahr neu ein-
gefügt ins Unterrichtskonzept. Bei einem ge-
führten Betriebsrundgang konnten die Mit-
schüler Fragen zu den Betriebsabläufen und 
der Produktionstechnik stellen, die anschlie-
ßend in Kleingruppen bearbeitet und ausge-
wertet wurden. Die abschließende Vorstel-
lung der Ergebnisse rundete den Tag ab. 
Nicht selten zeigten sich die bei der Vorstel-
lung anwesenden Eltern angenehm über-
rascht über die ausgezeichnet vorgetragene 
und ausgewertete Betriebsanalyse. Auch für 
die anwesenden Fachlehrer ist dieser detail-
lierte Betriebseinblick im Hinblick auf  die 
Unterstützung bei der Erstellung der Meister-
arbeit im 5. Schulhalbjahr sehr gewinnbrin-
gend. Darüber hinaus diente der Betriebs-
rundgang auch als Hilfe für die erforderliche 
Fremdbetriebsbeurteilung bei der Meister-
prüfung.

Im Jahr 2006 wurde Willi Lackenbauer als 
Geschäftsführender Schulleiter für die Berei-
che Hauswirtschaft und Landwirtschaft ein-
gesetzt. Erstmals in der Geschichte der tradi-
tionsreichen Kupferzeller Schule stand ein 
Mann an der Spitze der Akademie. Mit jungen 
Menschen zu arbeiten, sie zu Persönlichkei-
ten zu formen und ihren Wissensstand den 
Erfordernissen der gesellschaftlichen Ent-
wicklung anzupassen, war sein besonderes 
Anliegen. So wurde beispielsweise der Eng-
lisch-Unterricht als Wahlfach eingeführt, um 
die Schüler auf  die zunehmende Globalisie-
rung vorzubereiten. Hilfreich war dies auch 
sicherlich bei der jährlich durchgeführten 
Lehrfahrt ins Europaparlament nach Brüssel. 
Durch den guten Kontakt des Bauernverban-
des hatten die angehenden Unternehmer die 
Möglichkeit vor Ort mit hochrangigen Ver-
tretern des Europaparlaments und der Kom-
mission zu diskutieren.  

Landwirtschaft macht Schule

Um die Ziele der Persönlichkeitsbildung und 
die Darstellung des eigenen Berufsfeldes wei-
ter zu fördern, wurde ein weiteres Projekt 
angestoßen: Landwirtschaft macht Schule.    
Studierende der Pädagogischen Hochschule 
Ludwigsburg hatten die Möglichkeit regiona-
le Landwirtschaft auf  den Schülerbetrieben 
hautnah zu erleben. In Zusammenarbeit mit 

Auftreten in der Öffentlichkeit, Rhetorik und 
die professionelle Darstellung des eigenen 
Berufsfeldes an der ALH geschult und geför-
dert werden. Um hierzu das Rüstzeug zu er-
langen, wurde ein zweiwöchiger Kurs „Qua-
lifizierung als landwirtschaftlicher Unterneh-
mer“ in der Ländlichen Heimvolkshochschu-
le in Hohebuch angeboten. Übungen im Fach 
Betriebliche Kommunikation und Vorträge 
im laufenden Unterricht stärkten die Selbstsi-
cherheit der Schülerinnen und Schüler. Dazu 
kamen Vorträge und Auftritte bei den Fach-
tagungen der Ehemaligenvereine, die Füh-
rung von Schulklassen anlässlich der Gläser-
nen Produktion oder die aktive Teilnahme an 
landwirtschaftlichen Messen.

Bild 4: Krankheitsbestimmung am 
Getreide

Bild 5: Silagebeurteilung



dem Bauernverband und unseren Meisteran-
wärtern entwickelten sie vor Ort komplett 
ausformulierte Unterrichtseinheiten, die spä-
ter in den Schulen Verwendung finden soll-
ten. Sie wurden durch diesen hautnahen Kon-
takt mit der realen Landwirtschaft in die Lage 
versetzt, als spätere Multiplikatoren unsere 
regionale Landwirtschaft praxisnah darzustel-
len. 

In die Ära Dirk Büttner, er war ab 2015 Ge-
schäftsführender Schulleiter, fiel neben der 
Vertiefung der Beziehung zum beruflichen 
Bildungszentrum Liebegg auch die Kontakt-
aufnahme mit der Autonomen Provinz Voj-
vodina (APV) in Serbien, die durch das Regie-
rungspräsidium Stuttgart initiiert wurde. 
Nachdem in den Jahren zuvor Schüler, Lehrer 
und Abgeordnete aus Serbien die ALH be-
sucht und Eindrücke auf  den Schülerbetrie-
ben erworben hatten, war der Gegenbesuch 
in der Vojvodina, der Kornkammer Serbiens, 
für unsere Studierenden sehr beeindruckend. 
Eine vergleichbare Partnerschaft der ALH 
mit den Schulen in der APV, wie sie mit dem 
Bildungszentrum Liebegg besteht, wurde 
durch Corona hoffentlich nur unterbrochen.

Biodiversität im Unterricht

Als weiteres Projekt wurde die Gesamtbe-
triebliche Biodiversitätsberatung in den Stun-
denplan integriert. Ziel ist es, die Bewusst-
seinsbildung und Sensibilisierung für die Bio-
diversität zu schärfen. Bei landwirtschaftli-
chen Betriebsbesuchen konnte die 
Machbarkeit der gesellschaftlichen Forderun-
gen erforscht werden. Überrascht zeigten sich 
viele zukünftige Betriebsleiter, wieviel Biodi-
versität bereits auf  ihren Höfen vorhanden ist 
und als selbstverständlich wahrgenommen 
wird. Die Notwendigkeit des Dialogs mit Ver-
brauchern und der Öffentlichkeit wurde den 
Studierenden der ALH auch hier wieder deut-
lich.

Seit 2020 leitet Dr. Peter Grün die Geschicke 
der Akademie. Bewährtes weiterführen und 
Innovationen einbringen, so die Zielsetzung 
des neuen Schulleiters, um den Anforderun-
gen der modernen Landwirtschaft und der 
Öffentlichkeit gerecht zu werden. Die Vertie-
fung der Ökologisierung der Landwirtschaft 
und die Digitalisierung in der Landwirtschaft 
wurden bereits als weitere Einheiten in den 
Stundenplan aufgenommen. Die Digitalisie-
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rung hält zunehmend Einzug in die Landwirt-
schaft. Im Pflanzenbau, der Tierhaltung oder 
in der Landtechnik werden von der Industrie 
unterschiedlichste Lösungen für die Betriebe 
angeboten. Die Akademie in Kupferzell bie-
tet ihren Studierenden in digitalen Experi-
mentierfeldern die Möglichkeit, den Mehr-
wert solcher Angebote für den eigenen Be-
trieb zu untersuchen.

Mit der Einführung einer internetbasierten 
Lernplattform wurde an der ALH die Voraus-
setzungen für den Online-Unterricht ge-
schaffen. Ziel ist, den Präsenzunterricht 
durch Online-Angebote zu ergänzen. Unab-
hängig von den Corona-Einschränkungen 
bieten sich tolle Möglichkeiten, im Unterricht 
Vorträge von Gastreferenten über das Inter-
net einzubauen und mit Spezialisten online zu 
diskutieren. Dieser hybride Unterricht bietet 
gleichzeitig die Sicherheit, den Unterricht 
auch bei weiteren Einschränkungen fortset-
zen zu können.

Deutlich zeigt sich durch diesen geschichtli-
chen Abriss, dass Bildung in und für die 
Landwirtschaft kein starres Gebilde sein 
kann. Stetige Anpassung an die agrarpoliti-
schen Vorgaben und die gesellschaftlichen 
Forderungen stellen den Berufsnachwuchs 
vor täglich neue Herausforderungen. Dass 
die Kupferzeller Studierenden dem gerecht 
werden, zeigen bisher mehr als über 500 er-
folgreiche Absolventen der ALH Kupferzell 
Tag für Tag auf  ihren landwirtschaftlichen 
Betrieben.  

Bild 6: Spatendiagnose

Ulrich Jaquart
Tel.: 07944 / 9173 - 30
 ulrich.jaquart@akademie-
kupferzell.de
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Am Anfang steht die eigene Buchfüh-
rung 

Wir sind davon überzeugt, dass das Buchen 
der Belege ein tiefergehendes Verständnis für 
Stärken und Schwächen der Kosten- und Ein-
nahmestruktur im Betrieb zur Folge hat. Hin-
zu kommt, dass bei Steuerberatern die steuer-
liche Optimierung im Vordergrund steht, was 
beispielsweise das Zusammenfassen einzel-
ner Ausgaben- und Einnahmeposten zur Fol-
ge hat. Dies reduziert natürlich die Aussage-
kraft der steuerlichen Buchführung als Ma-
nagementhilfe im Betrieb. Die Schüler bu-
chen an der ALH zwei komplette 
Buchführungsjahre mit dem Programm Han-
nibal. Unter Zuhilfenahme der in den pro-
duktionstechnischen Fächern erarbeiteten 
betriebseigenen Deckungsbeiträge, der indi-
viduellen Maschinenliste und der Nutzungs-
effizienz der tierischen Wirtschaftsdünger 
wird ein Ist-Betrieb erstellt. Dabei soll der 
Betrieb unter als nachhaltig empfundenen Er-
trägen und Aufwendungen abgebildet sein. 

Dieser ‚nachhaltige‘ Betrieb ist die Grundlage 
für den ‚optimierten‘ Ist-Betrieb. Im Horizon-
talvergleich der Deckungsbeiträge mit den 
Kalkulationsdaten zu Marktfrüchten und Fut-
terbau sowie den Kennzahlen der Tierhaltung, 
zum Beispiel aus dem Rinder- und Schweine-
report, lernen die Studierenden ihre selbster-
stellten Deckungsbeiträge objektiv zu bewer-
ten um Stärken und Optimierungsansätze so 
genau wie möglich herauszuarbeiten. Die Tei-
lung der Klasse im tierischen Bereich in Rind 
und Schwein ermöglicht eine Ausbildung, 
welche den betrieblichen  Erwartungen mög-
lichst nahe kommt und gleichzeitig die Anfor-
derungen der Abschlussprüfungen erfüllt. 

Die Erstellung des optimierten Ist-Betriebs 
greift die gewonnenen Erkenntnisse aus allen 
produktionstechnischen Fächern auf. Die 
Studierenden müssen hierbei festlegen, wel-
che Verbesserungen in den einzelnen Pro-
duktionsprozessen welche Veränderungen 
bezüglich Einnahme- und Kostenstruktur in 
den jeweiligen Deckungsbeiträgen zur Folge 
haben müssten. Eine realistische Einschät-
zung der Veränderungen des Faktoreinsatzes 
und des dadurchzu erwarteten monetären 
Mehrertrags ist der wichtigste Teil in der 
Facharbeit, da die Studierenden hier ihre fä-
cherübergreifende Kompetenz unter Beweis 
stellen können. 

Die Arbeitszeit ist ein sehr knapper Produk-
tionsfaktor auf  den landwirtschaftlichen Be-
trieben. Bei der Arbeitszeiterfassung wird der 
benötigte Arbeitsaufwand für die einzelnen 
Produktionszweige des Betriebes erfasst und 
in die verwendete JUP-Datei eingefügt. So 
soll es den Schülern ermöglicht werden die 
betriebsindividuellen Zeitfresser zu erkennen 
und zu reduzieren. 

Die Betriebsbesuche bei den Kommilitonen 
sind sowohl für die Studierenden als auch für 
die Lehrkräfte von unschätzbarem Wert. Sie 
erzeugen ein Bewusstsein für betriebseigene 
Optimierungsmöglichkeiten und helfen ge-
gen Betriebsblindheit. Darüber hinaus er-
möglichen sie dem Lehrpersonal einen tiefe-
ren Einblick in betriebliche Voraussetzungen 
und die Lebenswelten der jeweiligen Schüle-
rinnen und Schüler und ermöglichen eine in-
dividuelle Betreuung.

ALH Kupferzell

Martin Heck

Unternehmensführung – der Kern des Fachschulunterrichts

Baden-Württemberg zeichnet sich durch seine vielfältige Kulturlandschaft und wirtschaftliche Stärke 
in der Fläche aus. Die Vielzahl an unterschiedlichen Naturräumen und die hohe Bevölkerungsdichte 
führen auch in der Landwirtschaft zu einer großen Zahl an Möglichkeiten und Herausforderungen. 
Man kann daher sagen, dass die Verschiedenartigkeit unserer Landschaft eine Vielfalt von betriebsin-
dividuellen Voraussetzungen, Chancen, Herausforderungen und somit Unternehmensstrategien zur 
Folge hat. Diesem Umstand tragen wir an der Akademie für Landbau und Hauswirtschaft in Kupferzell 
im Fach Unternehmensführung Rechnung.

Bild: Eigene Buchführung ist die 
Grundlage für unternehmerische 
Entscheidungen. Bildquelle: LEL
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Eine besondere Herausforderung für die im 
süddeutschen Raum überwiegenden klein-
strukturierten Familienbetrieben ist die feh-
lende Kostendegression. Hier könnte die Zu-
sammenarbeit mit anderen Landwirten oder 
anderen Geschäftspartnern hilfreich sein. 
Um Denkprozesse in diese Richtung anzusto-
ßen, führen wir einen Kooperationsblock 
durch, der sich mit unterschiedlichsten Zu-
sammenarbeitsformen im landwirtschaftli-
chen  und landwirtschaftsnahen Bereich be-
fasst. 

Zielbetrieb

Der optimierte Ist-Betrieb ist die Grundlage 
für die Zielbetriebe. Diese Zielbetriebe füh-
ren gelegentlich zu Kritik an Unterricht der 
Fachschulen. Es wird bemängelt, diese Vor-
gehensweise würde die Betriebe ins Wachs-
tum treiben. Es lässt sich nicht leugnen, dass 
diese Ziele oftmals mit einer Produktionsaus-
dehnung einhergehen. Eine Optimierung der 
Betriebe auf  den erstlimitierenden Produkti-
onsfaktor muss aber nicht zwangsläufig zu 
einer Intensivierung der Produktion oder 
Selbstausbeutung führen. Wenn die agrarpo-
litischen Vorgaben es ermöglichen, mit exten-
siverer Bewirtschaftung ein auskömmliches 
Einkommen zu erreichen, können auch Ex-
tensivierung und mehr Tierwohl den Ver-
bund aus Familie und Betrieb voranbringen. 
Kommt hierzu noch eine ausreichende Pla-
nungssicherheit, welche der Langfristigkeit 
der Investitionen im landwirtschaftlichen Be-
reich entspricht, wird den landwirtschaftli-
chen Familien auch eine gute Work Life Ba-
lance ermöglicht, ohne Angst abgehängt zu 
werden.

Für uns an der ALH Kupferzell ist dabei 
wichtig, die Kompetenz der Studierenden zu 
stärken, damit sie ihre Entscheidungen be-
wusst treffen können, ohne die Betriebe in 
eine Richtung zu lenken. Die unternehmeri-
sche Freiheit den eigenen Betrieb innerhalb 
des Rechtsrahmens selbstbestimmt zu entwi-
ckeln, bleibt deshalb die oberste Prämisse. 
Um diesen Prozess so gut als möglich beglei-
ten zu können, ist es für uns als Lehrende in 
der ALH von entscheidender Bedeutung be-
reits in der ersten Schulwoche die Studieren-
den und ihre Betriebe möglichst genau ken-
nenzulernen und die Studierenden für eine 
bewusste Entscheidung bezüglich der be-
trieblichen Entwicklung zu sensibilisieren. 

Hierfür werden gleich zu Schulbeginn des 
ersten Halbjahres Einzelgespräche durchge-
führt, bei denen der jeweilige Buchführungs-
lehrer sowie die verantwortliche Lehrkraft für 
die Betreuung der Facharbeit zusammen mit 
jedem einzelnen Studierenden über betriebli-
che und familiäre Voraussetzungen, sowie 
betriebliche Pläne der Studierenden sprechen. 
Ziele dieses Gesprächs sind eine individuelle 
Betreuung vom ersten Tag an, das Schaffen 
eines Vertrauensverhältnisses, sowie eine 
frühzeitige Sensibilisierung des Studierenden 
für die weitreichenden Entscheidungen die 
vor ihnen liegen. 

Auch der Begriff  Wachstum muss in seiner 
vollumfänglichen Bedeutung erkannt werden. 
Der knappe Faktor Fläche, Emissions- und 
Umweltschutz sowie Kostenexplosion und 
gesellschaftliche Anforderungen an Tierhal-
tung und Landbewirtschaftung lassen den 
althergebrachten Satz „Wachsen oder Wei-
chen“ nur noch bedingt gelten. Der ressour-
censchonende Umgang mit den Produktions-
faktoren und die Ökologisierung der Produk-
tion können ebenfalls zur betrieblichen Opti-
mierung beitragen. Daher kommt der 
Wertschöpfungstiefe in den Zielvarianten ei-
ne immer größere Bedeutung zu. Direktver-
marktung im Hofladen, Online-Verkäufe, 
Vermarktung an regionale Wiederverkäufer 
oder Verkaufsautomaten nehmen von Jahr zu 
Jahr an Bedeutung zu. Mit dem Einstieg in 
alternative Absatzwege wird oftmals auch die 
Produktion differenzierter. Das stellt auch 
Lehrpersonal immer wieder vor spannende 
Herausforderungen. Auch die Bereiche Mar-
keting und Verbraucherkommunikation neh-
men zunehmend mehr Raum im Unterricht 
ein. Das soll den Studierenden ermöglichen 
einen der wichtigsten Standortvorteile bei uns 
im süddeutschen Raum zu nutzen – die Kauf-
kraft der Bevölkerung vor Ort.  

Auch in Zukunft ist davon auszugehen, dass 
die Anforderungen an unsere Studierenden 
ansteigen werden. Die betriebsindividuellen 
Standortvorteile jedes einzelnen Betriebs ziel-
gerichtet herauszuarbeiten, um sie in bare 
Münze umzuwandeln, ist eine besondere He-
rausforderung für unsere Studierenden. 
Schafft es die Politik, die richtigen Weichen zu 
stellen und schaffen es auch die Landwirte, 
die Bevölkerung mit ins Boot zu holen, kann 
dies eine Chance für viele Betriebe sein und 
zu einer vielfältigeren Landwirtschaft führen.  


Martin Heck
ALH Kupferzell
Tel.: 07944 / 9173 - 
martin.heck@akademie-
kupferzell.de
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Direkte Einblicke in die Tierhaltung 
auf Landwirtschaftsbetrieben

In den Projektdurchläufen der vergangenen 
Jahre konnten die Kinder und Jugendlichen 
auf  diesem Wege direkte Einblicke in die ver-
schiedenen Facetten der landwirtschaftlichen 
Tierhaltung gewinnen. Neben den klassi-
schen Themen der Rinderhaltung wurden in 
verschiedenen Durchgängen auch wichtige 
Bereiche der Schweine- und Geflügelhaltung 
abgebildet.

Die hervorragende Zusammenarbeit des Pro-
jektteams sowie das große Engagement der 
einzelnen Akteure ermöglichen es Jahr um 
Jahr, Erfahrungen und Eindrücke zu vermit-
teln, die bleiben. Kinder und Jugendliche sol-
len mit der Hoferkundung befähigt werden, 
durch eigenes Tun und Forschen Zusammen-
hänge zu erkennen und nachhaltige Eindrü-
cke und Erkenntnisse über die Herkunft uns-
rer Lebensmittel zu gewinnen.

Um es mit den Worten von Dr. Frank Rösch 
zu sagen, liegt das Ziel unseres Bildungspro-
jektes im „Lernen mit Herz, Hand und Ver-
stand“.

Bündelung von Landwirtschaft und 
Fachdikdaktik

Die intensive Kommunikation und Koopera-
tion der Studierenden der PH Ludwigsburg 
und der Fachschülerinnen und -schüler der 
ALH bündeln die Expertise aus Landwirt-
schaft und Fachdidaktik. Verknüpft mit der 
langjährigen Erfahrung aus dem Bereich 

Das zugrundeliegende Konzept von „Land-
wirtschaft macht Schule“ wird mit und für 

Lernende und Lehrende entworfen und lebt 
vom gemeinsamen Austausch. Im zweiten 
Schulwinter eines jeden Landbau-Jahrgangs der 
ALH entwickelt die Fachschulklasse gemeinsam 
mit Lehramtsstudierenden der Pädagogischen 
Hochschule Ludwigsburg eine Hoferkundung 
am außerschulischen Lernort Bauernhof für 
Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klasse 
einer Realschule im Umkreis. Ziel ist es dabei, 
die Bildungsplaninhalte zur Nutztierhaltung im 
Fach Biologie bzw. im Fächerverbund BNT pra-
xisnah sowie didaktisch-methodisch aufbereitet 
in Form von Lernstationen erfahrbar zu machen. 
Die Studierenden der Hochschule erarbeiten 
gemeinsam mit den Studierenden der ALH 
Handreichungen für Lehrerkräfte der Sekundar-
stufe I zum Erkundungstag sowie zum vor- und 
nachbereitenden Unterricht. Ein besonderer 
Schwerpunkt wird auf die im Bildungsplan ver-
ankerte Bewertungskompetenz gelegt, wobei 
das Erarbeiten guter Argumente und Kriterien 
zur Beurteilung von Sachverhalten und Behaup-
tungen zentral ist.

Ina Weiß

Acht Jahre Kooperationsprojekt 
„Landwirtschaft macht Schule“

Im Schulwinter 2021/2022 geht das Bildungsprojekt „Landwirtschaft macht Schule“ in die 7. Runde. 
Gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern, Andrea Bleher vom Bauernverband Schwäbisch Hall 
Hohenlohe Rems e.V. und Dr. Frank Rösch von der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg, schauen 
wir an der Akademie für Landbau und Hauswirtschaft (ALH) mit Stolz auf die gemeinsamen Jahre 
zurück. Seit der ersten Durchführung im Winter 2014/2015 hat sich das Projekt zu einem wichtigen Be-
standteil der fachschulischen Qualifizierung unserer ALH-Studierenden entwickelt und wird es, so 
hoffen wir, auch noch für viele weitere Jahrgänge bleiben.

Bild 1: Beginn des Hoftags auf 
dem Betrieb Blumenstock in 
Kleinallmerspann im Januar 2020, 
Bildquelle: ALH Kupferzell

Bild 2: Als Kontrolleure beurteilen 
die Schülerinnen und Schüler die 
Tierwohl-Kriterien im Kälberstall; 
Bildquelle: ALH Kupferzell
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rinnen und Lehrern in die Klassenzimmer zu 
transportieren. Dank dem großen Engage-
ment aller Beteiligten war so das Schwester-
projekt „Landwirtschaft Digital für die Schu-
le“ geboren. Die Fachklasse der ALH erstell-
te unter fachlicher Begleitung Lernclips zu 
verschiedenen Themenbereichen der land-
wirtschaftlichen Erzeugung auf  den eigenen 
Betrieben und stellte diese den Lehrerinnen 
der 5. Klassen der Gemeinschaftsschule 
Kupferzell für den Biologieunterricht zur 
Verfügung.

Ausblick

Aufgrund der gelungenen Endergebnisse 
(einzusehen auf  https://www.lob-bw.de/lehr-
kraefte/lernvideos-landwirtschaft-digital-fuer-
schule.html) und der positiven Resonanz sei-
tens der Lehrkräfte und der Lernenden an der 
Schule, möchten wir auch in Zukunft das 
Projekt „Landwirtschaft macht Schule“ durch 
Lernvideos ergänzen und diese für Interes-
sierte nachhaltig nutzbar machen.

Wir hoffen, die produktive Zusammenarbeit 
in diesem einzigartigen Projekt in die Zukunft 
weiter zu tragen und kontinuierlich durch 
neue Ideen und Impulse aller Akteure berei-
chern zu können. Im Rahmen des diesjähri-
gen Schuljubiläums möchten wir an der ALH 
unserer Projektpartnerin Andrea Bleher und 
unserem Projektpartner Dr. Frank Rösch so-
wie allen Beteiligten herzlich für die zurück-
liegenden Jahre des Zusammenwirkens dan-
ken.  

Lernort Bauernhof  durch Andrea Bleher 
vom Bauernverband entstehen praxisnahe, 
aufeinander aufbauende Lern- und Lehrin-
halte für Lehrende und landwirtschaftliche 
Praxis.

Für die Schülerinnen und Schüler der ALH 
liefern das Kennenlernen und die gemeinsa-
me Arbeit mit den Studierenden der PH Ein-
blicke in bislang oft wenig vertraute Fachge-
biete. So erfahren die angehenden Landwirt-
schaftsmeister und -meisterinnen die Grund-
lagen des Lernens und Lehrens wie auch 
pädagogische Ansätze und Methoden der 
zielgruppenorientierten Wissensvermittlung. 

Demgegenüber erhalten die PH-Studieren-
den aus erster Hand Fachwissen zur Land-
wirtschaft und Tierhaltung. Auf  Basis der 
durch die ALH-Schülerinnen und -Schüler in 
Fachvorträgen vermittelten Sachkunde zu 
den Themen Haltung, Fütterung, Physiologie 
und gesetzlichen Rahmenbedingungen der 
Nutztierhaltung entwickeln die angehenden 
Lehrerinnen und Lehrer das didaktisch-me-
thodische Konzept für die Hoferkundung.

Digital anstelle von real

Der Erkundungstag auf  dem Bauernhof  
konnte im Projektdurchlauf  2020/2021 be-
dingt durch die Corona-Pandemie leider nicht 
vor Ort durchgeführt werden. Es mussten 
alternative Wege erdacht werden, um land-
wirtschaftliches Fachwissen verständlich auf-
bereitet und in Zusammenarbeit mit Lehre-

ALH Kupferzell 

Bild 3: Projekt-Team aus 
Studierenden der PH Ludwigs-
burg und der ALH Kupferzell beim 
ersten gemeinsamen Projekttag 
im Winter 2019-2020; Bildquelle: 
ALH Kupferzell

Ina Weiß
Tel. 07944 / 9173 - 27
Ina.weiss@akademie-
kupferzell.de

QR-Code zu den Lernvideos

https://www.lob-bw.de/lehrkraefte/lernvideos-landwirtschaft-digital-fuer-schule.html
https://www.lob-bw.de/lehrkraefte/lernvideos-landwirtschaft-digital-fuer-schule.html
https://www.lob-bw.de/lehrkraefte/lernvideos-landwirtschaft-digital-fuer-schule.html
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Wozu braucht unser Körper Vitamin C?

Unser Körper benötigt Vitamin C für eine 
ganze Reihe von Stoffwechselreaktionen. 

So wird es unter anderem bei der Herstellung 
von Kollagen (Bindegewebe), Knochen, Zäh-
nen und verschiedenen Hormonen sowie im 
Stoffwechsel von Eiweißbausteinen gebraucht. 
Als Antioxidationsmittel ist es in der Lage, freie 
Radikale abzufangen und unschädlich zu ma-
chen. Dadurch wirkt das Vitamin Zell- und Or-
ganschäden entgegen. Im Magen hemmt es die 
Bildung sogenannter Nitrosamine, wodurch 
sich offenbar das Magenkrebsrisiko verringern 
kann, im Dünndarm begünstigt es die Aufnah-
me von Eisen aus pflanzlichen Lebensmitteln.

Ferner zeigen zahlreiche Beobachtungsstudi-
en, dass eine Vitamin-C-reiche Ernährung 

dazu beiträgt, das Risiko für Herz-Kreislauf- 
und auch Krebserkrankungen zu reduzieren. 

Wie viel Vitamin C benötigen wir?

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung 
(DGE) empfiehlt täglich110 mg Vitamin C 

für Männer und 95 mg für Frauen. Schwangere 
und Stillende benötigen mehr durch den Bedarf 
des ungeborenen Kindes und die Abgabe von 
Vitamin C über die Muttermilch. Die DGE 
empfiehlt daher Schwangeren 105 mg und Stil-
lenden 125 mg Vitamin C täglich. Auch für Rau-
cher liegen die Empfehlungen mit 155 mg für 
Männer und 135 mg für Frauen deutlich höher, 
da sie niedrigere Vitamin-C-Konzentration im 
Blut haben und zudem mehr von diesem Nähr-
stoff verbrauchen. 

Vitamin C – das Power-Vitamin gegen Erkältungen?

Vitamin C ist für die Gesundheit unentbehrlich. Wozu braucht der Körper den Nährstoff, reicht die 
Menge, die wir mit dem Essen aufnehmen aus und ist eine Extraportion bei Erkältungen hilfreich? 

Mitten im Leben
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Sind wir ausreichend mit Vitamin C 
versorgt?

Wie die Daten der Nationalen Verzehrsstu-
die II zeigen, nimmt der Großteil der 

deutschen Bevölkerung ausreichend Vitamin C 
mit der Nahrung auf. Das ist auch nicht schwer: 
Obst und Gemüse und daraus hergestellte Säfte 
und Smoothies liefern reichlich Vitamin C.

Bereits 150 mg Vitamin C sind in folgenden 
Lebensmittelkombinationen enthalten:

• 1 Orange + 1 Apfel + 3 EL Sanddornsaft 
(z. B. in Obstsalat oder Müsli)

• ½ rote Paprika + 25 g schwarze Johannis-
beeren

• 150 g Brokkoli + 1 Kiwi + 2 Tomaten

• 150 Grünkohl + 1 Glas Orangensaft

Da das Vitamin empfindlich auf  Sauerstoff  
und hohe Temperaturen reagiert und zudem 
wasserlöslich ist, sollten Gemüse und Obst 
nur kurz, aber gründlich gewaschen werden. 
Gemüse am besten nur kurz dünsten, damit 
möglichst wenig Vitamin C verloren geht.

Reicht die Vitamin-C-Zufuhr nicht aus, 
kommt es zunächst zu allgemeinen Sympto-
men wie Müdigkeit, einer erhöhten Anfällig-
keit für Infekte und verzögerter Wundhei-
lung. Die klassische Vitamin-C-Mangelkrank-
heit Skorbut tritt bei uns nur noch sehr selten 
auf. Dabei kommt es bedingt durch schwache 
Kollagenfasern zu Blutungen im ganzen Kör-
per, zum Beispiel am Zahnfleisch, in den 
Muskeln und Organen.

Schützt eine Extraportion Vitamin C 
vor Erkältungen? 

Da ein Vitamin-C-Mangel Erkältungen be-
günstigen kann, könnte man im Umkehr-

schluss denken, dass eine besonders hohe Zu-
fuhr, zum Beispiel über Nahrungsergänzungs-
mittel, einer Erkältung vorbeugen müsste. Aller-
dings ist es wissenschaftlich nicht erwiesen, dass 
Extraportionen Vitamin C von mindestens 200 
mg pro Tag Erkältungen in der Allgemeinbevöl-
kerung verhindern oder heilen kann. Wissen-
schaftler stellten anhand einer Auswertung von 
29 Studien fest, dass sich lediglich bei Men-
schen, die starker körperlicher Anstrengung und 

kaltem Klima ausgesetzt waren, wie Marathon-
läufer, Skifahrer oder Soldaten in kalter Umge-
bung, die Infektanfälligkeit um die Hälfte ver-
ringerte. Die Erkältungsdauer reduzierte sich 
durch die regelmäßige Einnahme bei Erwachse-
nen um 8 % und bei Kindern um 14 %. Die 
Schwere der Erkältung verringerte sich ebenso. 
Wurde Vitamin C erst bei Einsetzen der Erkäl-
tungssymptome, also zur Behandlung, einge-
nommen, hatte dies allerdings keinen Einfluss 
auf die Schwere und Dauer der Erkältung. 

Fazit

Die Autoren der Studie halten die routinemä-
ßige Einnahme von Vitamin-C-Präparaten 

zur Vorbeugung von Erkältungen für nicht ge-
rechtfertigt, da dadurch nicht weniger Erkältun-
gen in der Allgemeinbevölkerung auftreten. 
Auch die DGE empfiehlt keine gewohnheitsmä-
ßige Einnahme von Vitamin C zur Vorbeugung 
und Behandlung von Erkältungen. Möglicher-
weise ist sie für Personen hilfreich, die sich kurz-
zeitig körperlich stark anstrengen. Die Allge-
meinbevölkerung hat jedoch keinen Zusatznut-
zen und wer auf frisches Obst und Gemüse 
setzt, braucht einen Vitamin-C-Mangel nicht zu 
befürchten.  

Autorin: Dr. Claudia Müller, Bonn

Ein Beitrag des Infodienst Ernährung / www.ernaehrung-bw.de
Mehr finden Sie im monatlichen Newsletter.

Bildquelle: Martina Burkhardt
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Nachwuchs für die Landwirtschaftsverwaltung im höheren Dienst: Am 01.10.2021 wurden die 
Referendarinnen und Referendare des Jahrgangs 2021/23 vereidigt.

Von links nach rechts: Magdalena Proske (LRA Karlsruhe), Simon Dreßen (LRA Ortenaukreis), Simone Merke (LRA Main-
Tauber-Kreis), Annalena Denninger (LRA Hohenlohekreis), Rahel Ambiel (LRA Sigmaringen), Valerie Bitsch (LRA Kons-
tanz), Silke Ehrmann (LRA Friedrichshafen), Klaus Schweizer (LRA Ravensburg), Claudia Heinze (LRA Böblingen), Sylvia 
Rapp (LRA Schwarzwald-Baar-Kreis), Maximilian Rapp (LRA Biberach), Daniel Beiser (LRA Breisgau-Hochschwarzwald), 
Ramón Peter (LRA Emmendingen), Alessa Walz (LRA Hohenlohekreis), Simon Fischer (LRA Ostalbkreis), Sabrina Scheerer 
(LRA Ludwigsburg), Philipp Pfisterer (LRA Schwäbisch Hall)

Personalnachrichten 
September - November 2021

Neueinstellungen

Agnes Zehendner LRA Alb-Donau-Kreis

Alexander Schneider LTZ Augustenberg

Versetzungen

Martin Müller LRA Ravensburg

Nicole Müller LRA Waldshut

Miriam Grub RP Karlsruhe

Georg Schmitt RP Stuttgart

Christof Löffler LAZBW Aulendorf

Eintritt in den Ruhestand

Gabriele Großkinsky LRA Hohenlohekreis

Franz Pfau LRA Ravensburg

Renate Heckele LRA Ludwigsburg

Thomas Würfel LTZ Augustenberg

Dr. Anita Herre LAZBW Aulendorf

 
Alle Angaben sind ohne Gewähr auf Vollständigkeit.

Wechsel in der Leitung der Landesreitschule

Marbach - Markus Lämmle folgt Rolf Eberhardt nach

Nach genau 20 Jahren übergibt Ausbildungsleiter Rolf  Eberhardt die 
Leitung der Landesreitschule Marbach an den erfahrenen Ausbilder 
und Pferdewirtschaftsmeister Markus Lämmle. Markus Lämmle ist im 
Bereich der Amateurreiterausbildung kein Unbekannter: in seinen über 
20 Jahren Berufstätigkeit hat er 1.500 Amateurausbilder und mehr als 
1.000 Reitabzeichen erfolgreich ausgebildet. 

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Markus Lämmle einen von der Pike 
auf  der klassischen Reitlehre verbundenen, pädagogisch versierten 
Ausbilder und erfolgreichen Pferdesportler für die Leitung der Lande-
reitschule gewinnen konnten“, sagt Landoberstallmeisterin Dr. Astrid 
von Velsen-Zerweck.

Ausbildungsleiter Rolf  Eberhardt freut sich, mit Markus Lämmle einen 
anerkannten und kompetenten Kollegen in seinem Team zu wissen. 
„Mit Markus Lämmle bin ich sicher, dass er die Landesreitschule in 
meinem Sinne, also Ausbildung nach den klassischen Grundsätzen der 
Reiterei, weiterführen wird“, so Rolf  Eberhardt. Landoberstallmeiste-
rin Dr. Astrid von Velsen-Zerweck wird Markus Lämmle die Leitung 
der LandesreitschuleMarbach am 01. Februar 2022 übertragen.

Das Team um den künftigen Leiter wird komplettiert durch mehrere 
Auszubildende im Beruf  Pferdewirt, Pferdewirtin Dorothee Mesam 
und Pferdewirt Oliver Wenz. Letztere haben beide ihre Ausbildung in 
Marbach absolviert und wurden als Trainer in die Landesreitschule 
übernommen und sind in ihrer Freizeit turniersportlich unterwegs. 
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Nachwuchs für die Landwirtschaftsverwaltung im gehobenen Dienst: Zum 01.11.2021 haben acht 
Anwärterinnen und Anwärter sowie zwei Laufbahnqualifizierer ihre 16- bzw. 12-monatige Ausbildung 
begonnen.

Von links nach rechts: Simon Christ (Laufbahnqualifizierung, LRA Offenburg), Tobias Gabler (LRA Calw), Angelika Senger 
(LRA Heilbronn), Adrian Lehnhoff  (LRA Böblingen), Claudia Schäuffele (Laufbahnqualifizierung, RP Karlsruhe), Simona 
Calandra (LRA Konstanz), Laura Kühnle (LRA Ostalbkreis), Katharina Gieler (LRA Göppingen), Vera Bullinger (LRA 
Ludwigsburg), Julia Schweizer (LRA Alb-Donau-Kreis)

Rezensionen

Neuerscheinung KTBL-Schrift 525

Biogasanlagen effizient betreiben -  
Bewertungskriterien und -methoden
Biogasanlagen leisten heute einen wesentli-
chen Beitrag zur regenerativen Strom- und 
Wärmebereitstellung. Sie bilden den Haupt-
anteil der steuer- und regelbaren Erzeugungs-
kapazität für elektrische Energie aus erneuer-
baren Quellen. Damit diese wichtige Funkti-
on von Biogasanlagen für die Energieversor-
gung gesellschaftlich und politisch weiterhin 
mitgetragen wird, muss die gesamte Biogas-
kette den Ansprüchen an eine nachhaltige 
Entwicklung genügen.

Wie nachhaltig ist die in der Biogasanlage er-
zeugte Energie – und wie lässt sich das über-
haupt feststellen? Diese Schrift liefert das 
notwendige Rüstzeug in Form von 17 Krite-
rien, mit denen die Frage anlagenspezifisch 
beantwortet und Verbesserungspotenziale 
individuell festgestellt werden können.

Die Autorin und die Autoren – allesamt mit 
ausgewiesener Biogasexpertise – haben die 

ökonomischen und vor allem verfahrenstech-
nischen Kriterien erarbeitet; Kriterien zur 
Klimawirkung und den damit verbundenen 
rechtlichen Anforderungen an die Minderung 
von Treibhausgasemissionen runden die Be-
trachtung ab.

In Steckbriefen werden die Kriterien systema-
tisch nach Relevanz, Berechnungs- und Er-
fassungsmethode sowie Vergleichsmaßstab 
vorgestellt. Dazu gibt es für jedes Kriterium 
nützliche Hintergrundinformationen.

Beispiele aus der Praxis zeigen die Anwen-
dung der Kriterien und wie Sie Strom und 
Wärme ökologisch und ökonomisch effizien-
ter erzeugen können.

Darmstadt, 2021, 84 S., 21 Euro,
ISBN 978-3-945088-84-5, Best.-Nr. 11525
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Vor dem Hintergrund des Klimawandels, 
aber auch einer weiter wachsenden Welt-

bevölkerung, zunehmenden Konsums und 
Wohlstands, ist es geradezu ein Muss, die Ener-
giewende möglichst schnell und effizient, aber 
auch Ressourcen schonend zu bewerkstelligen.

Bei der Umsetzung der Energiewende wird 
der Photovoltaik eine bedeutende Rolle zuge-
schrieben. Ausbauziele zwischen 400 bis 500 
Gigawatt-Peak (GWp) installierter Leistung 
in Deutschland bis 2050 werden diskutiert. 
Derzeit (Ende 2021) sind knapp 60 GWp in 
Betrieb. Geht man von einem Investitionsbe-
darf  von durchschnittlich 600 bis 700 € pro 
Kilowatt-Peak (kWp) für die Anlagenherstel-
lung aus, resultiert für den Ausbau der weite-
ren 340 bis 440 GWp eine Investitionssumme 
von 200 bis 300 Mrd. €. 

Angesichts der großen Herausforderungen 
(Klimawandel, Energiewende-Dienlichkeit 
der Anlage, Knappheit von Rohstoffen, be-
grenzte Verfügbarkeit von Flächen, hoher 
Kapitalbedarf) erscheint es ratsam, die einzel-
nen Photovoltaik-Anlagenkonzepte auf  
Wirtschaftlichkeit, Eignung für die Zielerrei-
chung sowie deren Ressourcen -Effizienz zu 

prüfen. Die Ergebnisse der nachfolgenden 
Untersuchung von 480 Photovoltaikanlagen 
in Süden Deutschlands zeigen auf, dass nicht 
jede Anlage, die nach heutigen Rahmenbedin-
gen mit ordentlichem Jahresertrag wirtschaft-
lich betrieben werden kann, den Herausfor-
derungen in gleichem Maß gerecht wird. 
Gleichzeitig lassen sich anhand der Ergebnis-
se aber auch Konzepte identifizieren, welche 
in der Lage sind, diese Zukunftsaufgaben 
besser zu meistern.

Auswertungsergebnisse von 480 
Anlagen

Basis der Untersuchung bilden die monatli-
chen Erträge von 480 Photovoltaik-Anlagen, 
welche von der ASEDI GmbH des Maschi-
nen- und Betriebshilfsring Schwäbisch Hall 
e.V. ab dem Jahr 2004 in einem Meldeportal 
zur Unterstützung der Anlagenbetreiber bei 
der Anlagenkontrolle erfasst wurden. Die Be-
treiber erhalten monatlich einen Bericht, mit-
hilfe dessen sie die Leistung ihrer eigenen 
Anlage in Vergleich zu anderen Anlagen set-
zen können. Mit dem Ziel Defekte oder Aus-
fälle von Komponenten möglichst zeitnah zu 

Bild 1: Beispiel einer Photovoltaik-
Anlage auf einem Stallgebäude; 
Bildquelle: LEL

Werner Schmid

Photovoltaikstrom und Energiewende – Quo vadis? (Teil 1)

Das Ziel ist ausgegeben. Europa strebt Klimaneutralität bis 2050 an. Deutschland hat sich mit 2045 ein 
noch ambitionierteres Ziel gesetzt. Eine der Mammutaufgaben, welche dabei zu bewältigen ist, ist die 
Energiewende. Erreicht werden soll diese durch Umstellung der Energieerzeugung auf 100% regene-
rative Quellen, lässt man die Optionen Kernenergie oder Kernfusion außen vor.
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erkennen. In Summe liegen der Auswertung 
5.073 vollständige Jahresdatensätze (480 An-
lagen x Ø Betriebszeit ca. 10,5 Jahre, je Da-
tensatz 12 Monatswerte pro Jahr) mit Stand-
orten in Nord-Württemberg (Breitengrad: ca. 
48,8° N; Himmelsrichtung der Modulfelder 
zwischen Süd-Ost (135°) bis Süd-West (225°)) 
zugrunde. An dieser Stelle ein herzlicher 
Dank an die Herren Thomas Braun und Fritz 
Hube vom MBR SHA für die Erhebung und 
Bereitstellung der anonymisierten Datenba-
sis.

Zielsetzung der Datenanalyse war es, die „op-
timale“ Modulausrichtung zu identifizieren. 
Dazu wurden die Zusammenhänge zwischen 
„Modulausrichtung“ und Jahresertrag, aber 
auch der Verteilung des Jahresertrags auf  die 
einzelnen Monate (Jahres-Erzeugungslast-
gang) untersucht.

Bislang galten im Süden Deutschlands für die 
Modulausrichtung folgende Faustregeln:

A) Himmelsrichtung (Azimutwinkel): Mög-
lichst ideale Südausrichtung. Geringfügige 
Abweichungen sind tolerierbar. Bei stär-
kerer Abweichung ist mit schwächeren 
Erträgen zu kalkulieren.

B) Anstellwinkel gegen Waagerecht (DN; 
Dachneigung): Als ideal wird bei Südaus-
richtung der Anlage ein Anstellwinkel von 
ca. DN: 30° genannt. Bei weitgehender 
Ost- oder Westausrichtung wird ein deut-
lich flacherer Anstellwinkel (ca. DN: 15°) 
empfohlen.

Die zusammenfassenden Ergebnisse sind in 
Abbildung 1 dargestellt. Folgendes kann fest-
gehalten werden:

• Der langjährige Durchschnittsertrag der 
480 Photovoltaikanlagen lag in der Region 
Nord-Württemberg bei 1.038 Kilowatt-
stunden je Kilowattpeak (kWh/kWp). 

• Den höchsten Durchschnittsertrag erziel-
ten Anlagen mit einem Anstellwinkel von 
40 bis 44° gegen Waagerecht mit 1.055 
kWh/kWp.

• In Summe konnten, entgegen früherer An-
nahmen in der PV-Branche, auch mit stei-
lem Anstellwinkel hohe Jahreserträge er-
zielt werden. Anlagen mit Anstellwinkeln 
größer 45° gegen Waagerecht erzielten mit 

durchschnittlich 1.039 kWh/kWp Jahres-
erträge, welche so hoch lagen wie diejeni-
gen der Referenz (Anstellwinkel DN: 30°; 
1.039 kWh/kWp). 

• Das Verhältnis zwischen dem spezifischen 
Durchschnittsertrag an einem Sommertag 
(Jun) und demjenigen eines Wintertages 
(Dez) zeigt eine Korrelation zum Anstell-
winkel („Faktor Sommer/Winter“). Bei 
Anlagen mit kleinem Anstellwinkel (DN: 
0° bis 9°) ist der Energieertrag an einem 
Sommertag durchschnittlich rund 9-fach 
höher als an einem Wintertag. Bei der Re-
ferenz (DN: 25 bis 34°) liegt der Faktor bei 
ca. 6:1, steil installierte Anlagen (DN: 
>40°) weisen hingegen ein Verhältnis zwi-
schen Sommer- und Winter-Tagesertrag 
von 4 bis 4,5:1 auf.

• Ausschlaggebender Grund hierfür ist, dass 
die Anlagen mit einem Anstellwinkel grö-
ßer 40° gegen Waagerecht mit rund 1 Ki-
lowattstunde pro Kilowattpeak und Tag 
sowohl nominal als auch relativ die höchs-
ten durchschnittlichen Winter-Tageserträ-
ge erzielen, während es die Anlagen mit 
sehr flachem Anstellwinkel kaum auf  0,5 
kWh/kWp, Wintertag bringen.

In Abbildung 2 sind die durchschnittlichen 
Tageserträge der Klassen mit unterschiedli-
chen Anstellwinkeln (DN) zu den Monaten 
der Sommersonnwende (JUN), Herbstbeginn 

Abb. 1: Auswertungsergebnisse 
von 480 Anlagen; Bildquelle: LEL, 
Werner Schmid
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(SEP), Wintersonnwende (DEZ) und Früh-
lingsanfang (MRZ) dargestellt.

Zum Zeitpunkt der Sommersonnwende 
(JUN) ist der spezifische Tagesertrag bei flach 
installierten Anlagen erwartungsgemäß am 
höchsten. Hier werden durchschnittlich 4,6 
kWh/kWp geerntet. Bei steil installierten An-
lagen sind es im Sommer dagegen nur knapp 
4 kWh/kWp. Anders das Bild zur Winter-
sonnwende (DEZ). Flach installierte Anlagen 
(DN: 0° bis 9°) erreichen in dieser Jahreszeit 
lediglich Erträge um 0,5 kWh/kWp am Tag. 
Steil installierte Module (DN: > 40°) schaffen 
hingegen durchschnittlich Tageserträge von 
rund 1 kWh/kWp, Tag. Die Referenz (DN: 
30°) bringt es an einem Wintertag auf  durch-
schnittlich 0,7 kWh/kWp, Tag. 

Fazit: Während der Jahres-Gesamtertrag bei 
allen Anlagen mit einem Anstellwinkel von 
DN: größer 25° mit 1.039 bis 1.055 kWh/
kWp ähnlich hoch liegt, konnte mit steil auf-
gestellten Anlagen pro Wintertag 25 bis 35% 
bzw. 0,2 bis 0,3 Kilowattstunden je Kilowatt-
peak höhere Durchschnittserträge erzielt 
werden in Relation zur Referenz (DN: 30°). 
In Relation zu flach installierten Anlagen be-
läuft sich das Plus beim Winterertrag auf  
rund 0,5 kWh/kWp.

Modell bestätigt die Ergebnisse

Anhand eines komplexen Rechenmodells 
konnten die beobachteten Ergebnisse nach-
vollzogen und bestätigt werden. 

Abbildung 3 zeigt: das Ertragsoptimum einer 
nach Süden (180°S) ausgerichteten PV-Anla-
ge 

• wird an einem Sommertag mit Anlagen, 
die einen Anstellwinkel von DN 20° bis 
30° haben, erzielt.

• wird an einem Wintertag mit Anlagen, die 
einen Anstellwinkel von DN 70° bis 80° 
haben, erzielt.

Bemerkenswert ist, dass der Winterertrag 
steiler Anlagen mit etwa 1,0 kWh/kWp, Tag 
im Süden Deutschlands gut doppelt so hoch 
liegt wie der Winterertrag von Anlagen mit 
flachen Anstellwinkeln (0,43 kWh/kWp).

Abb. 2: Tageserträge der Klassen mit unterschiedlichen Anstellwinkeln (DN); Bildquelle: LEL, 
Werner Schmid

Abb. 3: Ertragsoptimum einer nach Süden (180°S) ausgerichteten PV-Anlage; Bildquelle: LEL, 
Werner Schmid
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Energiewende (Klimawandel, Energiewende-
Dienlichkeit der Anlage, Knappheit von Roh-
stoffen, begrenzte Verfügbarkeit von Flä-
chen, hoher Kapitalbedarf) unterscheiden 
sich aber die PV-Anlagenkonzepte in ihrer 
Eignung erheblich. Daher gilt es die Konzep-
te zu bewerten und diejenigen zu identifizie-
ren, die am besten in der Lage sind den ge-
stellten Herausforderungen gerecht zu wer-
den.

Den 2. Teil dieses Berichtes veröffentlichen 
wir in der Landinfo 1/2022.  

Bau und Betrieb einer PV-Anlage müssen sich 
rechnen. Daher lag bislang beim Anlagenbau, 
gestützt durch die aktuelle Förderpolitik, der 
Fokus auf  dem Jahres-Gesamtertrag der PV-
Anlage. Sowohl in den Auswertungs- als auch 
den Modellergebnissen lässt sich erkennen, 
dass sich der Jahres-Gesamtertrag bei einer 
Vielzahl von Ausrichtungsvarianten im öko-
nomisch akzeptablen Bereich bewegt (Abbil-
dung 4).

Bei nach Süden (180°) ausgerichteten PV-
Anlagen mit Anstellwinkeln von DN 40° bis 
45° ist das höchste Jahres-Ertragspotential 
(>101,5%) zu erwarten. Steigt der Anstell-
winkel auf  90° (senkrecht stehende Module) 
oder fällt auf  0° (flachliegende Module) redu-
ziert sich das Jahres-Ertragspotential lediglich 
auf  Werte zwischen 85 bis 90%.

• Je stärker die Anlagenausrichtung von Sü-
den abweicht (West bzw. Ost), desto gerin-
ger fällt das zu erwartende Jahres-Ertrags-
potential aus. Hier zeigt sich jedoch ein 
differenziertes Bild.

 - Bei Anlagen mit flachem Anstellwinkel 
(DN kleiner 10°) ist nur ein schwacher 
bzw. nahezu kein Rückgang des Jahres-
Ertragspotentials von Ost- bzw. West-
Anlagen gegenüber nach Süden ausge-
richteten Anlagen zu beobachten. Sie 
weisen immer noch ein Jahres-Ertrags-
potential von 85 bis 90% auf. (Anmer-
kung: Der nur geringe Rückgang des 
Jahres-Ertragspotentials von Ost- oder 
Westanlagen bei flachem Anstellwinkel 
hat in der Praxis dazu geführt, dass beim 
Anlagenbau die Empfehlung ausge-
sprochen wird, Ost-/West- Anlagen 
möglichst auf  Dächer mit flacher 
Dachneigung zu installieren.) 

 - Bei steil ausgerichteten Modulen hinge-
gen ändert sich das Bild stärker. Hier ist 
ein deutlicher Rückgang des Jahres-Er-
tragspotentials bei zunehmender Ost- 
oder Westausrichtung zu erwarten. 
Dennoch gibt es auch für solche Anla-
gen in der Praxis Konzepte wie bifaziale 
„Solarzäune“.

Die Fokussierung auf  den Jahres-Gesamter-
trag hat dazu geführt, dass sich eine enorme 
Vielfalt an PV-Konzepten, orientiert an öko-
nomischen Werten, in der Praxis etabliert hat. 
Mit Blick auf  die Herausforderungen der 

Werner Schmid
LEL - Abt. 4
tel.: 07171 / 917 - 207
werner.schmid@lel.bwl.
de

Abb. 4: In den Auswertungs- und den Modellergebnissen lässt sich erkennen, dass sich der 
Jahres-Gesamtertrag bei einer Vielzahl von Ausrichtungsvarianten im ökonomisch akzeptablen 
Bereich bewegt; Bildquelle: LEL, Werner Schmid
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Auf der sicheren Seite bei Kontrollen 
und Audits 

GQS Hof-Check ist ein PC Programm, das 
Fachrecht, CrossCompliance, EU-Ökover-
ordnung sowie Richtlinien verschiedener Bio-
Verbände beinhaltet. Darüber hinaus stehen 
private QS-Systeme (z.B. QS, GlobalGAP 
oder Initiative Tierwohl) und landesspezifi-
sche Regelungen (in Baden-Württemberg z.B. 
FAKT, QZBW oder BioZeichen Baden-
Württemberg) zur Verfügung. Durch viele 
Merkblätter und Vordrucke ist das Programm 
auch als umfassendes Nachschlagewerk nutz-
bar. Welche Dokument wie lange abgelegt 
werden müssen und wo sich die Unterlagen 
befinden, organisiert eine Dokumentenabla-
ge. 

Individuell anpassbar 

Auf  Basis der vorhandenen Betriebszweige 
erstellt das Programm eine individuell auf  
den Betrieb zugeschnittene Zusammenstel-
lung. Für jeden Betrieb werden damit ge nau 
die Anforderungen gezeigt, die für ihn rele-
vant sind.

Einfach abhaken

Die Anforderungen aus dem landwirtschaft-
lichen Fachrecht, Cross Compliance, Quali-
tätssicherungssystemen und Öko-Program-
men werden übersichtlich in Form von 
Checklisten dargestellt  und können Punkt für 
Punkt durch gegangen werden. Zur Erläute-
rung sind diverse Merkblätter, Vordrucke und 
Ablagehilfen hinterlegt. 

Viele Anforderungen kommen von mehreren 
Stellen. Dadurch kommt es in der Praxis zu 
Doppelarbeit und Mehraufwand. GQS Hof-
Check bündelt dies und kennzeichnet auch 
die Herkunft der jeweiligen Kriterien. 

Eine Filter-Funktion vereinfacht die Listen 
weiter. Setzt man z.B. einen Filter bei Cross-
Compliance, erscheinen in der Checkliste nur 

Andrea Kauk

GQS Hof-Check - 
Mit System durch den 
Verordnungsdschungel

Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, QS-Labels und Bio-
Siegel - die Anforderungen an die Landwirtschaft steigen 
stetig und werden dabei immer unübersichtlicher. Welche 
Rechtsvorschriften gerade gelten, stellt GQS Hof-Check 
der LEL Schwäbisch Gmünd strukturiert und übersichtlich 
dar. Unterstützt wird die LEL dabei von Experten und Ex-
pertinnen des Ministeriums und anderer Fachverwaltungen. 
Mehrere tausend Einträge stehen so jedes Jahr wieder auf 
dem Prüfstand. GQSBW Hof-Check steht dabei für Gesamtbetriebliche Qualitäts-Sicherung für den ei-
genen Hof. BW bedeutet, dass die speziell für Baden-Württemberg geltenden Rege lungen enthalten 
sind. Daneben gibt es für weitere sieben Bundesländer länderspezifische Versionen.

Abb. 1: GQS Hof-Check erfasst eine Vielzahl 
an Anforderungen; Bildquelle: LEL

Abb. 2: Das Logo des GQS Hof-Check; Bildquelle: LEL
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noch die CC-relevanten Kriterien. Ebenso 
dient eine Schlagwortsuche dem geziel ten 
Auffinden eines speziellen Themas. 

Um die Listen kompakt zu halten und einen 
besseren Überblick zu behalten, können Ka-
pitel auch gezielt ausgeblendet werden. So-
mit besteht die Möglichkeit, z.B. gezielt nur 
die Anforderungen zu prüfen, die der Betrieb 
bei der Lagerung von Gülle und Festmist zu 
erfüllen hat.

Anforderungen, die vom Betrieb noch nicht 
erfüllt werden, werden in einer sogenannten 
Mängelliste zusammengestellt. In dieser Liste 
sind alle Kriterien dargestellt, die in der 
Checkliste mit „nein“ beantwortet werden. 
So kann diese Mängelliste im Betrieb als ,,To-
Do“ Liste benutzt werden. Alle Daten blei-
ben dabei ausschließlich lokal auf  dem Be-
triebs-PC. 

Komfortabler Jahreswechsel

Betriebe, die GQS Hof-Check jährlich nut-
zen, können ihre Betriebsdefinition und ihre 
Eigenkontrollergebnisse jeweils in die neue 
Jahresversion importieren. Dies erspart viel 
Arbeit. Dadurch kann man sich auch alle im 
Vergleich zum Vorjahr geänderten Vorgaben 
anzeigen lassen. So bekommt jeder Betrieb 
einen schnellen und vollständigen Überblick 
über neue und geänderte, aber auch wegge-
fallene Regelungen. 

Unterstützung durch Beratung 

Wer erweitertes Expertenwissen zu Rate zie-
hen möchte, findet unter www.beratung-bw.de 
anerkannte Bera tungsanbieter. Diese gehen 
auf  den Betrieben die Listen durch und be-
sprechen die Ergebnisse. Sind diese alle in 
Ordnung, kann Kontrollen (z.B. Cross-Com-
pliance) beruhigt entgegengeblickt werden. 

Kostenlose Version für Beratung und 
Landwirtschaftsverwaltung

Wer in Baden-Württemberg im Rahmen der 
zertifizierten Beratung tätig ist oder der Land-
wirtschaftsverwaltung angehört, kann den 
GQS Hof-Check kostenlos nutzen. Bei der 
Beratungsversion haben Nutzer die zusätzli-
che Möglichkeit, die Inhalte nach Modulen 

geordnet auszuwählen. So wird z.B. im 
Grundmodul Rinderhaltung alles ausgeblen-
det, was zur Schweinehaltung gehört.

Zudem steht eine weitere Funktion zur Ver-
fügung bei der sich der Nutzer zu jedem Ein-
trag aus Fachrecht und Cross Compliance 
den originalen Wortlaut anzeigen lassen kann, 
um sich vertieft zu informieren.

Der Vorteil: Wenn ein Beratungstermin auf  
einem Betrieb zu einer bestimmten Frage an-
steht, kann man sich im Vorfeld informieren, 
welche Anforderungen der Betrieb hier zu 
beachten hat, um Sanktionen zu vermeiden.

Bei Fragen zur Unternehmensentwicklung 
kann man im GQS Hof-Check den zugehöri-
gen Planbetrieb erstellen und damit neben 
den Änderungen der betriebswirtschaftlichen 
Daten auch nachsehen, welche neuen Anfor-
derungen zu erfüllen sind. 

Interesse? 

Das PC-Programm ist im Online Shop der 
LEL erhältlich (www.lel-bw.de). Unter www.
gqs-hofcheck.de lässt sich über eine Light-Ver-
sion online ein erster Eindruck ge winnen. 
Eine reine CrossCompliance Checkliste und 
ein Notfallcheck sind dort ebenfalls zum 
Download verfügbar.

Für Beratungs- und Verwaltungsangehörige 
steht die Beratungsversion kostenlos im Int-
ranet des Infodienstes Landwirtschaft (www.
landwirtschaft-bw.info) zur Verfügung..  

Abb. 3: GQS Hof-Check – Über die Suchfunktion des Programms wird die aktuelle Checkliste 
nach einzelnen Schlagwörtern durchsucht; Bildquelle: LEL

Andrea Kauk
LEL - Abt. 4
Tel.: 07171 / 917 - 262
andrea.kauk@lel.bwl.de

http://www.beratung-bw.de
http://www.lel-bw.de
http://www.gqs-hofcheck.de
http://www.gqs-hofcheck.de
http://www.landwirtschaft-bw.info
http://www.landwirtschaft-bw.info
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Das seit 1999 bei der Internationalen Vereini-
gung für Saatgutprüfung (ISTA) akkreditier-

te Referat untersucht den Saatmais im Rahmen 
des nationalen- und OECD Saatgut-Anerken-
nungsverfahrens sowie der internationalen ISTA 
Zertifizierung auf die Technische Reinheit, den 
Besatz mit anderen Arten, die Keimfähigkeit, 
die Tausendkornmasse sowie die Feuchtigkeit 
und übermittelt die Untersuchungsergebnisse 
an die Saatgutanerkennungsstelle, zur Zertifizie-
rung. Zusätzlich kann eine Untersuchung der 
Triebkraft sowie eine Bestimmung der Hyb-
ridqualität mittels Protein-Analytik im priva-
ten Auftrag erfolgen. 

Saatguterzeugung und Saatgutzertifi-
zierung

Saatmais möchte mit ausreichend Sonnen-
stunden verwöhnt werden, denn nur vollstän-
dig ausgereifte Maiskörner erreichen die er-
forderliche hohe Saatgutqualität. Daher er-
folgt die Erzeugung von Hybrid-Saatmais in 
Deutschland zu nahezu 100 % in der klima-
tisch begünstigten Oberrhein-Region bei 
Freiburg, wo sich seit den 1950er Jahren ein 
neuer Wirtschaftszweig zur Saatmaiserzeu-

gung entwickelt hat. Dort produzieren die 
Vermehrer (Hönig, Landinfo 4/2019) im Auf-
trag der Sortenschutzinhaber das Saatgut, das 
anschließend von Vermehrer-Organisationen 
aufbereitet und vom Sortenschutzinhaber 
vermarktet wird. Für eine Zertifizierung von 
Saatgut durch die Anerkennungsstelle bedarf  
es zunächst der Anmeldung des Vermeh-
rungsvorhabens und des erfolgreichen Beste-
hens der Prüfung des Feldbestandes, wobei 
mehrere Begutachtungen in verschiedenen 
Entwicklungsstadien erforderlich sind. 

Jährlich im September läuft das Picken der 
Maiskolben und die Saatgutaufbereitung in 
den südbadischen Maiswerken der ZG Raiff-
eisen in Heitersheim und der Fa. Südgetreide 
in Weisweil an. Die vollständig aufbereitete 
und verpackte Ware wird in Partien von ma-
ximal 40 t eingeteilt. Von der Anerkennungs-
stelle beauftragte Probenehmer entnehmen 
von jeder Saatgutpartie entsprechend der 
Probenahme-Richtlinie für Saatgut, eine 
Durchschnittsprobe von mindestens 1000 g 
sowie eine Probe von 200 g zur Bestimmung 
der Feuchtigkeit und senden diese versiegelt 
zur Beschaffenheitsprüfung in das Saatgut-
Labor des LTZ Augustenberg (Abb. 1). Im 

Dr. Andrea Jonitz

Saatgutzertifizierung bei Mais in Baden-Württemberg

Qualitativ hochwertiges Saatgut ist von grundlegender Bedeutung für den Anbauerfolg jeglicher Kul-
turen.  Zur Sicherung der Saatgutqualität und zum Schutz der Landwirte vor Übervorteilung wurde am 
Standort Augustenberg bereits im Jahre 1872 eine unabhängige „Samenkontrollstation“ gegründet. 
Das Untersuchungsangebot des Referates Saatgutuntersuchung am heutigen Landwirtschaftlichen 
Technologiezentrum (LTZ) Augustenberg umfasst alle Kulturarten: landwirtschaftliche, gärtnerische 
sowie Arten aus dem Gehölz, Blumen- und Heilpflanzenbereich und Wildpflanzenarten, wobei der 
Mais eine herausragende Stellung einnimmt.

Alle Bilder: 
LTZ, Dr. Andrea Jonitz

https://www.landwirtschaft-bw.info/pb/site/pbs-bw-mlr/get/documents_E-1348323518/MLR.LEL/PB5Documents/lel/Abteilung_1/Landinfo/Landinfo_extern/2021/Heft_5_2021/Einzel/Jonitz_Hoenig_Saatmais.pdf
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Falle einer OECD- oder ISTA- Zertifizierung 
muss die Probenahme durch einen vom IS-
TA-Labor autorisierten Probenehmer vorge-
nommen werden. 

Saatgutbeschaffenheitsprüfung 

Bestimmung der Technischen Reinheit
Bei der Reinheitsuntersuchung wird die ge-
wichtsprozentuale Zusammensetzung von 
900 g Maissaatgut festgestellt. Dabei wird die 
Probe durch in Augenscheinnahme jedes ein-
zelnen Bestandteiles in die folgenden drei 
Komponenten getrennt:

• Technisch reine Samen (definiert nach IS-
TA)

• Unschädliche Verunreinigungen (Bruch-
korn, Erde, Spreu, ...)

• Andere Arten (Samen, die nicht zu der
vom Einsender bezeichneten Art gehören)

Der Anteil jeder Komponente wird bestimmt 
und auf  dem Untersuchungsbericht ausge-
wiesen. Im Falle einer nationalen oder 
OECD-Zertifizierung muss das Maissaatgut 
eine technische Reinheit von mindestens 
98 % erreichen (Abb. 2).

Besatzbestimmung
Die Besatzbestimmung ist die zahlenmäßige 
Bestimmung anderer Arten in einer definier-
ten Menge. Im Falle einer nationalen oder 
OECD-Zertifizierung dürfen in 1000 g Mais 
keine Samen einer anderen Art gefunden wer-
den.

Bestimmung der Tausendkornmasse
Saatmais wird in „Units“ von 50.000 Korn 
verkauft und mit Einzelkorn-Maschinen wer-
den etwa 90.000 Korn/ha ausgesät. Die Tau-
sendkornmasse dient zusammen mit dem 
Keimfähigkeitswert dazu, eine exakte Einzel-
kornablage zur Erzielung korrekter Pflanzen-
abstände zu berechnen. 

Die Bestimmung der Tausendkornmasse er-
folgt an den technisch reinen Samen. Dabei 
wird die komplette Fraktion mit einem Zähl-
gerät gezählt, die Gesamtmasse der Probe 
ermittelt und sodann die Masse von tausend 
Korn errechnet (Abb. 3).

Keimfähigkeitsprüfung
Bei der Bestimmung der Keimfähigkeit wird 
unter standardisierten Laborbedingungen die 
potentielle Keimfähigkeit einer Saatgutpartie 
bestimmt. Dabei kommen Methoden zum 
Einsatz, welche für die zu bestimmende Art 
optimale Keimungsbedingungen bieten. So-
wohl das Keimmedium (Papier, Sand, ...) wie 
auch die Keimtemperatur und die Dauer der 
Keimprüfung sind in den ISTA-Vorschriften 
festgelegt. Nach 4-7 Tagen bei 25°C sind die 
Keimlinge in Papierrollen in aller Regel so 
weit gewachsen, dass die zur Beurteilung er-
forderlichen Organe ausreichend entwickelt 
sind und die Auswertung erfolgen kann (Abb. 
4). Sofern die Keimlinge für eine sichere Be-
urteilung noch zu klein sind, muss der Keim-
versuch verlängert werden.

Bei der Bewertung werden die Keimlinge in 
folgende Kategorien eingeteilt:

Abb. 1: Maiskolben gepickt zur Aufbereitung Abb. 2: Reinheitsuntersuchung bei Mais: links 900g technisch reine Samen, 
re. oben unschädliche Verunreinigungen, Bruchkorn; re. unten andere Arten
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Durch eine straffe Organisation der Arbeits-
schritte der Untersuchungen kommen die 
Maisproben, je nach Probenaufkommen und 
Tageszeit der Ankunft, zumeist am Tage ihres 
Einganges im Labor in das Keimbett, sodass 
die Ergebnisse aus der Keimfähigkeitsprü-
fung bereits nach etwa 7 Tagen vorliegen. 

Triebkrafttest / Kalttest bei Mais
Neben einer guten Keimfähigkeit sollte hoch-
wertiges Saatgut noch weitere Qualitätsmerk-
male aufweisen, wie z.B. eine hohe Triebkraft 
und ausreichende Kältetoleranz. Die Feststel-
lung dieser Eigenschaften wird bei Mais re-
gelmäßig von den Züchtern und Saatgutfir-
men im privaten Auftrag als Kalttest bei Saat-
mais als zusätzliche Information zur Lenkung 
von Partien entsprechend ihrer Anbaueig-
nung beantragt. Hierfür bestehen keine saat-
gutrechtlichen Regelungen oder Normen. 

Bei der Bestimmung der Triebkraft wird unter 
soweit als möglich standardisierten Laborbe-
dingungen die Leistungsfähigkeit einer Saat-
gutpartie, also die Fähigkeit sich auch bei wid-
rigen Bedingungen zu entwickeln, bestimmt. 
Dabei kommen Methoden zum Einsatz, wel-
che einen definierten Stress ausüben und die 
Situation beim Feldaufgang simulieren, so-
dass eine Vorhersage des Feldaufganges eher 
möglich ist als anhand einer Keimfähigkeits-
prüfung. 

Dazu werden 200 Korn in Erdrollen eingelegt 
und für 7 Tage bei 8°C aufgestellt. Bei dieser 
Temperatur keimt der Mais noch nicht, doch 
finden neben der Quellung bereits wichtige 
enzymatische Prozesse statt, welche die Kei-
mung vorbereiten. In dieser Phase reagiert 
der Mais empfindlich auf  Stress wie Kälte 
und Mikroorganismen. Danach werden die 
Erdrollen in 25°C umgesetzt und die 
Keimpflanzen wachsen heran und werden 
nach genau 4 Tagen ausgewertet. Eine Ver-
suchsverlängerung ist nicht möglich, da ne-
ben den normal- und anomal gekeimten 
Maispflänzchen auch das Größenwachstum 
berücksichtigt werden muss: Zu kleine Keim-

- Normale Keimlinge: Spross, Wurzel
und entsprechende Organe sind ausrei-
chend entwickelt und dürfen keine oder
nur geringe Schäden aufweisen. Norma-
le Keimlinge lassen erwarten, dass sich
aus ihnen eine zufriedenstellende Pflan-
ze entwickeln wird.

- Anomale Keimlinge weisen an einzel-
nen Organen Schäden auf, sind als Gan-
zes deformiert oder missgestaltet, was
das Wachstum und die Entwicklung be-
einträchtigt. Diese Keimlinge lassen
eben nicht erwarten, dass sie sich zu ei-
ner zufriedenstellenden Pflanze entwi-
ckeln können (Abb. 5).

- Ungekeimte Samen: Samen bei denen
das Keimwürzelchen noch nicht aus der
Keimschale hervortritt sind gesondert
zu betrachten und weiter zu differenzie-
ren. Hier werden Frische- und Tote Sa-
men unterschieden.

Die Ergebnisse der Keimprüfung von 4x100 
Samen werden mit Hilfe von ISTA-Toleranz-
tabellen auf  ihre Übereinstimmung geprüft. 
Sind alle vier Wiederholprüfungen miteinan-
der vereinbar, kann der Untersuchungsbe-
richt angefertigt werden. Weichen die vier 
Einzelergebnisse zu stark voneinander ab, 
muss eine Wiederholung des Tests erfolgen. 
Der Keimfähigkeitswert ist der Mittelwert aus 
den „Normalen Keimlingen“ der vier Wie-
derholprüfungen von je 100 Samen. Auf  dem 
Untersuchungsbericht wird die Keimfähig-
keit (normal gekeimte Samen), die Anomalen 
Keimlinge und die Toten Samen in ihren Pro-
zentanteilen aufgeführt. Damit wird ein Ver-
gleich der Qualität verschiedener Saatgutpar-
tien ebenso möglich, wie eine Abschätzung 
des Anbauwertes. 

Für die Zertifizierung von Maissaatgut ist ei-
ne Mindestkeimfähigkeit von 90 % erforder-
lich. Eine Vorhersage des zu erwartenden 
Feldaufgangs ist aufgrund der Keimfähig-
keits- Ergebnisse jedoch nur bedingt möglich, 
da die Bedingungen im Feld in aller Regel von 
den optimalen Laborbedingungen abwei-
chen. 

Abb. 3: Zählgerät zur Bestimmung der Tausendkorn-
masse

Abb. 4: Keimfähigkeitsprüfung bei Mais Abb. 5: Anomale Maiskeimlinge
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Acrylamid-Gel entsprechend ihrem isoelekt-
rischen Punkt im elektrischen Feld getrennt, 
fixiert und durch Anfärben sichtbar gemacht. 
Die so entstandenen Elektropherogramme 
von ca. 200 einzelnen Samen je Probe ermög-
lichen eine Aussage über die Anteile von 
Selbst- und Fremdbestäubungen einer Saat-
gutpartie. Diese Untersuchungen geben eine 
weitere Möglichkeit der Qualitätsbewertung 
des Saatmaises und finden Eingang in die 
Entlohnung von Vermehrern. Die am LTZ 
Augustenberg entwickelte Methode zur Be-
stimmung der Hybridqualität bei Mais wurde 
im Jahre 1986 in die ISTA-Vorschriften auf-
genommen. 

Zusammenfassung

Die Methoden zur Zertifizierung von Saat-
mais reichen von der altbewährten händi-
schen Reinheitsuntersuchung, bei der bislang 
noch kein Computer den Mensch ersetzen 
konnte, über die Physiologie der Keimfähig-
keit, Biochemie der Lebensfähigkeit bis hin 
zu modernen Analysenverfahren. Die Ergeb-
nisse der Saatgutprüfstelle werden an die An-
erkennungsstelle übermittelt, welche bei Er-
füllung aller Voraussetzungen den Anerken-
nungsbescheid ausstellt. Erst dann kann das 
Saatgut entsprechend den EU-Vorschriften 
gekennzeichnet und in den Verkehr gebracht 
werden. 

Die Saatmaisvermehrung ist über die Jahr-
zehnte im Freiburger Raum zu einem bedeu-
tenden Wirtschaftsfaktor auf  annähernd 
4000 ha Anbaufläche geworden. Das LTZ 
übernimmt aufgrund seiner Zuständigkeit für 
die nationale und internationale Zertifizie-
rung wichtige Kontroll- und Untersuchungs-
aufgaben und schafft damit für die Saatgut-
wirtschaft wichtige Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Produktion und Vermarktung 
des in Südbaden erzeugten qualitativ hoch-
wertigen Maissaatgutes.  

Literatur

linge werden als nicht triebkräftig bewertet 
(Abb. 6).

Mit dem Kalttest wird ein Vergleich der Qua-
lität verschiedener Saatgutpartien möglich 
und das Maissaatgut kann gezielt in günstige-
re oder weniger günstige Anbaugebiete dis-
poniert werden. Der am LTZ angewandte 
Kalttest wurde in den 70er Jahren von Ader 
und Fuchs gemeinsam mit der „LUFA Au-
gustenberg“ sowie weiteren deutschen Saat-
gutprüfstellen entwickelt und im VDLUFA 
abgestimmt. 

Bestimmung der Feuchtigkeit
Der Feuchtigkeitsgehalt ist entscheidend für 
die Lagerfähigkeit von Saatware. Feuchtes 
Saatgut wird leicht von Mikroorganismen und 
Schädlingen angegriffen, ebenso kommt es 
zu physiologischen Abbauprozessen, welche 
die Qualität entscheidend verringern können. 
Im Saatgutgesetz ist daher für den Mais ein 
maximal zulässiger Saatgutfeuchtegehalt von 
maximal 14 % vorgegeben.

Die Saatgutfeuchtigkeit wird mit der Ofen-
methode oder einer elektronischen Messung 
nach den ISTA Vorschriften durchgeführt 
(Abb. 7). Mit Hilfe einer Massenbestimmung 
vor und nach der Trocknung kann der Feuch-
tegehalt berechnet werden. Für die Durch-
führung der Feuchtebestimmung ist die Ein-
sendung einer separaten Probe in einem 
feuchtigkeitsdichten Gefäß/Beutel erforder-
lich. 

Hybridqualitätsfeststellung
Da bei Mais nahezu 100 % als Hybridsorten 
angebaut wird, ist die Hybridqualität von ent-
scheidender Bedeutung um den Heterosis-
Effekt in der Produktion zu nutzen. Mit Hilfe 
der isoelektrischen Fokussierung der Samen-
proteine wird die Hybridqualität von Mais im 
privaten Auftrag bestimmt. 

Nach Extraktion der Proteine aus den Mais-
karyopsen werden diese in einem ultradünnen 

Dr. Andrea Jonitz
LTZ Augustenberg, 
Referat 35
Tel. 0721 / 9468 - 150, 
andrea.jonitz@ltz.bwl.de

Abb. 5: Anomale Maiskeimlinge Abb. 6: Kalttest bei Mais, Erdrolle Abb. 7: Gerät zur Feuchtigkeitsbestimmung von 
Saatgut

https://www.landwirtschaft-bw.info/pb/site/pbs-bw-mlr/get/documents_E-1967879266/MLR.LEL/PB5Documents/lel/Abteilung_1/Landinfo/Landinfo_extern/2021/Heft_5_2021/Einzel/Literatur_Jonitz.pdf
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Das Team aus der Landesanstalt für Schwei-
nezucht (LSZ Boxberg), German Genetic, 
Universität Hohenheim und dem Zuchtwert-
schätz-Team des Landes Baden-Württem-
berg1, entwickelt zusammen mit vier Praxis-
betrieben diese Selektionsmerkmale für die 
„Sau der Zukunft“. Das Leitungsgremium, 
die sogenannte operationelle Gruppe (OPG), 
soll den Wissenstransfer zwischen Wissen-

1 Das Zuchtwertschätz-Team ist eine Koope-
ration zwischen dem Landesamt für Geoin-
formation und Landentwicklung (LGL) in 
Kornwestheim und der LSZ Boxberg

schaft und Praxis fördern und begleiten. Eine 
solche Zusammenarbeit aus Praxis und Wis-
senschaft ist für die Weiterentwicklung einer 
zukunftsfähigen Landwirtschaft wegweisend.

Das Projekt konzentriert sich sowohl auf  
mütterliche Merkmale, wie Umgänglichkeit, 
Geburtsverhalten und Abliegeverhalten, als 
auch auf  Wurfqualitätsmerkmale, wie Ge-
burtsgewicht und Wurfhomogenität. Die Da-
tenerhebung zu diesen Merkmalen findet in 
den vier Praxisbetrieben, die Mitgliedsbetrie-
be von German Genetic/Schweinezuchtver-
band Baden-Württemberg (SZV) sind sowie 
an der LSZ Boxberg statt. Die Wurfqualitäts-

Johanna Großklos-Bumbalo

EIP Projekt für mütterliche Sauen 
„ZSH2V“

Die öffentliche Diskussion um die Landwirtschaft und vor allem die Tierhaltung der Zukunft nimmt in 
der Gesellschaft immer mehr an Fahrt auf. Tierschutzrechtliche Vorgaben, wie zum Beispiel das Verbot 
von Kastenständen in 8 Jahren, führen zu einer weitgehenden Umstrukturierung der Haltungsumwelt 
der Tiere. Die Umstellung auf die Gruppenhaltung im Deckzentrum und im Wartestall bzw. das freie 
Abferkeln in Bewegungsbuchten bedarf umgänglicher und mütterlicher Sauen. Doch wie sehen Müt-
terlichkeit und Umgänglichkeit aus und wie lässt sich das messen? Hier ist zunehmend auch die Tier-
zucht mit ihren Instrumenten der Leistungsprüfung und Zuchtwertschätzung gefragt. Im EIP-Agri-Pro-
jekt (Europäische Innovationspartnerschaft) „Züchtungskonzept für bedrohte heimische Schweinerassen 
für tiergerechte Haltungsformen zur Verminderung von Verlusten und Förderung der Vitalität“ (kurz 
ZSH2V) werden bei den Mutterrassen Deutsche Landrasse und Deutsches Edelschwein die züchteri-
schen Möglichkeiten zur Weiterentwicklung geprüft und deren Umsetzung in Zuchtbetrieben erprobt. 
Ziel des EIP-Projektes ist es, Selektionskriterien für die neu zu definierenden Merkmale zu entwickeln. 

Abb. 1: Eine Sau der Rasse 
Large-White auf Stroh im 
Wartestall der alternativen 
Haltung der Landesanstalt für 
Schweinezucht; Bildquelle: LSZ 
Boxberg
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merkmale fußen somit auf  realen Werten, 
nämlich auf  an den einzelnen Ferkeln erho-
benen Gewichten. Dazu finden Einzeltier-
wiegungen auf  den Betrieben statt. Mit einem 
Handheld-Gerät wird dabei die UHF-RFID-
Ohrmarke des Ferkels gescannt und in die 
auf  dem Handheld installierte Sauenplaner-
App übertragen. Das erfasste Gewicht wird 
per Bluetooth von der Waage auf  das Hand-
held-Gerät übertragen und anschließend in 
den Sauenplaner übermittelt.

 In der freien Abferkelung und in offenen 
Haltungssystemen kommt sowohl der Inter-
aktion zwischen Sau und Mensch als auch 
zwischen Sau und Ferkel eine ganz besondere 
Bedeutung zu. Vor allem das Abliegeverhal-
ten ferkelführender Sauen spielt in Haltungs-
systemen der Zukunft eine sehr große Rolle. 
Das Augenmerk der Datenerfassung im Pro-
jekt liegt auf  Duldung, Geburtsverhalten, 
Verhalten der Sau gegenüber dem Menschen 
und dem Vorabliege- und Abliegeverhalten. 
Hinsichtlich Fruchtbarkeit und Aufzuchtleis-
tung konzentriert sich die Datenerhebung 
auf  die Wurfausgeglichenheit und das mittle-
re Geburtsgewicht. Die Datenerhebung für 
sämtliche Merkmale erfolgt ebenfalls mittels 
Handheld und wird somit von den Zuchtbe-
trieben selbst übernommen. 

Erste Hinweise & Tendenzen

Da die Datenerhebung kontinuierlich über 
die gesamte Laufzeit des Projektes bis zum 
Herbst 2022 stattfindet, fließen stetig neue 
Daten in die Analysen mit ein. Auf  Basis die-
ser immer wachsenden und damit immer ge-
nauer werdenden Datengrundlage werden 
bereits jetzt Erblichkeitsschätzungen sowie 
erste Zuchtplanungsrechnungen durchge-
führt.

Unter den Verhaltensmerkmalen scheinen 
vor allem die Merkmale Sau-Mensch-Interak-
tion und das Verhalten nach der Geburt auf-
grund ihrer Erblichkeiten züchterisch vielver-
sprechend zu sein. So weisen die beiden Ver-
haltensmerkmale, die das Verhalten der Sau 
gegenüber dem Menschen beschreiben, Erb-
lichkeiten im mittleren Bereich auf. Diese 
Werte dienen als Tendenzen und Hinweise 
für die Möglichkeit einer weiterführenden 
züchterischen intensiven Bearbeitung. Im Be-
reich der Wurfqualitätsmerkmale scheint das 
mittlere Geburtsgewicht mit einer mittleren 

Erblichkeit ebenfalls ein züchterisch bearbeit-
bares Selektionskriterium zu sein. Die Wurf-
ausgeglichenheit wird über die Streuung der 
Geburtsgewichte beschrieben und weist bei 
bisheriger Datengrundlage eine Heritabilität 
im eher gering erblichen Bereich auf. Die 
Streuung der Geburtsgewichte innerhalb ei-
nes Wurfes ist ein sehr praxisrelevantes Merk-
mal, dessen Monitoring für die weitere Da-
tenauswertung von hohem Wert ist. 

Zurzeit finden weitere Überprüfungen der 
bisherigen Datengrundlage statt. Dies ist im 
Hinblick auf  die stetige Verbesserung der Da-
tenqualität von entscheidender Bedeutung. 
Zudem wird momentan eine Struktur für die 

Abb. 2: Die Erfassung der 
Einzelgewichte der Ferkel erfolgt 
mit einer eigens für das Projekt 
konzipierten Waage und einem 
Handheld-Gerät welches jedes 
Einzeltier mittels RFID-Technolo-
gie erkennt; Bildquelle: LSZ 
Boxberg

Abb. 3: Eine ferkelführende Sau in 
einer freien Abferkelbucht der 
alternativen Haltung an der 
Landesanstalt für Schweinezucht; 
Bildquelle: LSZ Boxberg
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nomischen Werten solcher Merkmale. Für 
Verhaltensmerkmale gibt es keinen direkten 
monetären Gegenwert und es ist unklar, wie 
sich die Umgänglichkeit einer Sau nach der 
Geburt oder ihr Abliegeverhalten in einem 
monetären Mehrwert für den Tierhalter nie-
derschlagen. Trotzdem bleibt die Gewichtung 
solcher Merkmale ein ganz entscheidender 
Baustein bei der Entwicklung zukunftswei-
sender Zuchtprogramme. 

Mit Hilfe einer Zuchtplanungssoftware be-
schäftigt sich das Projekt-Team mit mögli-
chen Weiterentwicklungen der genannten 
Zuchtprogramme und deren Auswirkungen 
auf  den Zuchtfortschritt. Mit diesen Pro-
grammen können Fragestellungen, wie die 
des Einflusses der genomischen Selektion 
oder unterschiedlicher Leistungsinformatio-
nen u.v.m. beispielsweise auf  den Zuchtfort-
schritt, die Kosten oder der Praxisrelevanz, 
untersucht werden. Diese Analysen sollen die 
Weiterentwicklung der Zuchtprogramme un-
terstützen, möglichen Zuchtfortschritt kalku-
lieren und die zu erwartenden Kosten ab-
schätzen für den Fall, dass Verhaltens- und 
Wurfqualitätsmerkmale in die Selektionsent-
scheidung integriert werden.

Zu Beginn der Analysen wurde mit einer 
Zuchtplanungssoftware das aktuelle Zucht-
programm von German Genetic/SZV der 
beiden Mutterrassen modelliert. In einem 
weiteren Schritt werden die „neuen“ Merk-
male (Verhaltens- und Wurfqualitätsmerkma-
le) in das Zuchtprogramm integriert. Durch 
die Integration von Merkmalen in den Ge-
samtzuchtwert verändern sich auch die zu 
erwartenden Zuchtfortschritte korrelierter 
Merkmale. Diese Auswirkung der Erweite-
rung des bestehenden Zuchtprogrammes 
und weitere Einflussfaktoren werden im Ver-
lauf  des Projektes noch genauer untersucht.   


Auswertung und Entwicklung eines neuen 
Mütterlichkeitsindexes für die „Sau der Zu-
kunft“ entwickelt und auf  Umsetzbarkeit ge-
prüft.

Weiterentwicklung der genomischen 
Zuchtwertschätzung 

Ziel ist es, die im Projekt festgelegten Merk-
male der Mütterlichkeit und der Wurfqualität 
zukünftig in die reguläre Leistungsprüfung 
mit einfließen zu lassen. Für eine nachhaltige 
Entwicklung der Schweinezucht – besonders 
unter den sich in Zukunft massiv ändernden 
Rahmenbedingungen – ist eine Einbindung 
dieser Merkmale in die Leistungsprüfung und 
Zuchtwertschätzung unerlässlich. Das Zucht-
wertschätz-Team des Landes Baden-Würt-
temberg widmet sich dieser Aufgabe und 
wird die Umstellung der Zuchtwertschätzung 
beim Schwein auf  die neuesten wissenschaft-
lich fundierten Verfahren vorantreiben. Zur-
zeit werden das hierfür zugrundeliegende 
Modell sowie die Datengüte und -struktur 
überprüft und angepasst. Die Umstellung der 
bisherigen Verfahren auf  neuere Ansätze und 
deren Einsatz für neue Merkmalskomplexe 
ist eine vielschichtige und komplexe Aufgabe.

Zuchtplanung & Zuchtprogramme

Ein weiteres Teilziel des EIP-Projektes ist die 
Weiterentwicklung der Zuchtprogramme der 
genannten Mutterrassen um die Verhaltens- 
und Wurfqualitätsmerkmale.

Besonderes Augenmerk liegt hierbei auf  der 
Integration der Verhaltensmerkmale in die 
Zuchtprogramme und deren Berücksichti-
gung in einem Gesamtzuchtwert, unabhängig 
von den sehr schwierig zu bewertenden öko-

Hintergrund

Was steckt hinter der Europäischen Innovationspartnerschaft „Landwirtschaftliche Produktivität 

und Nachhaltigkeit“ – EIP-Agri? In der Fördermaßnahme EIP-Agri, unterstützt durch das MLR Ba-

den-Württemberg, stehen innovative Projekte mit praxisrelevanten Fragestellungen im Mittel-

punkt. Dabei arbeiten die landwirtschaftliche Praxis, Zucht, Wissenschaft, Beratung und weitere 

Beteiligte vernetzt in einem solchen Innovationsprozess zusammen. Dadurch sollen die Produkti-

vität und die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft im Hinblick auf eine verbesserte Nachhaltig-

keit gestärkt werden. Zusätzlich unterstützt wird das Projekt „ZSH2V“ aus dem europäischen 

Landwirtschaftsfond für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER).

Johanna Großklos-
Bumbalo
Bildungs- und 
Wissenszentrum Boxberg
Johanna.Grossklos-
Bumbalo@lgl.bwl.de

www.mepl.landwirtschaft-
bw.de
"Europäischer 
Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des 
ländlichen Raums: Hier 
investiert Europa in die 
ländlichen Gebiete"

http://www.mepl.landwirtschaft-bw.de 
http://www.mepl.landwirtschaft-bw.de 
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Beitrag zum Erhalt der biologischen 
Vielfalt

Besonders erfreulich war, dass der Weissacher 
Imkertag auch in diesem neuen Format mit 
rund 300 Zuhörerinnen und Zuhörern so 
großen Anklang gefunden hat. Das gestiege-
ne Interesse an der Imkerei erklärte Dr. Kurt 
Mezger, Abteilungspräsident am Regierungs-
präsidium Stuttgart, mit dem Anliegen, dass 
viele Imkerinnen und Imker einen Beitrag 
zum Erhalt der Artenvielfalt von Kultur- und 
Wildpflanzen leisten möchten. Diese Berei-
che zu unterstützen sei auch dem Land Ba-
den-Württemberg sehr wichtig, weshalb das 
Biodiversitätsstärkungsgesetz ins Leben ge-
rufen wurde.   
Auch der Weissacher Bürgermeister Daniel 
Töpfer bekräftigte in seinem Grußwort, dass 
die Bedeutung der Honigbiene nicht aus-
schließlich in der Honiggewinnung, sondern 
vor allem auch in der Bestäubung liege. Die 
Gemeinde Weissach habe daher klare Zei-
chen gesetzt und sei seit 2019 offiziell eine 
„insektenfreundliche Kommune“. 

Aktuelles aus dem RP Stuttgart

Stefanie Binder, Leiterin des Sachgebiets 
Tierhaltung in Referat 33 am RP gab einen 
Einblick in die vielfältigen Aufgabenfelder 
des Sachgebiets. Sie stellte dar, dass der The-
menkomplex Biodiversität ein immer wichtig 
werdender Baustein des Sachgebiets sei. Die-
sem Aufgabenspektrum widmet sich Nadine 
Herbrand, die seit 2020 als Fachberaterin für 
Biodiversität am Regierungspräsidium tätig 
ist. Sie stellte ihre Arbeit im Rahmen des 
„Sonderprogramms zur Stärkung der biologi-
schen Vielfalt“ vor und berichtete von der 
Broschüre „Biodiversität und Insektenschutz 
in der Landwirtschaft“, die vom RP Stuttgart 
herausgegeben wurde. Als einen weiteren 
Aufgabenschwerpunkt hob Herbrand das 
Förderprogramm „Blühflächen und Biodi-
versitätspfade“ hervor, welches über das Mi-
nisterium für Ernährung, Ländlichen Raum 
und Verbraucherschutz (MLR) ins Leben ge-
rufen wurde. Es unterstützt Gemeinden- und 
Gemeindeverbände dabei, einen positiven 
Beitrag für die Artenvielfalt zu leisten und die 

Nadine Herbrand, Stefanie Binder

Gewinnung von Blütenpollen und Varroa im Fokus des 
Weissacher Imkertags

Nach einer durch Corona bedingten Unterbrechung 2020 fand im Frühjahr der 47. Weissacher Imkertag 
des Regierungspräsidiums Stuttgart im virtuellen Format statt. Schwerpunktthemen in diesem Jahr 
waren die Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung heimischer Blütenpollen. Bienen- und Pflanzen-
schutz wurden diskutiert sowie Lösungsansätze zur Bewältigung der Varroa-Problematik durch Selek-
tion und Züchtung bei Bienen oder durch Behandlung mit alternativen Wirkstoffen wie Lithiumchlorid. 
Ferner erhielten die zahlreichen Zuhörer einen kurzen Gesamteindruck über aktuelle Themen im Sach-
gebiet Tierhaltung am Regierungspräsidium Stuttgart.

Bild 1:  Honigbienen mit 
Blütenpollen; Bildquelle: RPS, 
Nadine Herbrand
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Potentiale inner- und außerstädtischer Flä-
chen auszuschöpfen (Bild 2). 

Thomas Kustermann, Fachberater für Imke-
rei am RP Stuttgart, gab einen Rückblick auf  
das Bienenjahr 2020, welches von ihm als ein 
insgesamt durchaus positives Jahr für Imke-
rinnen und Imker in Baden-Württemberg 
wahrgenommen wurde. Sehr nachteilig und 
belastend seien hingegen die Auswirkungen 
der Corona-Pandemie auf  die Vereinsarbeit 
und die Nachwuchsausbildung. Nahezu alle 
Präsenzveranstaltungen mussten abgesagt 
werden. In manchen Vereinen würden Schu-
lungen per Livestream durchgeführt – das 
notwendige Wissen, das Equipment und die 
technischen Voraussetzungen seien aber 
nicht überall vorhanden.

„Bienenschutz und Pflanzenschutz – 
ein Widerspruch?“

In seinem Vortrag „Bienenschutz und Pflan-
zenschutz – ein Widerspruch?“ stellte Dr. 
Jens Pistorius, Leiter des Instituts für Bienen-
schutz am Julius Kühn-Institut in Braun-
schweig, zunächst das Institut und dessen 
vielseitige Aufgaben rund um den Bienen-
schutz vor. Dazu gehören zum einen die für 
Imker kostenlose Untersuchung bei Verdacht 
auf  Bienenvergiftungen und zum anderen die 
Forschung zum Bienenschutz. Jedes Jahr 
würden beim Institut zahlreiche Proben zu 
den etwa 120-150 jährlich gemeldeten Schad-
fällen mit Verdacht auf  Vergiftung durch 
Pflanzenschutzmittel eingehen. Im Bereich 
Pflanzen- und Bienenschutz sei die Diskussi-

on oft emotional, häufig auch sehr pauschal 
und habe nicht selten wenig mit der tatsächli-
chen landwirtschaftlichen Realität zu tun. Da-
durch würden in der Diskussion oft falsche 
Schwerpunkte gesetzt und pauschale Ängste 
vor Pflanzenschutz geschürt, aber auch Pro-
bleme kleingeredet, statt sich mit konkreten 
Risiken und nachweislichen Fakten auseinan-
derzusetzen (Bild 3).

Seiner Meinung nach sei es wichtig, die Risi-
ken konkreter Anwendungen ideologisch 
wertfrei und differenziert zu betrachten und 
nicht pauschal Wirkstoffgruppen zu erlauben 
oder zu verbieten. Ebenso sei es äußerst 
wichtig, dass die Förderung von Bienen auf  
sehr breite gesellschaftliche Unterstützung 
treffe, insbesondere durch die Landwirt-
schaft, aber auch durch alle Flächennutzerin-
nen und Flächennutzer in der Stadt und auf  
dem Land.

Lösungsansätze zur Bewältigung der 
Varroa-Problematik

Mit dem Statement „Varroa ist immer noch 
das größte Problem der Imkerei.“ eröffnete 
Dr. Peter Rosenkranz, Leiter der Landesan-
stalt für Bienenkunde an der Universität Ho-
henheim, seinen Vortrag und erläuterte ver-
schiedene Lösungsansätze. Zum einen gebe 
es Bemühungen Honigbienen auf  Varroare-
sistenz zu selektieren und zu züchten. Große 
Hoffnung würde in das Hygieneverhalten der 
Bienen gesetzt. Mit dem Begriff  „Varroa Sen-
sitiv Hygiene“ werde das aktive Vorgehen der 
Bienen gegen die Varroamilben in der Brut 

Bild 2: Streifenmahd auf 
Streuobstwiesen verlängert das 
Nahrungsangebot für Insekten; 
Bildquelle: Nadine Herbrand

Die Veranstaltung 

wurde auch in diesem 

Jahr durch die 

Fachbeiträge der 

Referenten, die 

spannenden Ergebnis-

se einer Umfrageteil-

nahme sowie durch die 

rege Diskussion der 

Zuhörerinnen und 

Zuhörer bereichert. 

Dafür nochmals ein 

herzlicher Dank. Auch 

im kommenden Jahr 

wird der Weissacher 

Imkertag als Online-

Veranstaltung durchge-

führt werden.

Bild 3: Einflussfaktoren auf die 
Bienengesundheit; Bildquelle: JKI, 
Jens Pistorius
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bezeichnet. Infizierte Zellen würden von Völ-
kern mit ausgeprägtem VSH-Verhalten ver-
mehrt ausgeräumt und somit unschädlich 
gemacht. Laut Dr. Rosenkranz arbeite auch 
die „AG Populationsgenomik“ an der Uni-
versität Hohenheim an diesem Forschungs-
ansatz. 

Ein weiterer Lösungsansatz sei die Suche 
nach alternativen Wirkstoffen. So würden an 
der Landesanstalt weiterhin Versuche mit Li-
thiumchlorid (LiCl) durchgeführt. LiCl sei der 
erste neue, hochwirksame Wirkstoff, der seit 
30 Jahren zur Varroabekämpfung gefunden 
wurde. Die Anwendung sei sehr effektiv und 
einfach in der Durchführung. Für die erwach-
senen Bienen sei LiCl sehr gut verträglich, 
Bienenbrut hingegen sei um den Faktor 5 
deutlich empfindlicher. Zum Abschluss be-
tonte Dr. Rosenkranz, dass dieser Wirkstoff  
jedoch noch nicht zugelassen sei. 

Die Verbesserung des Nahrungsangebotes 
und von Niststrukturen für Bestäuber im ur-
banen Raum, etwa durch geeignete Beet- und 
Balkonpflanzen, seien ein weiteres wichtiges 
Betätigungsfeld der Landesanstalt. Der Markt 
für Beet- und Balkonpflanzen habe mit rund 
10 Milliarden Euro im Jahr ein gewaltiges Vo-
lumen – hier verstärkt auf  Bestäuberfreund-
lichkeit zu setzen, würde schon aufgrund der 
schieren Masse einen positiven Effekt haben, 
so Dr. Rosenkranz. Abschließend stellte er 
noch den Sonderfall „vertikale Pflanzmodu-
le“ für eng bebaute Gebiete vor. 

Förderung der heimischen Pollenpro-
duktion

Das Projekt „Pollen sammeln in Baden-
Württemberg“, das vom MLR gefördert wur-
de, soll die heimische Pollenproduktion för-
dern und durch den Aufbau eines Netzwerkes 
an Pollensammlern die Qualität von Blüten-
pollen in unterschiedlichen Regionen in Ba-
den-Württemberg charakterisieren. Dabei 
wurden Faktoren wie die mikrobielle Zusam-
mensetzung, Pestizidrückstände und sekun-
däre Pflanzenstoffe wie Pyrrolizidinalkaloide 
untersucht. 

Die Untersuchungen hätten gezeigt, dass die 
Qualität von Blütenpollen durch unterschied-
liche Faktoren beeinflusst werden könne. 
Blütenpollen sei ein Rohprodukt, das auf-
grund seines hohen Proteinanteils schnell 

Nadine Herbrand
RP Stuttgart
Tel.: 0711 / 904 - 13332
nadine.herbrand@rps.
bwl.de
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Haben Sie Imkererfahrung? 
Falls ja, wie lange imkern Sie schon?

Ich imkere nicht selbst 0-1 Jahr
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Bild 4: Umfrageergebnisse aller 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
während des Weissacher 
Imkertages; Bildquelle: Nadine 
Herbrand
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verderblich sei, so Friedle. Daher sei es wich-
tig, diesen täglich zu ernten und durch Verar-
beitung haltbar zu machen. Die Analyse von 
Pestizidrückständen habe gezeigt, dass im 
Monat April die meisten Pestizide gefunden 
werden könnten. Durch eine Sammelpause in 
Phasen der Rapsblüte oder während Spritz-
maßnahmen könnten Rückstände aber mini-
miert werden. Bislang gebe es keine geltenden 
Höchstmengen für Pestizide in Blütenpollen. 
Trotzdem wird dazu geraten, die Proben vor 
dem Verzehr auf  Rückstände analysieren zu 
lassen, um eine hohe Qualität gewährleisten 
zu können. Sekundäre Pflanzenstoffe, wie 
Pyrrolizidinalkaloide, könnten gesundheits-
schädlich für den Menschen sein. Allgemein 
wird deshalb die Empfehlung ausgesprochen, 
das Sammeln von Blütenpollen Ende Juni 
einzustellen, um das Risiko von Kontamina-
tionen zu minimieren und ein sicheres Pro-
dukt zu erhalten. Würden die erwähnten 
Punkte beachtet werden, könne man viel 
Freude beim Pollensammeln haben und das 
ernährungsphysiologisch wertvolle Produkt 
zu erlangen sei lohnenswert, schloss Friedle 
ihren Vortrag ab. 

Gewinnung, Verarbeitung und Ver-
marktung von Blütenpollen

Hans Rosen, Imkermeister aus Heilbronn, 
rundete die Veranstaltung mit einem span-
nenden Praktikerbericht über die Pollenpro-
duktion ab. Rosen stellte verschiedene Pollen-
fallen sowie deren Vor- und Nachteile vor. Es 
folgten praktische Tipps zum Sammeln und 
zur Konservierung von Pollen. Rosen hob 
hervor, dass die Vermarktung von Pollen ein 
sinnvolles,weiteres Standbein darstelle, das 
für manch eine Imkerei in Betracht kommen 
könnte.  
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Bild 1: Kuh mit den für Parafilario-
se typischen Hautblutungen; 
Bildquelle: Susanne Möser

Dr. Alexandra Hund

Blutende Rinder durch 
Parafilaria bovicola 

Haben Sie solche strichförmigen Blutungen der Haut bei 
Rindern gesehen? Wenn ja, dann haben Sie möglicher-
weise die Folgen einer Infektion mit Parafilarien beob-
achtet. Im Jahr 2008 entdeckte man erstmals in Deutsch-
land die typischen Symptome einer hier neuen Krankheit.

Der Erreger

Der Parasit Parafilaria bovicola (P. bovicola) 
ist ein Fadenwurm, der Rinder infiziert. Weib-
liche Würmer leben in der Unterhaut der be-
troffenen Tiere im Bereich von Hals, Schul-
tern und Rumpf. Sie bilden dort erhabene 
Hautknoten, sogenannte Wurmknoten. Die 
darüber liegende Haut durchbohren sie und 
legen in die austretende blutige Wundflüssig-
keit Eier und Larven im ersten Entwicklungs-
stadium, sogenannte Mikrofilarien, ab.

Fliegen nehmen das aus den Hautknoten aus-
tretende Wundsekret einschließlich Eier und 
Mikrofilarien auf. Diese entwickeln sich in 
den Fliegen zu infektiösen Larven im dritten 
Entwicklungsstadium und werden als solche 
wieder auf  ein Rind übertragen. Die Dauer 
dieser Entwicklung in den Fliegen beträgt ca. 
10 bis 12 Tage, je nach Umgebungstempera-
tur. 

Die Übertragung auf  ein Rind geschieht z.B. 
wenn eine Fliege mit infektiösen Larven im 
dritten Entwicklungsstadium das Auge eines 
Rindes anfliegt und dort mit ihren Mund-
werkzeugen die Augenschleimhaut reizt, um 
das austretende eiweißreiche Sekret als Nah-
rung aufzunehmen. Die Larven verlassen da-
bei die Mundwerkzeuge der Fliege und pene-
trieren die Schleimhaut des Rindes am Auge. 
Von dort beginnen sie eine Wanderung durch 
den Körper des Rindes, wobei sie sich zu 
adulten Würmern entwickeln und paaren. 
Diese Vorgänge sind gänzlich unerforscht, 
d.h. man weiß nicht, wo oder wann dies im
Körper des Rindes stattfindet. Die weiblichen 
Würmer bilden dann wieder die Hautknoten,
von denen aus sich die Eier und Larven ver-
breiten.

Die Dauer zwischen der Infektion des Rindes 
durch den Parasiten und dem Nachweis sei-
ner Vermehrungsprodukte, in diesem Fall der 
Eier und Mikrofilarien im Wundsekret, ist die 
Präpatenzzeit. Diese beträgt bei Parafilarien 
ca. 7 bis 10 Monate. Die Hautblutungen tre-
ten in der Regel in der ersten Jahreshälfte auf. 

Verbreitung

Im Jahr 1934 wurde die Erkrankung erstmals 
von Tubangi auf  den Philippinen beschrieben 
und ist in Europa seit der Mitte der 1940er 
Jahre bekannt. Fälle sind in vielen Ländern 
Europas aufgetreten, unter anderem in Bulga-
rien, Rumänien, Schweden, Irland, Belgien, 
Holland, Frankreich, Bosnien-Herzegowina, 
Österreich und Italien. In Deutschland wur-
den typische Symptome der Parasiteninfektion 
im Jahr 2008 beschrieben: Erhabene Knoten 
im Bereich von Hals, Schultern und Rumpf, 
auf  die obere Hälfte des Tieres beschränkt, aus 
denen blutiges Wundsekret hervortritt, vor-
rangig im Frühjahr und Frühsommer [1]. Die 
Erkrankung wurde zu der Zeit auch in Öster-
reich genauer untersucht im Hinblick auf  die 
bovine neonatale Panzytopenie, das soge-
nannte Blutschwitzen. Diese Symptomatik, 
die derjenigen der Parafilariose ähnelt, trat in 
den Jahren 2007 bis 2011 in Bayern - und 
später auch in anderen Bundesländern - bei 
Kälbern im Alter von bis zu vier Wochen auf  
und war auf  einen verunreinigten BVD Impf-
stoff  zurückzuführen.

Diagnose

Die Diagnose Parafilariose kann man stellen 
indem man das Wundsekret auffängt und da-

file:L:\Abteilung1\Schreibdienst\landinfo%202021\5_2021\Hund\Literaturhinweis%20Hund.pdf
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kaum Auswirkungen auf  die Verbreitung der 
Infektion haben.

Problematik

Der wirtschaftliche Schaden durch die Infek-
tion mit P. bovicola ist durch die Kosten für 
Behandlungen und Schäden am Schlachtkör-
per bedingt. Im Bereich der Hautknoten ist 
die Unterhaut sulzig verändert und nimmt 
eine gelblich bis grünliche Farbe an. In schwe-
ren Fällen kann die Muskulatur unter dem 
Hautknoten mitbetroffen sein, so dass die 
Bereiche großzügig entfernt werden müssen.

Die klinischen Symptome werden meist, au-
ßer wenn Sie gehäuft auftreten, nicht als Pro-
blem erkannt, da die blutenden Stellen am 
lebenden Tier mit Verletzungen verwechselt 
werden und ihnen keine Bedeutung beige-
messen wird. Auch die Läsionen am Schlacht-
körper können mit Blessuren verwechselt 
werden, die sich die Tiere beim Transport 
oder der Schlachtung zugezogen haben. In 
der österreichischen Studie gaben die Land-
wirte und Landwirtinnen an, dass Sie bei den 
Tieren keinen negativen Auswirkungen der 
Infektion auf  die Produktivität der Tiere, z.B. 
die Milchleistung, feststellen konnten.

Die Länge der Präpatenzzeit von 7 bis 10 Mo-
naten stellt ein zusätzliches Problem dar. So 
kommt es zum Teil zum Verkauf  und Kauf  
von infizierten Tieren, die erst nach langen 
Monaten Symptome zeigen und somit zur 
weiteren Ausbreitung der Erkrankung. Ohne 
diese Tierbewegungen kann man mit einer 
Ausbreitung der Parafilarien von ca. 50 km 
pro Jahr rechnen. 

Es ist auch möglich, dass es bedingt durch 
den Klimawandel zu starken Schwankungen 
bei der Häufigkeit des Auftretens der Symp-
tome kommt. Dies war in Österreich der Fall, 
wo sich die Symptome im letzten Jahr stark 
häuften und somit plötzlich von Landwirten 
und Tierärzten als ungewöhnlich wahrge-
nommen wurden.

Aufgrund der oben beschriebenen Problema-
tik und der Verbreitung des Überträgers der 
Infektion, der Stallfliege, ist davon auszuge-
hen, dass es zu einer weiteren Ausbreitung 
der Erkrankung kommt.   

Literatur

rin mittels Mikroskop Eier und Mikrofilarien 
nachweist. Adulte Würmer kann man theore-
tisch bei der Schlachtung in den Hautknoten 
finden, jedoch ist dies nicht immer möglich. 
Die adulten Parasiten stellen sich als weißlich-
graue Würmer dar mit einer Länge von 30 
(männliche), bzw. 65 mm (weibliche Wür-
mer). 

Seit wenigen Jahren ist es möglich, die Infek-
tion mit molekularbiologischen Methoden, 
nämlich der Polymerasekettenreaktion (PCR), 
im Wundsekret und in Hautbiopsien nach-
weisen. Dies gelang auch in einer kürzlich 
veröffentlichten Studie aus Österreich [2]. Im 
überwiegenden Anteil der Proben von Wund-
sekret, welches aus typischen Hautknoten ge-
wonnen wurde, konnte P. bovicola nachge-
wiesen werden. Somit konnte bestätigt wer-
den, dass die Parasitose in den Bundesländern 
Oberösterreich, Niederösterreich, Steier-
mark, Salzburg, und Tirol vorkam. Die DNA 
aus den positiven Proben wurde sequenziert 
und weiter analysiert. Dabei zeigte sich, dass 
vier verschiedene Genotypen im Probenma-
terial vertreten waren. Bei vier Tieren wurde 
sogar mehr als ein Genotyp nachgewiesen. 
Bei Genotyp ist die genetische Zusammen-
setzung eines Organismus im Hinblick auf  
ein bestimmtes Merkmal gemeint; Unter-
schiedliche Genotypen deuten auf  weit ent-
fernte Verwandtschaftsverhältnisse hin. Dies 
lässt die Schlussfolgerung zu, dass die in Ös-
terreich auftretenden Infektionen nicht von 
einer Quelle herrühren und sich von dort aus-
gebreitet haben, sondern dass die Parafilario-
se über mindestens vier verschiedene Routen 
ins Land gelangt ist.

Therapie

Zur Bekämpfung der Erkrankung ist die 
Kontrolle der Fliegenpopulation unerlässlich. 
Außerdem lassen sich die Blutungen durch 
die Verwendung von Antiparasitika deutlich 
verringern. Jedoch sind nicht alle Larvensta-
dien für die Medikamente empfänglich. Da-
her überleben sie und es treten in der Regel 
nach wenigen Wochen erneut Blutungen auf. 
Viele der Tiere, bei denen in der Studie aus 
Österreich Parafilarien als Ursache der Haut-
blutungen nachgewiesen wurden, wurden auf  
Betrieben gehalten, wo die Tiere regelmäßig 
mit Antiparasitika behandelt und Fliegenbe-
kämpfung durchgeführt wurde. Somit liegt 
die Vermutung nahe, dass diese Maßnahmen 
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LAZBW Aulendorf
Tel.: 07525 / 942 – 510
alexandra.hund@lazbw.
bwl.de

https://www.landwirtschaft-bw.info/pb/site/pbs-bw-mlr/get/documents_E-718492680/MLR.LEL/PB5Documents/lel/Abteilung_1/Landinfo/Landinfo_extern/2021/Heft_5_2021/Einzel/Literaturhinweis_Hund.pdf
file:L:\Abteilung1\Schreibdienst\landinfo%202021\5_2021\Hund\Literaturhinweis%20Hund.pdf


54

Gartenbau und Sonderkulturen

Landinfo 5/2021

Der ökologische Anbau gilt als besonders
nachhaltige, ressourcenschonende und um-

weltverträgliche Wirtschaftsform. Im Rahmen 
der ‘Zukunftsstrategie ökologischer Landbau‘ 
wird aber auch die Verbesserung der Leistungs-
fähigkeit der ökologischen Anbausysteme als 
klares Ziel formuliert. Insbesondere den Her-
ausforderungen des Klimawandels (Wasser- und 
Nahrungsmittelknappheit, erhöhter CO

2
-Aus-

stoß, etc.) soll dadurch Rechnung getragen wer-
den. 

Andere vielversprechende Anbausysteme wie 
hydroponische Kulturführung werden von 
der ökologischen Produktion explizit ausge-

nommen, da diese die Grundsätze des ökolo-
gischen Anbaus nicht erfüllen. Nichtsdesto-
trotz bieten auch diese erdelosen Systeme 
durchaus Möglichkeiten, dem Klimawandel 
ressourcenschonend zu begegnen.

Die Debatte über den nachhaltigen Anbau 
diverser Gemüsekulturen ist auch bei der Be-
völkerung im vollen Gange. Kurze Trans-
portwege durch zum Beispiel erdelose In-
door-Farm-Systeme direkt im oder auf  dem 
Supermarkt trifft man immer häufiger an. 
Dem gegenüber stehen die Verfechter des 
Anbaus ‚in der Erde‘ und unter ökologischen 
Richtlinien, die dafür auch längere Transport- 
und Einkaufswege in Kauf  nehmen.

Sabine Reinisch, Dr. Thorsten Bornwaßer

Öko versus Hydroponik – eine Überzeugungsfrage?

Klimawandel, Ressourcenknappheit und die damit verbundenen Zukunftsstrategien sind die zentra-
len Themen der heutigen Zeit. Ob ökologischer Anbau oder innovative, hoch technisierte Anbauver-
fahren wie die Hydroponik – um den Herausforderungen der Landwirtschaft zu begegnen, müssen 
alle Register gezogen werden. Daher wurden im Rahmen der zunehmenden Bedeutung ressourcen-
schonender Verfahren an der LVG Heidelberg im Frühjahr 2021 die beiden Anbauverfahren miteinan-
der verglichen. Zum einen der ökologische Anbau im Boden mit optimierter, wassersparender Tropf-
bewässerung, zum anderen der Anbau im hydroponischen, geschlossenen Bewässerungssystem 
(NFT). Das Hauptaugenmerk lag dabei auf dem Thema Wasserverbrauch.

Titelbild: Die für beide Anbausys-
teme geeignete rote Salanova-
Sorte 'Barlach' (RZ); Bildquelle 
Abb. 1-5: LVG Heidelberg.
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Worin unterscheiden sich die beiden 
Anbausysteme hauptsächlich?

Während die Kultivierung im Boden für den 
ökologischen Anbau Grundvoraussetzung 
ist, zeichnet das hydroponische System ein 
Verfahren mit Nährstofflösung in sogenann-
ten „Rinnen“ aus (Abb. 1-3).  

Die Pflanzen sitzen in der Rinne und das 
Wurzelwerk wird von einer Nährlösung um-
spült, die der Pflanze alle für das Wachstum 
notwendigen Nährstoffe zur Verfügung stellt. 
Während der Pflanze im hydroponischen Sys-
tem Nährstoffe gezielt durch die Nährlösun-
gen zugeführt werden, ist im ökologischen 
Anbau der Einsatz mineralischer Stickstoff-
dünger untersagt. 

Ebenso gibt es Beschränkungen bei anderen 
Produktionsmitteln. Durch geeignete Sorten-
wahl, angepasste Fruchtfolge und den ver-
mehrten Einsatz von Nützlingen soll präven-
tiver Pflanzenschutz betrieben werden. Je 
nach Öko-Verband gibt es zusätzliche Vorga-
ben bezüglich des Heizens zur Verlängerung 
der Kulturzeit. 

Diese strengen Beschränkungen gibt es im 
hydroponischen Anbau nicht. Hier stehen 
vor allem hoch effiziente Sorten, die wegen 
des geschlossenen Systems weniger Umwelt-
auswirkungen ausgesetzt sind, im Fokus. 

Aktuelle Versuche an der LVG Heidel-
berg

An der LVG Heidelberg werden seit 2003 
Versuche im ökologischen Anbau unter Bio-
land-Richtlinien an den unterschiedlichsten 
Kulturen durchgeführt. Während anfangs die 
Etablierung geeigneter Kulturverfahren und 
Sortimentssichtungen im Fokus standen, gilt 
es heute die bestehenden Verfahren zu opti-
mieren und sich auch komplexeren Fragestel-
lungen zu widmen.

Parallel stehen an der LVG Heidelberg seit 
2016 hydroponische Systeme für den Ver-
suchs-Gemüseanbau zur Verfügung. Die 
Schwerpunkte liegen dabei meistens auf  der 
Eignung unterschiedlicher Sorten oder Pflan-
zenarten in den verschiedenen Systemen.

Durch ein geschlossenes Bewässerungssys-
tem bei Hydroponik ist der Wasserverbrauch 
geringer als in anderen Anbauverfahren. Oft 
wird die Einsparung mit 90 % angegeben, 
allerdings ohne das vergleichende Verfahren 
zu erwähnen. Dabei sind wassereinsparende 
Methoden in der Bodenkultur noch lange 
nicht ausgeschöpft, wodurch ein pauschaler 
Vergleichswert nicht zu rechtfertigen ist. 

Daher wurden im Rahmen der zunehmenden 
Bedeutung ressourcenschonender Verfahren 
an der LVG Heidelberg im Frühjahr 2021 die 

Abb. 1: Ökologischer Anbau roter und grüner 
Kopfsalate mit wassersparender Tropfbewässe-
rung in Bodenkultur im Frühjahr 2021 an der LVG 
Heidelberg.

Abb. 2: Junge Kopfsalatpflanze in der Rinne eines 
hydroponischen Systems (NFT).

Abb. 3: Hydroponischer Anbau roter Kopfsalate 
im erdelosen, hydroponischen System (NFT) im 
Frühjahr 2021 an der LVG Heidelberg.
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sichtlich der Nährstoffzufuhr im Rovero-Fo-
lienhaus ist zu erwähnen, dass die Mulchauf-
lageschicht aus der Vorkultur Paprika einge-
arbeitet wurde und so für eine ausreichende 
Düngewirkung in der Folgekultur Salat sorg-
te. Die Bewässerung erfolgte im Bodensys-
tem über Tensiometerwerte, während in der 
Hydroponik die Bewässerung standardmäßig 
nach festen Zeitangaben erfolgte, um einen 
gleichmäßigen Nährlösungsfilm zu gewähr-
leisten.

Ergebnisse aus den Versuchen 2021 

Die Salate im NFT System zeigten im ersten 
Satz ein durchschnittliches Erntegewicht von 
275 g bei einer Kulturdauer von 72 Tagen. In 
der ökologischen Bodenkultur wurden bei 75 
Kulturtagen hingegen nur durchschnittlich 
242 g erreicht. Der durchschnittliche Ertrags-
unterschied des ersten Satzes beträgt also 33 
g (Tab. 2). Ähnliche Ergebnisse waren auch 
im zweiten Satz des Versuches zu verzeich-
nen, wobei die Ertragsunterschiede (67 g) hier 
noch deutlicher zutage traten. Im NFT Sys-
tem wurden Anfang April nach bereits 63 
Kulturtagen Salatköpfe mit einem durch-
schnittlichen Gewicht von 334 g geerntet. 
Hingegen konnten in der ökologischen Bo-
denkultur nach 77 Tagen nur durchschnittlich 
267 g bei den Salatköpfen gemessen werden 
(Tab. 2).

Der Wasseranteil in der Frischmasse des End-
produktes lag bei den Salatköpfen in beiden 
Verfahren, gleichauf  – bei einem Anteil von 
etwa 95 %.

beiden Anbauverfahren miteinander vergli-
chen. Zum einen der ökologische Anbau im 
Boden mit optimierter, wassersparender 
Tropfbewässerung, zum anderen der Anbau 
im hydroponischen, geschlossenen Bewässe-
rungssystem (NFT). Das Hauptaugenmerk 
lag dabei auf  dem Thema Wasserverbrauch.

Als Kultur wurde Salat gewählt, da das The-
ma Wasserverbrauch eine immer wichtigere 
Rolle spielt. Für den Vergleich wurde die rote 
Kopfsalatsorte ‚Barlach‘ (RZ) (Typ: Salanova) 
genutzt, da diese in beiden Systemen gute An-
bauergebnisse liefert. Mit Blick auf  die Kul-
turführung sind die Unterschiede der beiden 
Anbauverfahren, insbesondere in den Berei-
chen Gewächshaustyp, Temperatur, Dün-
gung und Bewässerungssystem, hervorzuhe-
ben (Tab.1). Während des Versuches wurden 
Kulturdauer, Ertrag, Wasserverbrauch, Tem-
peratur sowie Nährstoffzufuhr erfasst. Hin-

Boden NFT

Standort, Gewächshaus Rovero-Folienhaus (frostfrei) Venlohaus (Einfachverglasung, Energieschirm)

Pflanzung, Satz 1 27.01.2021 27.01.2021

Pflanzung, Satz 2 08.02.2021 08.02.2021

Temperatur (Min.) 5°C (frostfrei) 10/10°C (Tag/Nacht);

Lüftung 12°C 12°C

Vorfrucht Paprika auf Wickroggen-Mulch -

Nmin Satz 1 (Pflanzung) 208 kg N/ha -

Nmin Satz 2 (Pflanzung) 280 kg N/ha -

Düngung Satz 1 Nachlieferung (Boden) 87,4 g/m² (Universol Orange 16-5-25+3,4 MgO+TE)

Düngung Satz 2 Nachlieferung (Boden) 120 g/m² (Universol Orange 16-5-25+3,4 MgO+TE)

Bewässerung Tropfbewässerung geschlossenes System, Nährlösungsfilmtechnik (NFT)

Bewässerungssteuerung Tensiometer Zeitsteuerung
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Abb. 5: Wasserbedarf von roten 
Kopfsalaten in unterschiedlichen 
Kulturverfahren (Bodenkultur/
Hydroponik), im Frühjahr 2021 an 
der LVG Heidelberg; Quelle LVG.

Tab. 1: Übersicht über die Kulturführung der roten Kopfsalate in ökologischer Bodenkultur und erdelosem, hydroponischen System im Frühjahr 2021 an der 
LVG Heidelberg; Quelle: LVG.
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ell auf  undichte Stellen im System bzw. Rest-
bodenfeuchte zurückzuführen (Tab. 2). 

Letztlich muss, um den Problemen des Kli-
mawandels und der zunehmenden Ressour-
cenknappheit zu begegnen, in beiden Syste-
men weiter an einer Optimierung gearbeitet 
werden. Nicht zuletzt, damit den aktuellen 
Herausforderungen der Landwirtschaft und 
des Gartenbau Rechnung getragen werden 
kann.

Gerade im ökologischen Anbau muss die 
Wassernutzung effizienter gestaltet werden. 
Durch Mulchauflagen kann hier eventuell 
Wasser weiter eingespart und die Evaporation 
vermindert werden. Jedoch rücken in diesem 
Zusammenhang andere Fragestellung in den 
Vordergrund, denen sich die LVG Heidelberg 
aktuell im Rahmen des Arbeitskreises ‚Mul-
chen‘ widmet.  Ebenso sind mit Blick auf  die 
Wasserverfügbarkeit trockenheitstolerante 
Sorten ein Thema, welches an der LVG Hei-
delberg im Frühjahr 2022 bearbeitet wird.

Im Bereich der Hydroponik kann im Sinne 
der Nachhaltigkeit den Problemen der Res-
sourcenknappheit z.B. durch Substitution der 
mineralischen mit organischen Düngern be-
gegnet werden. Im kommenden Winter 
2021/2022 wird daher an der LVG Heidel-
berg in diesem Kontext die organische Dün-
gung im NFT-System geprüft.  

Legt man die Bewässerungsdaten der beiden 
Anbausysteme zu Grunde, lässt sich daraus 
der Wasserbedarf  pro Pflanze bzw. pro kg 
Frischmasse in den beiden Sätzen ableiten. 
Während in der Bodenkultur der Wasserbe-
darf  pro kg Frischmasse zwischen etwa 49,4 
und 52,2 Litern lag, war im NFT-System le-
diglich ein Wasserverbrauch von 12,5-14,2 
Liter pro kg Frischmasse zu verzeichnen (Tab. 
2). Bei einem mittleren Salatgewicht von 280 
g ergibt sich daraus ein durchschnittlicher 
Wasserverbrauch von 14,2 Liter pro Pflanze 
in der Bodenkultur und 3,7 Liter pro Pflanze 
in NFT. Die Versuchsergebnisse zeigen, dass 
bis zu 76 % Wasser im hydroponischen An-
bau gegenüber der ökologischen Kultivierung 
im Boden mit Tropfbewässerung eingespart 
werden kann (Abb. 5). 

Natürlich darf  bei einem solchen Systemver-
gleich der Blick nicht nur auf  das Wasser ge-
richtet sein. In NFT werden bisher fast aus-
schließlich mineralische Dünger verwendet, 
in der Bodenkultur organische. Im Sinne der 
Nachhaltigkeit ist der Einsatz der minerali-
schen Düngemittel entsprechend kritisch zu 
bewerten. Der Salat in NFT wird bei höheren 
Temperaturen kultiviert, wodurch sich eine 
Verkürzung der Kulturzeit ergibt, aber auch 
ein erhöhter Energiebedarf. Dieser liegt im 
konkreten Beispiel rechnerisch um 33 - 37 % 
höher als bei der Bodenkultur.

Bewertung der Systeme

Zusammenfassend ergeben sich im Bereich 
der Wassereinsparung klare Vorteile für das 
hydroponische System. Betrachtet man den 
übrigen Ressourceninput, müssen jedoch ei-
nige Abstriche gegenüber der ökologischen 
Bodenkultur gemacht werden. Dies kann je-
doch über höhere Erträge zum Teil relativiert 
werden.

Hinsichtlich der Wassereffizienz muss festge-
stellt werden, dass in beiden Anbausystemen 
die Evapotranspiration eine nicht zu unter-
schätzende Rolle für Wasserverluste spielt. 
Lediglich 1,8-1,9 % des gegossenen Wassers 
kommen in den im Boden kultivierten Salat-
köpfen an, in der hydroponischen Kultur 
(NFT) sind es 6,7-7,6 %. Das übrige Bewäs-
serungswasser steht zu großen Teilen (ca. 90-
95%) durch Evapotranspiration nicht zur 
Verfügung. Die übrigen Verluste sind eventu-

Satz 1 Satz 2

Boden NFT Boden NFT

Kulturdauer, d 75 72 77 63

mf Ertrag, g/Pfl. 242 275 267 333

Wasserbedarf L/Pfl. 12,64 3,45 13,2 4,73

Wasserbedarf, L/kgFM 52,2 12,5 49,4 14,2

Anteil Wasser an FM, % 94,9 94,7 94,8 95,1

Anteil Wasser in mf Ertrag 
an Bewässerungswasser, %

1,8 7,6 1,9 6,7

Tab. 2: Kulturdauer, Ertrag, Wasserbedarf und -anteil von ökologischen und hydroponischen 
roten Kopfsalaten, im Frühjahr 2021 an der LVG Heidelberg; Quelle: LVG.

Sabine Reinisch
LVG Heidelberg
Tel.: 06221 / 7484 - 39
sabine.reinisch@lvg.bwl.
de

Dr. Thorsten Bornwaßer
LVG Heidelberg
Tel.: 06221 / 7484 - 18
thorsten.bornwasser@
lvg.bw.de
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Gefahr erkannt, Gefahr gebannt

Im ersten Teil des Tages ging es in spannen-
der Weise darum Pflanzengesundheit zu er-
halten, indem Krankheiten und Schädlinge 
rechtzeitig erkannt werden. Nur bei rechtzei-
tigem Erkennen des Schädlings sind die Vor-
aussetzungen für die Anwendung des Integ-
rierten Pflanzenschutzes gegeben. Durch die 
im Vortrag eingesetzten Binokulare war es 
möglich, nicht nur dem Vortrag zuzuhören, 
sondern aktiv an diesem Seminar teilzuneh-
men und sich verschiedene Schädlinge und 
Schadsymptome anzuschauen. Die Leitung 
hatte das Landwirtschaftliche Technologie-
zentrums Augustenberg (LTZ). Daneben wa-
ren auch verschiedene Firmen rund um das 
Thema Nützlingseinsatz vor Ort und konn-
ten von der Theorie des Vortrags unmittelbar 
in die Praxis des Gemüseanbaus überleiten. 

Einsatz von Kunststoffen im Garten-
bau

Am Nachmittag begrüßte der Uli Natterer, 
Vorsitzender der FG Gemüse im Gartenbau-
verband BWH, die Gäste zu einem Vortrag 
von Ralf  Bertling, Fraunhofer Institut für 
Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik in 
Oberhausen mit dem Titel ‚Technische 
Mulchmaterialien, Biokunststoffe und Mikro-
plastik - Rückstände in Boden und Erntegut‘. 
Die voll besetzte Halle spiegelt das große In-
teresse an diesem Thema wider. 

In der Landwirtschaft und im Gemüsebau 
kommen Kunststoffe in verschiedenen For-
men, beispielsweise als Folie, Vlies oder Net-
ze aber auch als Tropfschläuche zum Einsatz. 
Sie dienen nicht nur dem Schutz vor Thermi-
schen Schädigungen, sondern auch dem 

Johannes Henzler

Gesundes Gemüse durch Früherkennung und richtige 
Sortenwahl

Der 44. Hohenheimer Gemüsebautag fand im 21. September 2021, wie gewohnt bei strahlendem Son-
nenschein, statt. Die Traditionsveranstaltung war mit über 100 Besuchern und ca. 15 Ausstellern ein 
voller Erfolg. Die frühzeitige Erkennung von Krankheiten und Schädlingsbefall, die Vermeidung von 
Kunststoffen und die Ergebnisse der Versuchstätigkeit der Staatsschule für Gartenbau standen im 
Mittelpunkt der Veranstaltung.

Bild 1: Rundgang durch die 
Feldversuche der Staatsschule für 
Gartenbau, hier Biosalat-Sorten-
versuche, ein Gemeinschaftsver-
such mit dem Gemüsebaubetrieb 
Natterer, Vaihingen/Enz. 

Alle Bilder: SfG, Johannes Henzler 
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Schutz vor Schädlingen oder der Sicherstel-
lung einer wassersparenden Versorgung der 
Pflanze. Aber auch an Orten, an denen wir 
nicht an Kunststoff  denken, zum Beispiel bei 
beschichtetem Saatgut und bei verschiedenen 
Dünge- und Pflanzenschutzmitteln kommen 
Kunststoffe zum Einsatz. Betrachtet man den 
Gesamtverbrauch an Kunststoffen relativiert 
sich deren Bedeutung in der Landwirtschaft 
etwas. Der Kunststoffverbrauch in Deutsch-
land wird auf  23,6 Millionen Tonnen pro Jahr 
beziffert. Davon entfallen mit 1,1 Millionen 
Tonnen nur knapp 5% auf  die Landwirt-
schaft. Trotzdem gilt es auch hier, sich Ge-
danken zu machen, wie man Kunststoffe ein-
sparen und bei Bedarf  wieder in den Kreis-
lauf  zurückführen kann. Der Wissenschaftler 
rät, sich immer zuerst die Frage zu stellen, ob 
Material aus Kunststoff  unabdingbar ist oder 
ob/welche eine Alternative es gibt.

Anbauversuche an der SfG

Rudolf  Feldmann führte im Anschluss an den 
Vortrag durch die Gemüsebauversuche. Wie 
jedes Jahr weckte der Versuch mit ca. 200 Sor-
ten Biosalat großes Interesse (Bild 1 Rund-
gang durch die Biosalat-Sortenversuche). 
Dieser Versuch wird in Zusammenarbeit mit 
dem Beratungsdienst Ökologischer Landbau 
und der Firma Natterer, Vaihingen/Enz 
durchgeführt. Ebenfalls reges Interesse weck-
te das Demonstrationsgewächshaus, in dem 
hauptsächlich unter der Aufsicht und Pflege 

der Auszubildenden besonderes Fruchtge-
müse angebaut wurde: Okra, Tomatillo, Zit-
ronengurken, Litschitomaten und Tomoffel, 
um nur ein paar der angebauten Kulturen 
aufzuzählen. 

Zwischen all dem Gemüse sorgte Rainer 
Steinle für Abwechslung. Er führte in ge-
konnter und gewohnt kompetenter Weise 
durch die Vielzahl der Aussteller und schaffte 
es alle zu Wort kommen zu lassen und vorzu-
stellen. In der anschließenden Technik-Vor-
führung wurden zwei Anbaugeräte gezeigt: 
die verbesserte, optisch gesteuerte Anbauha-
cke zur mechanischen Unkrautregulierung 
und ein Anbaugerät zur maschinellen Unter-
flurverlegung von Tropfschläuchen (Bild 4 
Maschinenvorführung mit einem Anbaugerät 
zur Unterflurverlegung und zur Aufnahme 
von Tropfschläuchen). 

Am Gemüsebautag vorgestellte 
Versuche 

„Förderinitiative Pestizide“
 Entwicklung einer Nützlings-Rollwiese für 
den Freilandgemüsebau als Insektizid-Ersatz: 
Durch diese Nützlings-Rollwiese sollen ver-
schiedene Nützlinge angezogen werden, wel-
che durch Prädation oder durch Parasitierung 
den Schädlingsbestand minimieren. Somit 
kann der Insektizid-Einsatz reduziert oder im 
besten Falle sogar vermieden werden.

Bild 2 und 3: Rundgang durch den Ausstellerbereich mit Maschinenvorführungen, hier zwei Kleintraktoren, die besonders wendig sind, speziell in knickgelenk-
ter Ausführung. Dieser wird momentan vorrangig im Weinbau eingesetzt, bietet durch verschiedene Anbauten und seine Wendigkeit auch Perspektiven für 
den Einsatz im Gemüsebau;
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Ertragsunterschiede bei farbigen Aubergi-
nen:
In Hohenheim werden seit 15 Jahren Auber-
ginen auf  der gleichen Fläche angebaut. Nach 
dem Unterlagen-Versuch im letzten Jahr wur-
de dieses Jahr ein besonderes Augenmerk auf  
die Ertragsunterschiede sowie die verschiede-
nen Formen und Farben gelegt. 

Melonen statt Kraut?
Nach einem erfolgreichen Testversuch von 
Melonen im letzten Jahr wurden dieses Jahr 
14 Sorten sorgfältig ausgewählt und im Ver-
suchsanbau und Erntemenge und Qualität 
sowie Geschmack und Farbe getestet und be-
wertet.

Beurteilung von „Tardit MU Liquid“ als 
Blattdünger bei Kohl-Jungpflanzen zur 
Verringerung des Pflanzschocks:
Die Hauptfragen hier bezogen sich auf  die 
Möglichkeit, über eine Blattdüngung eine 
Überbrückung der Stickstoffversorgung wäh-
rend der Einwurzelung möglich zu machen, 
sowie eine eventuelle Verkürzung der Kultur-
zeit oder Wachstumsvorteile sichtbar zu ma-
chen.

Weitere Versuche
fanden statt mit Filder-Spitzkraut sowie Möh-
ren, Kartoffeln, Rüben und ähnlichem, auch 
im Hinblick auf  alte Sorten und Biodiversität 
im Profi- wie im Hobbyanbau wurden gezeigt 
und besichtigt. Auf  besonderes Interesse der 
Fachbesucher stießen die Versuche mit Okra, 
Litschitomaten, Bohnensorten, Zitronengur-
ken und ähnlichem. Bereits abgeschlossene 
Versuche aus dem laufenden Jahr wurden be-
sprochen und im Nachgang der Führung mit 
den Interessierten diskutiert.  

Eissalat im Sommeranbau 2021:
Die rasant fortschreitende Entwicklung neuer 
Rassen im Bereich Falscher Mehltau zwingt 
die Züchtung immer neue Resistenzen zu su-
chen. Die neuen resistenten Sorten werden an 
der SfG getestet und bewertet, jeweils ein 
Sommer- und ein Wintersatz mit jeweils ca. 
15 Sorten Eissalat. 

Salate (nicht nur) für den Öko-Anbau:
Wie unterscheiden sich Neuzüchtungen ge-
genüber Standardsorten hinsichtlich Resis-
tenzen/Toleranzen sowie Qualität und Ern-
tefenster? Angebaut wurden knapp 200 Sor-
ten.

Spitzpaprika im Sortiment:
Der Markt für Spitzpaprika wächst, damit 
auch die Anbaufläche in Deutschland. Unter-
sucht wurde hier die Eignung verschiedener 
Züchtungen in Bezug auf  Marktfähigkeit und 
Ertragsmenge sowie Krankheiten und Schäd-
linge. Untersucht wurden 15 Sorten. (Bild 5 
Sortenvergleich Spitzpaprika).

Sortiment Runde Tomaten:
Interessant hier die Beurteilung nach Ertrag 
und Geschmack. Nach wie vor besteht eine 
hohe Nachfrage am Markt nach runden To-
maten. Dieses Jahr interessant zu beobachten, 
die hohen Populationen an Weißer Fliege in 
den Tomaten. 

Bild 5:  Sortenvergleich Spitzpaprika

Bild 4: Maschinenvorführung mit einem Anbaugerät zur Unterflurverlegung und zur Aufnahme 
von Tropfschläuchen

Johannes Henzler
Staatsschule für 
Gartenbau
Stuttgart-Hohenheim
Emil-Wolff-Str. 19-21
Tel.: 0711 / 459 - 22727
Johannes.Henzler@SfG.
bwl.de



61Landinfo 5/2021

Beratung und Bildung

Christian Bäger

Erfahrungsbericht über die 
Teilnahme am 
IALB-Seminar 2021

Vom 26.9. bis 3.10.2021 nahm ich als Vertreter der 
baden-württembergischen Landwirtschaftsverwal-
tung am jährlichen IALB-Seminar teil. Im nachfol-
genden Artikel beschreibe ich meine Erfahrungen 
und Eindrücke aus dieser intensiven Woche. Das 
IALB-Seminar besteht generell aus zwei Blöcken. 
Einer zweitägigen Dienststellenerkundung in einer 
anderen Region folgt ein viertägiges CECRA-Mo-
dul zum Thema Veränderungsmanagement.

Besuch der Landwirtschaftskammer 
Niederösterreich

Niederösterreich
Im Rahmen der Dienstellenerkundung lernte 
ich an zwei Tagen zusammen mit einem Kol-
legen der Landwirtschaftskammer Nord-
rhein-Westfalen die Arbeit der Landwirt-
schaftskammer in St. Pölten (Niederöster-
reich) kennen. Niederösterreich mit seinen 
etwa 1,7 Mio. Einwohnern ist das größte Bun-
desland Österreichs und erstreckt sich rund 
um Wien. Es teilt sich in vier Regionen 
(„Viertel“) auf. Neben dem Weinviertel gibt 
es das Waldviertel, das Mostviertel und das 
Industrieviertel. St. Pölten, der Sitz der Land-
wirtschaftskammer, ist auch gleichzeitig die 
Landeshauptstadt. Geprägt wird die Land-
schaft von der Donau, Bergen im Norden, 
den Alpen im Südwesten sowie Ebenen im 
Osten. 

Je etwa 43% der LuF-Flächen sind Wald und 
Ackerland, 12% Wiesen, Weiden und Almen. 
Im Osten prägen Sonderkulturen (Wein, 
Obst) die Landschaft. 25% aller Biobetriebe 
Österreichs liegen hier, ebenso 20% aller 
Bergbauernbetriebe. Nach Weizen ist die 
wichtigste Ackerfrucht Körnermais. Große 
Saatzuchtunternehmen haben in Niederös-
terreich ihre Vermehrungsflächen. Der Soja-
anbau gewinnt immer mehr Bedeutung und 
liegt seit 2020 vor Raps bzw. Sonnenblumen.

Aufbau und Aufgaben der Landwirtschafts-
verwaltung
Einleitend wurden Aufbau, Struktur und Auf-
gaben der Landwirtschaftskammer ausführ-
lich erläutert. Jedes Bundesland hat eine 
Kammer, der mehrere Bezirksbauernkam-
mern unterstehen. Die Aufgaben der Land-
wirtschaftskammern liegen in Bildung, Bera-
tung, Förderabwicklung und Interessenver-
tretung der landwirtschaftlichen Betriebe. Die 
Beratung, die das ländliche Fortbildungsinsti-
tut vornimmt, ist zweigeteilt. Neben kosten-
losen Grundberatungen werden darauf  auf-
bauend kostenpflichtige Spezialthemen ange-
boten. Für letztere sind Rückvergütungen im 
Rahmen der EU-Beratungsförderung bis zu 
1.500 €/Jahr und Betrieb möglich.

Die sozioökonomische Beratung besitzt ei-
nen besonderen Stellenwert. Es gibt zwei Be-
ratungspakete, die die vielschichtigen Aspekte 
des Zusammenlebens von mehreren Genera-
tionen als auch die Änderungen durch Hof-
übergabe oder Einheirat in einen Betrieb the-
matisieren. In Planung ist ein weiteres The-
menpaket zur Vorbereitung der Betriebsüber-
gabe. Für die Beratungskräfte finden - neben 
dem regelmäßigen Austausch untereinander 
- unterstützend jährlich mindesten drei Grup-
pensupervisionen und eine bundesweite Su-
pervision statt. 

Es folgte ein Besuch der Bezirksbauernkam-
mer (BBK) in Melk. Diese ist die direkte An-

Bild 1: Die Teilnehmenden am 
IALB Seminar lernen im 
deutschsprachigen Raum 
Dienststellen anderer Regionen 
kennen; Bildquelle: B. Formowitz
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direkt an der gut frequentierten Bundesstraße 
nach Sankt Pölten, in dem neben eigenen 
Produkten auch andere Direktvermarkter ihr 
Sortiment verkaufen. Die Kunden bezahlen 
über eine Selbstbedienungskasse mit Video-
überwachung. Der Einstieg erfolgte 1995 
über das Schulmilchprogramm. Bemerkens-
wert: Die Gründerfamilie geht in jedem Jahr 
für drei Tage in Klausur, um alle Themen of-
fen zu diskutieren. Bei Bedarf  wird eine ex-
terne Moderation hinzugezogen.

CECRA-Modul 
„Veränderungsmanagement“

Die nachfolgenden vier Tage am bayerischen 
Berufsbildungswerk in Abensberg waren dem 
Thema Veränderungsmanagement in der Be-
ratung gewidmet.

Das Moderationsteam führte in die Themen 
des Kurses ein, die zum Teil in Gruppenarbeit 
mit konkreten Fällen und immer wieder inte-
ressanten Ergänzungen zu Methoden und 
Verhaltenshintergründen geübt und disku-
tiert wurden.

Themenwanderung
Den Einstieg bildete eine geführte Themen-
wanderung durch die nähere Umgebung des 
Berufsbildungswerkes. In diesen zwei Stun-
den lernten sich die Teilnehmenden sehr 
schnell besser kennen. Die Wanderung wurde 
etwa alle 10 Minuten an einer Station unter-
brochen, bei der eine dazu passende Frage 
gestellt wurde, über die man in Zweiergrup-
pen bis zum nächsten Stopp sprach. Beim 
nächsten Halt wurden die Gruppen neu zu-
sammengestellt.

Kern der Veränderung oder Transition
Veränderung oder Transition ist ein ständiger 
Prozess, der teilweise selbst gewollt ist, aber 
auch durch externe Einflüsse entsteht. Sie ist 
durch drei ineinander übergehende Prozesse 
gekennzeichnet. Den Einstieg bildet der Vor-
gang des Beendens oder Loslassens. Das, was 
bisher gilt oder existiert, kann so nicht mehr 
weiter bestehen bleiben. Es schließt sich für 
alle Beteiligten der Prozess in der „neutralen 
Zone“ an, in der sehr individuell auf  den Ein-
stieg reagiert und nach eigenen Lösungsansät-
zen gesucht wird. Im Verlauf  setzt zuneh-
mend die dritte Phase ein, der Neubeginn. 

laufstelle der Betriebe für Förderung, Antrag-
stellung, Betriebsübergaben. Neben dem 
Sammelantrag wird auch die Investitionsför-
derung betreut. Die Herausforderung besteht 
bei der Förderung darin, dass die meisten Be-
triebe keine Buchführung haben. 

Die Ausbildung des landwirtschaftlichen Be-
rufsnachwuchses erfolgt vorrangig auf  zwei 
Wegen. Der direkte ist der Besuch der Fach-
schulen, der nach dem Abschluss der allge-
mein bildenden Schule mit dem 14. Lebens-
jahr beginnt und in drei Jahren zum Abitur 
und dem Berufsabschluss führt. Neben- oder 
Quereinsteiger mit anderer Ausbildung kön-
nen zusätzlich einen vergleichbaren Ab-
schluss nach zwei Jahren Ausbildungsdauer 
erwerben.

Einen vertieften Eindruck von der Ausbil-
dung brachte ein Besuch der Landwirtschaft-
lichen Fachschule in Pyhra (ca. 10 km südlich 
von St Pölten). Die Fachschule bietet derzeit 
die Ausbildungsschwerpunkte Land- und 
Forstwirtschaft sowie Landwirtschaft mit Le-
bensmitteltechnik mit zusätzlichen Schwer-
punkten für Diversifikation an. Im kommen-
den Schuljahr wird der Bereich Hauswirt-
schaft von einem anderen Standort übernom-
men. Zur Fachschule gehört neben Internat, 
Schul- und Versuchsräumen auch ein land-
wirtschaftlicher Betrieb mit 160 Hektar Ge-
samtfläche. Weiterhin verfügt die Schule über 
einen neu errichteten Stall für 70 Milchkühe 
mit Nachzucht sowie über eine Holz- und 
Metallwerkstatt, eine Molkerei und eine Brau-
erei.

Besuch einer Kooperation
Abschließend wurde die Kooperation „Hof-
lieferanten“ in Wilhelmsburg besucht. Hier 
haben sich inzwischen sechs Betriebe zusam-
mengeschlossen, die ihre Milch in Eigenregie 
verarbeiten und vermarkten. Neben der Be-
lieferung von Lebensmittelmärkten in der 
Region gibt es auch einen neuen Hofladen 

Bild 2: Die Teilnehmenden der 
diesjährigen Gruppe kamen aus 
Österreich, der Schweiz und 
Deutschland. Baden-Württemberg 
war mit drei Personen vertreten; 
Bildquelle: B. Formowitz

Bild 3: Schema des 3K-Modells; 
Bildquelle: M. Vuilleumier
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Für Beratungskräfte ist es dabei von großer 
Bedeutung, dass sie erkennen, wo im Verän-
derungsprozess jede(r) einzelne Beteiligte 
steht. Je weiter diese im Transitionsprozess 
auseinanderliegen, desto schwieriger wird es, 
ihn abzuschließen. Deshalb gibt es verschie-
dene Modelle und Methoden, die dabei hel-
fen, Transition zu begleiten und zu einem 
Abschluss zu bringen.

Das 3K-Motivationsmodell 
Ein besonders eindrückliches Modell ist das 
3K-Modell von Prof. Dr. Hugo Kehr, mit 
dem die Motivation in der Transition klarer 
wird. Es stellt die Bereiche Motive, Ziele und 
Ressourcen in drei Kreisen dar, für die Bauch, 
Kopf  und Hand stellvertretend stehen. Nur 
im Schnittfeld aller drei Komponenten gibt es 
die optimale Motivation, um Veränderung er-
folgreich zu durchlaufen. Ziel der Beratung 
soll sein, alle Beteiligten in diesem Zentrum 
zu halten.

Wer noch mehr zur Themenwanderung oder 
dem 3K-Modell wissen möchte, findet in der 
Landinfo 5/2019 im Artikel von Arne Fiedler 
weitere Informationen.

Emotionale Phasen im Veränderungspro-
zess
Ebenfalls wichtig ist, die emotionalen Phasen 
einer Veränderung zu verstehen, um sie bes-
ser begleiten und in der Beratung mit den 
richtigen Werkzeugen unterstützen zu kön-
nen. Veränderung beginnt immer mit einer 
Vorahnung. Ihr folgt der Schock, wenn die 
Veränderung beginnt. In diesen beiden Pha-
sen wird vor allem ein Gefühl des Kompe-

tenzverlustes wahrgenommen. Die erste Re-
aktion darauf  bildet eine mehr oder weniger 
stark ausgeprägte Abwehrhaltung, in der die 
eigene Kompetenz als besonders wichtig und 
hoch empfunden wird. Im weiteren Verlauf  
wird die Abwehr zunehmend aufgegeben und 
geht in die resignierte Akzeptanz über. Die 
Beteiligten fühlen sich zunehmend inkompe-
tent. Schritt für Schritt folgt die Öffnung, in 
der die Kompetenz wellenförmig ansteigt 
und schließlich mit der Integration in den 
neuen Zustand vervollständigt wird. Die typi-
schen Reaktionen dieser Phasen sind am An-
fang zunehmende Ablehnung und abneh-
mende Kreativität. Es folgt die Abgrenzung, 
Schaffung von Distanz bis hin zu offenem 
Widerstand. Die Resignation ist geprägt von 
zunehmender Zurückhaltung, Konzentration 
auf  vergangenes, aber auch Verabschiedung 
und Loslassen des alten Zustands. Erst nach 
Abschluss dieser Phase entsteht Raum für 
Neugier, neues, kreatives Denken und opti-
maler Wahrnehmung neuer Aufgaben. Bera-
tung muss sich dieser Phasen bewusst sein, 
denn je nachdem, wo sich die Beteiligten be-
finden, sind unterschiedliche Aufgaben zu 
erfüllen, um alle im Prozess optimal zu beglei-
ten.

Fazit

Wie bei anderen Teilnehmenden in der Ver-
gangenheit hat mir die Woche mit dem Blick 
über den eigenen Tellerrand viele neue Er-
kenntnisse und Ideen gebracht. Vor allem die 
Kontakte, die ich in dieser Woche knüpfen 
konnte, sind schon von unschätzbarem Wert 
für die eigene Arbeit und Selbstwahrneh-
mung.  

Bild 4: Die drei Phasen eines Veränderungsprozesses gehen fließend 
ineinander über und werden von den Beteiligten unterschiedlich 
schnell durchlaufen; Bildquelle: M. Vuilleumier

Bild 5: Veränderung bedeutet für alle Beteiligten eine emotionale 
„Achterbahnfahrt“. Beratung muss sich dieser Phasen stets bewusst 
sein; Bildquelle: M. Vuilleumier

Christian Bäger
LEL - Abt.4
Tel.: 07171 / 917 - 240
christian.baeger@lel.bwl.
de

file:L:\Abteilung1\Schreibdienst\landinfo%202021\5_2021\B%C3%A4ger\fiedler%2020.01..pdf
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Um die Artenvielfalt auf den landwirtschaft-
lichen Betrieben zu fördern und gleichzei-

tig deren Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, bie-
tet das Land Baden-Württemberg den Landwirt-
schaftsbetrieben seit 2015 eine Gesamtbetriebli-
che Biodiversitätsberatung (GBB) an. Sie ist Teil 
von „Beratung.Zukunft.Land.“, dem Fördersys-
tem für Beratung in Baden-Württemberg. Beide 
Module, das Einführungsmodul und das Spezi-
almodul, das v.a. die Umsetzung von Biodiversi-
tätsmaßnahmen begleitet, werden zu 100 % ge-
fördert. Ein Eigenanteil der landwirtschaftlichen 
Betriebe wie bei anderen Modulen muss nicht 
erbracht werden. 

Sensibilisierung, Bewusstseinsbil-
dung und Impulse

Das Projekt „Gesamtbetriebliche Biodiversi-
tätsberatung (GBB) – Kommunikation und 
Bildung“ unterstützt die Etablierung der Bio-
diversitätsberatung im Land. Erfolgreiche 
Ansatzpunkte sind vor allem Aktivitäten zur 
Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung in 
Aus-, Fort- und Weiterbildung. 

Bildungsträger der ländlichen Erwachsenen-
bildung können im Rahmen des GBB-Pro-
jekts Unterstützung bei der Platzierung und 
Organisation von Veranstaltungen erhalten 
sowie bei der Vermittlung erfahrener Bera-
tungskräfte und überzeugter Referentinnen 
und Referenten aus der Praxis. Die Erfahrun-
gen aus dem Projekt zeigen, dass das Einbe-
ziehen von Praktikerinnen und Praktikern 
gerade bei diesem Thema die Authentizität 
sowie die Akzeptanz der Botschaft erhöht. 
Viele der Veranstaltungen fanden im Rahmen 
der Winterprogramme der Unteren Land-
wirtschaftsbehörden (ULB) bzw. des Ver-
bands Landwirtschaftlicher Fachbildung Ba-
den-Württemberg e.V. (VLF) statt. Auch mit 

Sabine Braun

Gesamtbetriebliche Biodiversitätsberatung (GBB) – 
Kommunikation und Bildung

In enger Zusammenarbeit mit der Landesanstalt für Landwirtschaft, Ernährung und Ländlichen Raum 
(LEL) in Schwäbisch Gmünd setzt die Landsiedlung Baden-Württemberg GmbH seit August 2018 das 
Projekt „Gesamtbetriebliche Biodiversitätsberatung (GBB) – Kommunikation und Bildung“ (GBB-Pro-
jekt) um. Auftraggeber ist das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
(MLR). Das Projekt ist seit 2018  Teil des “Sonderprogramms zur Stärkung der biologischen Vielfalt des 
Landes Baden-Württemberg“. Das Sonderprogramm wurde 2018 mit dem Ziel gestartet, die biologi-
sche Vielfalt der baden-württembergischen Kultur- und Naturlandschaft zu stärken und dabei auch die 
Landnutzer in ihren Anstrengungen zugunsten der Biodiversität zu unterstützen. 

Bild 1: Streuobstwiesen und 
Holzlager bieten ideale Lebens-
räume für Kleinlebewesen;
Bildquelle: Sabine Braun

Bild 2: Modellhafte Biodiversitäts-
beratungen auf einem Schülerbe-
trieb; Bildquelle: Sabine Braun
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Einrichtungen anderer Träger wird erfolg-
reich zusammengearbeitet (Landschaftserhal-
tungsverbände, MLR, Landwirtschaftliche 
Arbeitskreise, LOB, …). Seit der Corona Pan-
demie konnten allerdings viele Veranstaltun-
gen nicht wie geplant stattfinden.

Fachschulen und fachschulische Ergänzungs-
angebote können über das Projekt direkte 
Unterstützung bei der Organisation von fach-
praktischen Tagen oder von Referentinnen 
und Referenten zur Ergänzung des Unter-
richts zur Biodiversität erhalten. Durch das 
Erproben verschiedener Konzepte an unter-
schiedlichen Fachschulen verfügt das GBB-
Projekt über ein breites Erfahrungsspektrum. 
Als besonders geeignet, auch um Hemmun-
gen oder Vorbehalte zu reduzieren, zeigte 
sich beispielsweise die Durchführung modell-
hafter Biodiversitätsberatungen auf  Schüler-
betrieben. Die Studierenden setzen sich da-
durch einerseits praxisnah mit der Förderung 
von Biodiversität auf  einem landwirtschaftli-
chen Betrieb auseinander und lernen anderer-
seits eine reale Beratungssituation kennen. 
Auch eine Betriebsbesichtigung auf  einem 
Betrieb, der bereits entsprechende Maßnah-
men umsetzt, kann den Studierenden das 
Thema Biodiversität praxisorientiert näher-
bringen. Außerhalb der Fachschule haben 
sich exemplarische Biodiversitätsberatungen, 
zum Beispiel in der Kombination mit einer 
Feldrundfahrt, bewährt.

Wettbewerb für Fachschulen

Zwischen September 2020 und September 
2021 hatten landwirtschaftliche Fach- und 
Hochschulen in Baden-Württemberg die Ge-
legenheit, bei einem Wettbewerb im Rahmen 
des Projektes einen Beitrag zu „Biodiversität 
und Landwirtschaft“ einzureichen. Die Plat-
zierung der vielfältigen Beiträge und die 
Preisübergabe erfolgen im Winter 2021. Nach 
den vielen positiven Rückmeldungen zum 
Wettbewerb ist eine Wiederholung für 2022 
im Gespräch.

Darüber hinaus wurden im Projekt verschie-
dene Webinare mit BWagrar durchgeführt, 
Schulungsunterlagen erstellt, zwei Abschluss-
arbeiten (Master, Bachelor) fachlich betreut 
und eine Infotafel initiiert, die beratene Be-
triebe über ihre Beratungskraft erhalten kön-
nen. Derzeit wird ein Kurzfilm erstellt, der 

verschiedene Beratungs- und Betriebsschwer-
punkte beleuchtet.

Projekt zeigt erste Erfolge

Eine Vielzahl an Informationen über mitor-
ganisierte Veranstaltungen wird erfasst. Was 
allerdings die Zielgruppe mit den Informati-
onen zur Biodiversität und zur Biodiversitäts-
beratung) im Nachhinein macht, passiert oft 
zeitverzögert oder bleibt für Dritte eher im 
Verborgenen. Die Wirkungen von Maßnah-
men, die der Sensibilisierung und Bewusst-
seinsbildung dienen, lassen sich nicht unmit-
telbar erfassen oder quantifizieren. Zudem 
bedarf  es beispielsweise nach der Teilnahme 
an einer Veranstaltung zur Biodiversität oft 
noch eines zweiten oder dritten Inputs, bis 
sich die angesprochenen Personen näher mit 
dem Thema auseinandersetzen.

Der Erfolg des Projektes zeigt sich an steigen-
den Modulbuchungen und den Rückmeldun-
gen von Beratungskräften, Veranstaltungsträ-
gern und Fachschulen. Folgende Aussagen 
von Landwirten unterstreichen die Bedeu-
tung sowohl der Aktivitäten des GBB-Pro-
jekts als auch die der Arbeit der Beratungs-
kräfte: 

„Ich muss sagen, seit ich bei dem Biodiversi-
täts-Vortrag war, geh ich mit einem anderen 
Blick durch die Landschaft und mache mir 
mehr Gedanken.“

„ … gestern beim Mähen, habe ich dieses 
blühende ‘Büschel‘ gesehen und bin mit mei-
nem Mähwerk drumrum gefahren. Dann bin 
ich abgestiegen, habe nachgeschaut und da 
war wirklich einiges an Insekten unterwegs! 
Ohne die Beratung hätte ich da gar nicht drü-

Haben Sie Interesse am 
Projekt oder einer 
Zusammenarbeit? 

Kontaktieren Sie uns.
Das Projekt hat eine 

Laufzeit bis Dezember 
2022.

www.gbb.lel-bw.de 

Bild 3: Eine Fachschule erarbeitete 
Informationstafeln als Beitrag für 
den Wettbewerb; Bildquelle: 
privat

http://www.gbb.lel-bw.de
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sind die Verantwortung für Biodiversität, Na-
turliebe oder das Image der Landwirtschaft 
für die Landwirtinnen und Landwirte wichti-
ge Aspekte.

Beratungskräfte entwickeln gemeinsam mit 
den landwirtschaftlichen Betrieben Lösungen 
und Maßnahmen, wie mit an ihren Betrieb 
und ihre Situation angepassten Veränderun-
gen ein Mehr für die Biodiversität geleistet 
werden kann. Manchmal sind es eher kleine 
Veränderungen, die einen wichtigen Beitrag 
leisten (Beispiel Hecken, Hofbäume, Streu-
obst, Steinriegel...). Sind bereits erhaltenswer-
te Strukturen auf  dem Betrieb vorhanden, 
bedarf  es teilweise nur den Blickwinkel einer 
Beratungskraft von außen, um diese als wert-
volle biodiversitätsfördernde Strukturen 
wahrzunehmen. Wenn durch eine Beratung 
des Betriebs künftig Aspekte des Artenvor-
kommens, der Artenvielfalt sowie der Le-
bensräume wahrgenommen und gefördert 
werden, hat eine Biodiversitätsberatung auf  
ganzer Linie gepunktet. 

Problematik auf guten Böden

Bei Betrieben, die gute Böden und ertragrei-
che Flächen bewirtschaften, sind die Ertrags-
einbußen oft so hoch, dass biodiversitätsför-
dernde Maßnahmen hier nicht in großem 
Flächenumfang umgesetzt werden. Für diese 
Betriebe ist es schwerer als für andere, biodi-
versitätsfördernde Maßnahmen umzusetzen. 
Zumindest kleinere Maßnahmen zur Verbes-
serung der Biodiversität in der Agrarland-
schaft sind jedoch in den meisten Fällen leist-
bar. Ob in der Fläche, am Wegrand oder 
punktuell an den Hofstellen, ob mit oder oh-
ne Förderung aus Förderprogrammen – in 
der Summe zählen alle Aktivitäten. Einzige 
Voraussetzungen sind die Bereitschaft, Of-
fenheit und die Motivation der Betriebsleite-
rin bzw. des Betriebsleiters als Türöffner für 
mehr biologische Vielfalt auf  einem Betrieb. 

Eine Beratung beginnt meist mit einem Tele-
fonat, auf  das dann ein erster Betriebsbesuch 
folgt. Je nach Fragestellung und Beratungsbe-
darf  des Betriebs sind weitere Gespräche, 
Rückfragen zum Beratungsbericht oder wei-
tere Beratungsbesuche möglich. Auch eine 
wiederholte Buchung des Beratungsmoduls 
ist möglich. So kann beispielsweise auch die 
konkrete Umsetzung einer Maßnahme durch 
eine Beratungskraft begleitet werden.  

ber nachgedacht und hätte alles umgemäht, 
wie sonst auch.“

Solche Aussagen bestätigen den Ansatz des 
Projektes ebenso wie eine im Jahr 2019 durch-
geführte Befragung. Sie zeigt, dass die Sensi-
bilisierung für das Thema Biodiversität bei 
vielen Landwirtinnen und Landwirten schon 
vor der Inanspruchnahme einer Beratung 
stattgefunden hat und die Beratung ohne das 
vorausgegangene Umdenken gar nicht in An-
spruch genommen worden wäre. 

Biodiversitätsberatung

In der Praxis der Biodiversitätsberatung spie-
len Ökonomie, Ökologie und die Umsetzbar-
keit von Maßnahmen eine zentrale Rolle. Die 
Gesamtbetriebliche Biodiversitätsberatung 
(GBB) zeigt die bereits vorhandenen Leistun-
gen eines landwirtschaftlichen Betriebs für 
die Biodiversität auf. Ziel ist es, das Bewusst-
sein zu schärfen damit diese Leistungen mög-
lichst beibehalten werden. Im zweiten Schritt 
werden weitere biodiversitätsfördernden 
Maßnahmen und Aktivitäten erarbeitet und 
als Optionen mit der Betriebsleitung disku-
tiert Die Wettbewerbsfähigkeit bleibt stets im 
Blick. Über die spätere Umsetzung entschei-
det allein die Betriebsleitung.

Für die Landwirtinnen und Landwirte sind 
verschiedenste Faktoren von Bedeutung, 
wenn sie sich mit Biodiversität auseinander-
setzen. So ist einerseits die Frage zu beant-
worten, welche Erlöse von der landwirt-
schaftlichen Nutzung zu erwarten sind und 
wie im Vergleich dazu die flächigen biodiver-
sitätsfördernden Maßnahmen über Förder-
sätze/Programme honoriert werden können. 
Zudem spielen Anzahl, Zuschnitt und Größe 
der Flächen eine entscheidende Rolle. Vor al-
lem die Höhe des Ausgleichs für Ertragsein-
bußen nach den derzeitigen Fördersätzen 
führt je nach Region zu ggf. mehr oder weni-
ger Biodiversität in der Fläche. Andererseits 

Weitere Informationen zur 
geförderten Gesamtbetrieb-
lichen Biodiversitätsbera-
tung finden Sie unter  www.
gbb.lel-bw.de oder  

www.beratung-bw.de (\Be-
ratungsmodule\ Umwelt 
und Energie)

Bild 4: Landwirt und Berater 
besprechen Vorort Möglichkeiten 
für Biodiversität an Ackerrand-/
Gewässerrandstreifen; Bildquelle: 
Sabine Braun

Sabine Braun
LEL - Landsiedlung
Tel.: 07171 / 917 - 414
sabine.braun@
landsiedlung.de

https://bzl.landwirtschaft-bw.de/,Lde/Startseite/Beratungsmodule/Umwelt+und+Energie
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Das Luftbild zeigt das Betriebsgelände des LAZBW auf dem 
Atzenberg, im Vordergrund das Baufeld für den Kälberstall, im 
Hintergrund das Baufeld des AMS-Stalles (Bildquelle: VuB RV)

Michael Asse

Baubeginn am Landwirtschaftlichen Zentrum (LAZBW) in 
Aulendorf

Mehr als drei Jahre nach dem verheerenden Brand auf dem Gelände des Landwirtschaftlichen Zent-
rums Baden-Württemberg (LAZBW) am Standort Aulendorf lud Vermögen und Bau, Amt Ravensburg, 
Ende August zu einem gemeinsamen Pressetermin ein, um den offiziellen Baubeginn im Rahmen des 
Wiederaufbaus und der baulichen Weiterentwicklung zu zelebrieren.

Ein neuer Kälberstall sowie ein Milchviehstall 
mit einem automatischen Melksystem 

(AMS), das sind die ersten beiden Bauabschnit-
te am Landwirtschaftlichen Zentrum Baden-
Württemberg (LAZBW) am Standort Aulen-
dorf, mit denen im Rahmen der Umsetzung des 
sogenannten Masterplan begonnen wurde. Be-
reits Ende letzten Jahres wurde am Standort 
Ebisweiler mit dem Bau einer Lagerhalle begon-
nen. Mitte des Jahres 2021 begannen nach einer 
sehr intensiven Planungsphase die Bauarbeiten 
für die beiden genannten Bauabschnitte und 
läuten damit den Beginn der Bauaktivitäten auf 
dem Atzenberg ein. Der Kälberstall und auch 
der Milchviehstall sollen bis zum Frühjahr 2023 
fertiggestellt werden.

Der bauliche Masterplan beinhaltet über zehn 
Einzelmaßnahmen und mehrere Bauphasen. 
Laut Planung wird die gesamte Bauaktivität 
über 10 Jahre in Anspruch nehmen. Neben 
dem Bau von Stallungen und notwendigen 
baulichen Anlagen wie beispielsweise Siloan-
lagen steht auch der Neubau des in die Jahre 
gekommenen Internats und des Verwaltungs-
gebäudes auf  dem Plan.

Staatssekretärin Dr. Gisela Splett im Gespräch mit Direktor Michael Asse; 
(Bildquelle: LAZBW)
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Der Kreis der Gäste war coronabedingt be-
grenzt. Neben Vertretern des LAZBW und 
von Vermögen und Bau Amt Ravensburg, 
folgte Staatssekretärin Dr. Gisela Splett vom 
Ministerium für Finanzen der Einladung zum 
gemeinsamen Pressetermin. Staatssekretärin 
Sabine Kurtz vom Ministerium für Ernäh-
rung, Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz (MLR) konnte den Termin auf  Grund 
von technischen Problemen auf  dem Weg 
nach Aulendorf  kurzfristig nicht wahrneh-
men.

Nach dem Grußwort von Michael Asse, Di-
rektor des LAZBW, und der Begrüßung 
durch die Amtsleitung von Vermögen und 
Bau Amt Ravensburg sowie durch einen Ver-
treter der Stadt Aulendorf, führte Staatssekre-
tärin Dr. Splett einige Dinge zum geplanten 
Großprojekt an. 

Nach den Wortbeiträgen der geladenen Gäste 
stand noch ein Pressegespräch sowie ein 
Rundgang über das Betriebsgelände des 
LAZBW auf  dem Plan. Die Gruppe um 
Staatssekretärin Dr. Splett nutzte die Mög-
lichkeit, um sich von den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des LAZBW noch einige 
Details über die Aufgaben der Landesanstalt, 
die bisherigen Maßnahmen vor Ort aber auch 
noch ausstehende Planungen im Rahmen des 
Masterplans erläutern zu lassen.

Die Investition des Landes Baden-Württem-
berg in dieses Projekt ist ein klares Bekenntnis 
für die Landwirtschaft und speziell für die 
Rinderhaltung im Land. Darüber hinaus ist 
der jetzige Baubeginn ein wichtiges Zeichen 
für die landwirtschaftliche Praxis und die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort 
Aulendorf.  

Visualisierung des geplanten Kälberstalles (Quelle: Selbmann Architektur GbR)

Abb. 2: Stellv. Bürgermeister 
Konrad Zimmermann, LAZBW-
Direktor Michael Asse, Hermann 
Zettler von VuB BW, Staatssekre-
tärin Dr. Gisela Splett und 
Raimund Haser (MdL) 
(Bildquelle: VuB RV)

Michael Asse
LAZBW Aulendorf
Tel.: 07525 / 942 - 301
E-Mail: michael.asse@
lazbw.bwl.de
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Michael Asse ist seit 1. Oktober 2020 Leiter des Landwirtschaftlichen Zentrums Baden-Württemberg (LAZBW). 
Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen.  ….

Was waren die größten Herausforderungen in Ihrem ersten Jahr?

Die größte Herausforderung in den ersten 12 Monaten bestand mit Sicherheit darin das gesamte Zentrum samt Strukturen und 
den über 200 Mitarbeiter*innen an den drei Standorten Aulendorf, Wangen und Langenargen kennenzulernen. Eine wesentli-
che Grundlage für ein vertrauensvolles Miteinander ist, dass die Kolleg*innen mich kennen, was gerade in meiner Funktion 
sehr wichtig ist. In einer von Einschränkungen geprägten Zeit (Corona-Pandemie) ohne Betriebsversammlungen, Weihnachts-
feiern oder Ähnlichem war dies eine besondere Herausforderung. Im Übrigen ist das Kennenlernen, vor allem vieler Abläufe, 
noch nicht beendet. Die angesprochene Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen und vor allem Heraus-
forderungen fielen genau in meine ersten 12 Monate. Dies war für das gesamte Zentrum eine enorme Herausforderung, die 
glücklicherweise durch sehr motivierte Mitarbeiter*innen gemeistert wurde bzw. aktuell gemeistert wird.
Eine weitere Herausforderung nicht nur für mich sondern für die gesamte Einrichtung waren die Personalwechsel der letzten 12 
Monate, vor allem im Bereich der Fachbereichs- und Referatsleitungen. Bei einer Einrichtung wie dem LAZBW und der dazuge-
hörigen Personalstärke zählen Personalwechsel zum Tagesgeschäft. In den vergangenen 12 Monaten war dies m.E. jedoch 
schon außergewöhnlich und ein regelrechter Generationswechsel in den Fachbereichen 1 „Bildung und angewandte Forschung, 
Rinderhaltung“ und 3 „Grünlandwirtschaft, Futterbau“. Mit den Verabschiedungen unter anderem von Herrn Prof. Dr. Elsäßer, 
Herrn Dr. Jilg und Frau Dr. Herre haben langjährige Kompetenzen die Anstalt verlassen. Die Stellen konnten glücklicherweise 
alle sehr schnell mit hochmotivierten und fachlich kompetenten Kolleg*innen besetzt werden.

Was sind die Besonderheiten des LAZBW?

Das Besondere am LAZBW ist mit Sicherheit die fachliche Breite mit welcher sich die über 200 Mitarbeiter*innen an den drei 
Standorten beschäftigen. Die wenigsten der Menschen, die ich in den vergangenen 12 Monaten außerhalb des LAZBW kennen-
gelernt habe, vermuten hinter einer Bezeichnung wie dem „Landwirtschaftlichen Zentrum“ eine Landesanstalt, die sich neben 
der Landwirtschaft mit Themenbereichen der Milchverarbeitung oder Molkereiwirtschaft, der Fischereiforschung oder der Wild-
forschung beschäftigt. In all diesen Themenfeldern eine hohe fachliche Kompetenz vorzuhalten ist schon eine Besonderheit.

Wo sehen Sie die besondere Stärke des LAZBW?

Die eine besondere Stärke gibt es am LAZBW nicht, vielmehr existieren eine Vielzahl an Stärken, die das Zentrum auch ein Stück 
weit einzigartig machen.
Nach dem Brand am Standort Aulendorf im Jahr 2018 laufen aktuell die Baumaßnahmen zum Wiederaufbau bzw. zur strategi-
schen Weiterentwicklung. Mit den neuen und vor allem modernen Strukturen werden wir herausragende Möglichkeiten haben, 
die sowohl im Bereich des Wissenstransfers (Aus-, Fort- und Weiterbildung) als auch den praxisorientierten Forschungstätigkei-
ten genutzt werden. Doch schon heute sehe ich eine besondere Stärke darin, dass am LAZBW der Wissenstransfer in nahezu 
allen Bereichen aus einer Kombination aus Theorie und Praxis stattfindet. Sowohl am Standort Aulendorf wie auch in Wangen 
arbeiten wir mit Lehrwerkstätten bzw. einer Lehrmolkerei um die theoretischen Kenntnisse in der Praxis umzusetzen. In Aulen-
dorf wird investiert und gebaut, am Standort Wangen hat man jüngst in die Räumlichkeiten der Fachschule investiert bzw. wird 
die Bauarbeiten im kommenden Frühjahr abschließen.
Eine wichtige Grundlage und gleichzeitig Stärke für unseren Wissenstransfer ist die eigene angewandte, praxisorientierte und 
wissenschaftlich begleitete Projekttätigkeit, in dessen Rahmen zahlreiche Themenbereiche bearbeitet werden. Dies gilt für alle 
Fachbereiche am LAZBW. So stehen am Standort Aulendorf aktuell viele Themen in Bearbeitung, unter anderem die Digitalisie-
rung, die Biodiversitätsförderung, das Tierwohl und die Anpassungen an den Klimawandel.
Ein Stück weit als Alleinstellungsmerkmal und weitere Stärke der Anstalt sehe ich die vorhandene fachliche Kompetenz der 
gesamten Wertschöpfungskette Milch. Wenn ich das LAZBW vorstelle sage ich immer voller Stolz, dass „am LAZBW die Fach-
kompetenz vom Grashalm bis zum fertigen Käse“ vorgehalten wird. Dies beinhaltet auch das KnowHow im Bereich der milch-
wirtschaftlichen Chemie und Mikrobiologie (Laborbereich) inkl. des Qualitätsmanagements. Ich persönlich bin der Meinung, 
dass auch in der Milcherzeugung die Betrachtung und damit Bedeutung der gesamten Wertschöpfungskette (food chain) noch 
mehr an Bedeutung gewinnen wird. Das LAZBW steht schon heute den landwirtschaftlichen Betrieben, Zuchtorganisationen, 
den Molkereien und Verarbeitern aber auch Vermarktern in diesem Bereich als kompetenter Partner zur Seite.
Diese fachliche Kompetenz hält das LAZBW jedoch auch im Bereich der Fischerei und Wildforschung vor. Allein schon die Be-
zeichnungen Fischereiforschungsstelle des Landes Baden-Württemberg (FFS) und Wildforschungsstelle des Landes Baden-
Württemberg (WFS) drücken die Einzigartigkeit und damit die große Stärke aus.

Welchen Beitrag kann das LAZBW für die Zukunft der Tierhaltung (Rinderhaltung und Fischereiwirtschaft) in BaWü leisten?

Ich glaube einen beachtlichen, denn die Kolleg*innen in den jeweiligen Fachbereichen beschäftigen sich damit, unter welchen 
Rahmenbedingungen die Tierhaltung in Zukunft überhaupt noch betrieben werden kann bzw. im Fall der Fische diese in natür-
lichen Lebensräumen überleben können.
Exemplarisch möchte ich für die Fischerei die zahlreichen Monitoringprogramme der FFS nennen, die uns im Land als Grund-
lage dienen, um die Biodiversität beurteilen zu können. Hieraus lassen sich Empfehlungen ableiten, was getan werden muss, 
um die Biodiversitäten zu erhalten bzw. zu fördern. Dazu zählt die Bewertung von Lebensräumen, bspw. im Rahmen der Um-
setzung gemäß der EG-Wasserrahmenrichtlinie. Aber auch Themen der gewerbsmäßigen Fischzucht werden aufgegriffen und 
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bearbeitet. Die FFS betreibt dabei angewandte Forschung für eine nachhaltige Fischzucht, beispielsweise mit dem Ziel der wei-
teren Reduktion der Ablaufwasserbelastung und Verbesserung der Fischgesundheit und des Fischwohl.
Mindestens genau so groß ist die Bedeutung für den landwirtschaftlichen Sektor. Beispielsweise werden den landwirtschaftli-
chen Betrieben i.R. des Wissenstransfers bereits seit vielen Jahren Empfehlungen an die Hand gegeben, wie beispielsweise ein 
Mehr an Tierwohl in den Stallungen umgesetzt oder ein Mehr an Biodiversität auf den Grünlandflächen erreicht werden kann. 
Aktuell kommen die Projektaktivitäten im Bereich Digitalisierung und vor allem Anpassung an den Klimawandel hinzu. Die Er-
gebnisse aus den Projekten werden aufgearbeitet und über die zahlreichen Kanäle des Wissenstransfers (Aus-, Fort- und Weiter-
bildung) verbreitet. Damit versucht das LAZBW Antworten auf die Fragen zu geben, wie die landwirtschaftlichen Betriebe jeweils 
im Einzelfall reagieren können.

Wie kann Rinderhaltung nachhaltig gelingen?

Der Nachhaltigkeitsbegriff als Schnittmenge aus Ökologie, Ökonomie und Soziales stellt an sich eine sehr große Herausforde-
rung dar. Allumfassend ist diese Frage an dieser Stelle auch auf Grund seiner Vielschichtigkeit nicht zu beantworten. Wichtig ist 
m.E., dass die Tierhaltung insgesamt und auch die Rinderhaltung gesellschaftlich akzeptiert vollzogen wird. Im Koalitionsvertrag 
der Landesregierung wird in diesem Zusammenhang auf einen sog. Gesellschaftsvertrag verwiesen, auf den es gilt hinzuwirken. 
Hierfür ist es notwendig, dass die zahlreichen positiven Leistungen bewusst gemacht werden. Dem gegenüber steht der Auf-
wand (Kosten) für den diese Leistungen erzeugt werden. Hierbei muss m.E. zukünftig noch stärker auf den Bereich der Ressour-
ceneffizienz geschaut werden. 
Als ein Beispiel möchte ich die Treibhausgase in der Rinderhaltung herausgreifen. Jedem/r muss klar sein, dass Methan völlig 
natürlich bei der Verdauung der Wiederkäuer entsteht. Kritisch hinterfragt werden darf in welchem Ausmaß und vor allem das 
Verhältnis zwischen Input und Output des gesamten Tieres bzw. Prozesses. Hierzu bedarf es zum einen fest definierte Bezugs-
größen, beispielsweise Methanausstoß je kg erzeugter Milch und/oder je erzeugtem kg Fleisch. Hinzu kommt eine gesamtbe-
triebliche Betrachtung für den Bereich der Treibhausgase. Und selbst das reicht dann nicht final für eine Aussage zur Nachhaltig-
keit aus, weil die Bereiche Ökonomie und Soziales noch bewertet werden müssen. Wichtig ist, dass pauschale Aussagen an 
dieser Stelle nicht zielführend sind.

Welche Herausforderungen sehen Sie in den nächsten Jahren für das LAZBW?

Das ist schwer vorauszusagen. Wir sind ein Kompetenzzentrum an dem zum einen Wissen generiert und zum anderen Wissen 
transferiert wird.
Wir müssen zukünftig weiterhin als attraktives und kompetentes Zentrum in all seinen fachlichen Schwerpunkten wahrgenom-
men werden bzw. müssen diese Stellung weiter ausbauen. Die Möglichkeiten heutzutage an Wissen und Informationen zu ge-
langen nehmen stetig zu, gerade in den letzten Monaten hat man gesehen, dass das Angebot an Onlineangeboten bundesweit 
zunimmt. Damit wird es nicht zuletzt auch für baden-württembergische Betriebe einfacher Angebote beispielsweise aus weiter 
entfernten Regionen zu nutzen. Ich sehe hier einen zunehmenden Wettbewerb der Lehrgangsanbieter, sehe aber auch eine gro-
ße Chance des LAZBW sich hier weiter bundesweit zu etablieren und neue „Kunden“ zu gewinnen.
Die angesprochenen Bautätigkeiten kosten viel Energie und Kraft, stellen aber eine wichtige Grundlage dar. Wir brauchen am 
gesamten LAZBW auch zukünftig motivierte und fachkompetente Mitarbeiter*innen, die sich mit ihrer Arbeit und damit dem 
Zentrum identifizieren. Hierzu ist es notwendig, dass das LAZBW als ein attraktiver Arbeitgeber nicht nur in der Region Ober-
schwaben, sondern in gesamt Baden-Württemberg und über die Landesgrenzen hinweg wahrgenommen wird.

Ich sehe für die nächsten Jahre aber auch viele Chancen. Wie bereits gesagt bearbeiten wir Themen mit einer hohen Brisanz für 
die Betriebe im Land. Die Landesregierung steht hinter unserer heimischen und von Familienbetrieben geprägten Landwirt-
schaft. Und zum Erhalt dieser kann das LAZBW mit seinem Handeln ein großes Stück beitragen. Nicht zuletzt hat die Landesre-
gierung im Koalitionsvertrag zahlreiche Vorhaben formuliert bei denen auch das LAZBW gefordert ist. 
Neben dem Neubau am Standort Atzenberg sind weitere infrastrukturelle Erweiterungen geplant, beispielsweise für Tätigkeiten 
der Wildforschungsstelle, die uns neue Möglichkeiten erschließen.

Welche Chancen sehen Sie in der Kooperation mit anderen Versuchs- und Bildungszentren?

Generell sehe ich in Kooperationen eine große Chance um zielorientiert aber vor allem auch effizient verschiedenste Herausfor-
derungen und Themenbereiche aufzugreifen. Auf der einen Seite nimmt die Themenvielfalt zu, auf der anderen Seite sind die 
Ressourcen zur Bearbeitung vor Ort oft ein begrenzender Faktor. Die bundesweite Vernetzung zwischen den verschiedenen Ver-
suchs- und Bildungszentren wird in allen Ebenen sehr intensiv gepflegt. So tauscht man sich fachlich sehr regelmäßig aus und 
bearbeitet mittlerweile auf Augenhöhe zahlreiche Themen im Rahmen von Projekten gemeinsam. Für den Bereich Tierhaltung 
möchte ich exemplarisch die beiden Projekte „OptiKuh“ und „eMissionCow“ aufführen. Letzteres beschäftigte sich mit dem Ziel 
der Reduktion klimaschädlicher Emissionen der Rinderhaltung durch eine erhöhte Futtereffizienz, eine Herausforderung die die 
gesamte Landwirtschaft und nicht nur einzelne Regionen betrifft.

Was ich an dieser Stelle noch sagen wollte, ..

ist, dass ich mich trotz zahlreicher Herausforderungen in den kommenden Jahren auf die Arbeit hier am LAZBW und damit auf 
das gemeinsame Miteinander mit meinen Kolleg*innen als auch auf den Austausch und interessante Diskussionen mit den 
verschiedenen Zielgruppen freue und hierzu alle recht herzlich einlade.
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Letzte Seite

„Lernen

ist wie Rudern gegen den Strom. 

Sobald man aufhört, treibt man zurück.“

(Benjamin Britten)






