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Vorwort

Die Zeitschrift für agrar- und umweltpädagogische Forschung erscheint bereits 
zum vierten Mal. Ziel der Zeitschrift ist es, die Vielfalt an Themen der Hochschule 
im Bereich der grundlagenorientierten, angewandten und berufsfeldbezogenen 
Bildungsforschung in einem wissenschaftlichen Format abzubilden und zu disku-
tieren. Die Publikationsreihe veröffentlicht somit Forschungsergebnisse der Hoch-
schule für Agrar- und Umweltpädagogik für die Scientific Community und liefert 
dadurch einen Beitrag für die Umsetzung in der forschungsgeleiteten Lehre. 

Für den vorliegenden Band 4 wurden sieben Beiträge eingereicht. Alle Beiträge 
durchliefen ein double blind peer-review, wobei ein Beitrag aufgrund der Gutach-
ten zurückgezogen wurde. Eine Liste der am Begutachtungsverfahren beteiligten 
Personen findet sich am Ende der Zeitschrift. Einen weiteren Beitrag steuerte die 
Universität Rostock in Form eines invited papers bei. 

Als HerausgeberInnen der Publikationsreihe freuen wir uns, in der vorliegen-
den Ausgabe der Zeitschrift sieben Beiträge präsentieren zu können. Sie verweisen 
auf unterschiedliche methodische Zugänge und belegen die große Vielfalt an For-
schungsthemen an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik. Den Beginn 
der Zeitschrift markiert das invited paper aus Rostock, alle weiteren Beiträge sind 
nach dem Einreichdatum gereiht. 

Wir bedanken uns herzlich bei allen Autorinnen und Autoren für die einge-
reichten Beiträge. Ebenso bedanken wir uns herzlich bei den Gutachterinnen und 
Gutachtern für ihre fachliche und methodische Expertise im Rahmen der Reviews. 

Leopold Kirner, Bernhard Stürmer und Elisabeth Hainfellner
Wien, im April 2022
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Torsten Kreher und Carolin Retzlaff-Fürst

Grün tut gut  
Auswirkung des Lernens und praktischen Arbeitens 
an „grünen“ Lernorten auf das Wohlbefinden von 
Pädagog*innen, Studierenden und Schüler*innen

Zusammenfassung

Nach Auffassung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist Gesundheit ein Menschenrecht 
(WHO, 1997, 1). In dem gesundheitspolitischen Rahmenkonzept „Gesundheit für alle“ für 
die Europäische Region der WHO ist Schule ein wesentlicher Partner, um das Ziel, die För-
derung und den Schutz der Gesundheit der Bevölkerung während des gesamten Lebens, zu 
erreichen (WHO, 1999, 4). Schule kann dabei als Januskopf gesehen werden. In Schule werden 
einerseits Themen wie gesunde Ernährung und Lebensweise, Sucht und Genuss sowie Bewe-
gung und Körperwahrnehmung vermittelt, andererseits werden Maßnahmen zur Anwendung 
bekannter Konzepte häufig nur punktuell umgesetzt. „Stress“ beispielsweise ist theoretischer 
Unterrichtsgegenstand und wird praktisch von Schüler*innen und Lehrkräften individuell 
erlebt. Der Beitrag bietet hier eine Lösungsmöglichkeit zwischen „Theorie und Praxis“ an.

Im Rahmen unterschiedlicher Settings wurden verschiedene In- bzw. „grüne“ Outdoor-Lern-
orte bzgl. ihres stressreduzierenden Effektes untersucht und diesbezügliche Messtechniken 
eruiert. Es kann gezeigt werden, dass der Lernort durchaus einen Einfluss auf das individuelle 
Stresserleben und -verarbeiten hat.

Schlagworte: Gesundheitsbildung als schulische Aufgabe, schulnaher Lernort, empirische 
Forschung

Abstract

According to the World Health Organization (WHO), health is a human right (WHO, 1997, 1). 
In the health policy framework “Health for All” for the WHO European Region, school is an 
essential partner to achieve the goal (WHO, 1999, 4). School can be seen as a Janus face. While 
topics such as healthy eating and lifestyles, addiction and pleasure, and exercise and body image 
are taught in school, measures to apply known concepts are often implemented only selectively. 
The topic of “stress”, for example, is experienced by students and teachers alike. This article offers 
a solution between “theory and practice”.

In the context of different settings, various indoor and outdoor learning locations were exa-
mined with regard to their stress-reducing effect. At the same time, relevant measuring tech-
niques were investigated. It can be shown that the learning location does have an influence 
on the individual stress experience and processing.

Keywords: Health education as a school task, learning location near school, empirical research
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1. Einleitung

Unsere Gesellschaft, und somit auch die Institution Schule, unterliegt einer zuneh-
menden Technisierung und digitalen Transformation. Digitale Infrastrukturen und 
deren Anwendungen nutzen wir täglich bzw. profitieren im Alltag von der techni-
schen Entwicklung. Dennoch kann die Technisierung, Urbanisierung und der dau-
erhafte Aufenthalt in naturfernen Umgebungen zu einem erhöhten Stresserleben 
auf ganz unterschiedlichen Ebenen führen. Dauerhaft anhaltendes Stresserleben 
gilt dabei als ein wesentlicher Risikofaktor für psychische Störungen (Raufelder, 
2014, 212). Bereits die subjektive Wahrnehmung der Steigerung des Stresserlebens 
ist ein möglicher Risikofaktor für unsere Gesundheit (Lüdke, 2019, 10). Lehrkräfte 
und Schüler*innen sind dabei gleichermaßen betroffen. Bereits ein Viertel der 
Schüler*innen empfindet regelmäßig, oft oder sehr oft Stress. Hierbei sind Alters- 
und Geschlechtsunterschiede zu erkennen (RKI, 2020, 2). Dies ist nicht ungewöhn-
lich, schließlich steigt „im Zuge der Adoleszenz […] das Risiko eines erhöhten 
Stresserlebens. Jungen und Mädchen müssen […] mit vielfachen internalen und 
externalen individuellen Veränderungen zurechtkommen […], wozu auch wach-
sende schulische Anforderungen zählen“ (Raufelder, 2014, 211 f.). Kritisch wird 
es, wenn diese wachsenden Anforderungen den Grad der individuellen Bewälti-
gungsleistung der Kinder und Jugendlichen übersteigen und sich daraus psychische 
Auffälligkeiten entwickeln. Dies gilt auch für Lehrkräfte und wird mit Blick auf die 
gesellschaftlichen und bildungspolitischen Entwicklungen bzgl. der Stärkung der 
Ganztagsschulangebotes aller Voraussicht nach nicht weniger werden. Schule und 
Unterricht nehmen somit im Rahmen der Gesundheitsbildung eine doppelte Rolle 
ein. Sie können als Stressoren das Problem sein, als Räume der Prävention aber 
zugleich auch ein Lösungsangebot darstellen.

Gesundheitsbildung und Gesundheitsförderung aller an der Institution Schule 
beteiligten Personen ist als eine gesamtschulische Aufgabe zu sehen, die das schu-
lische Leitbild prägen sollte (Gropengießer, 2018, 149; KMK, 2012, 3) und die 
nicht ausschließlich in der Verantwortung des Biologieunterrichts liegen kann. 
Der Biologieunterricht nimmt im Rahmen der Gesundheitsbildung für die Ver-
mittlung biologischer Fachkenntnisse eine führende Rolle ein. So lassen sich in 
den Bildungsstandards Biologie für den Mittleren Schulabschluss (KMK, 2004) 
diverse Standards in den Kompetenzbereichen Fachwissen, Erkenntnisgewinnung 
und Bewertung finden, die für die Gesundheitsbildung genutzt werden können. 
In abstrakterer Form trifft dies auch auf die Bildungsstandards Biologie für die 
Allgemeine Hochschulreife (KMK, 2020) zu. Andere Gestaltungselemente eines 
gesunden Schulklimas (z. B. Konfliktmanagement, zeitliche Gliederung des Tages) 
können nicht allein durch den Biologieunterricht geleistet werden, sondern sind 
Aufgabe der gesamten Schule.

Der Biologieunterricht als Fachunterricht hat u. a. die Aufgabe, Naturbegegnun-
gen und Naturerfahrungen zu ermöglichen, um somit ganzheitliches Lernen zu 
fördern. Die positive Wirkung von Naturbegegnungen auf Gesundheit und Wohl-
befinden ist empirisch gut belegt (Retzlaff-Fürst & Pollin, 2022). Hierbei übt, der 
psychoevolutionären Theorie nach (Ulrich 1984, 1999), Naturbegegnung einen 
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stressreduzierenden Effekt aus (Pollin & Retzlaff-Fürst, 2021; Retzlaff-Fürst & 
Pollin, 2022; Wilde et al., 2019, 258).

2. Theoretische Fundierung

2.1 Der menschliche Körper als Ort der Beanspruchung

Bereits 1989 wurde mit der UN-Kinderrechtskonvention dem Kind ein Recht auf 
Gesundheit zugesprochen (BMFSFJ, n.d, 3). In der „Jakarta Erklärung zur Gesund-
heitsförderung für das 21. Jahrhundert“ fordert die Weltgesundheitsorganisation 
Gesundheit als ein grundlegendes Menschenrecht ein (WHO, 1997, 1). Gesundheit 
definiert sie dabei als „ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und 
sozialen Wohlbefindens“ (WHO, 1946). Mit Blick auf die Prämisse der „Vollstän-
digkeit“ in der Definition muss dieser Zustand als ein Ideal betrachtet werden, der 
nicht zu erreichen ist. Die psychischen und sozialen Komponenten finden sich auch 
in aktuelleren Definitionen wieder. Beispielsweise bezeichnet Hurrelmann Gesund-
heit als „den Zustand des Wohlbefindens einer Person, der gegeben ist, wenn diese 
Person sich psychisch und sozial im Einklang mit den eigenen Möglichkeiten und 
Zielvorstellungen und den jeweils gegebenen äußeren Lebensbedingungen befindet.“ 
(2010, 146). 

Gesundheit bzw. Wohlbefinden ist also ein multidimensionales Konstrukt, das 
durch vielfältige Faktoren beeinflusst wird, deren Vorstellungen dazu einer sozialen 
Konstruktion unterliegen und es somit schwer ist, es in seiner Komplexität allum-
fassend und allgemeingültig zu definieren (Prümel-Philippsen & Grossmann, 2021, 
37). In diesem Beitrag steht das körperliche Wohlbefinden im Mittelpunkt. Der 
Blutdruck bzw. Puls werden dabei als biophysiologische Parameter genutzt, um den 
Grad des „Wohlbefindens“ messbar zu machen und zu beschreiben.

Stress, in seiner ursprünglichen englischsprachigen Bedeutung als „Belastung“ 
bezeichnet, wird ganz allgemein als die Reaktion des Körpers auf einen Reiz 
betrachtet (Rensing et al, 2013, 4). Es handelt sich also um eine Anpassungsreak-
tion des Körpers, die Diskrepanz zwischen Anforderung an die aktuelle Situation 
und der momentanen Fähigkeit diese zu bewältigen, auszugleichen. Als Reaktion 
auf einen Reiz werden neuronale Signale vom vegetativen Nervensystem entsendet. 
Das vegetative Nervensystem des Menschen übernimmt die Funktion der Steue-
rung der inneren Organe. Es besteht aus den beiden Subsystemen Sympathicus 
und Parasympathicus und ist in der Lage, Regelgrößen zu variieren. Die neurove-
getative Steuerung der inneren Organe erfolgt überwiegend dual innerviert. D. h., 
dass sowohl sympathische als auch parasympathische Nervenstränge anliegen. Im 
Regelfall wirken sie antagonistisch. Als Reizreaktion auf einen Stressor entsendet 
das vegetative Nervensystem über die sympathischen Nervenstränge neuronale 
Signale ins Nebennierenmark. Es erfolgt die erhöhte Ausschüttung der Hormone 
Adrenalin und Cortisol in die Blutbahn. Bedingt durch das komplexe Zusammen-
wirken von sympathischen Nervenfasern an den Schrittmacherzellen des Herzens, 
sowie des gesteigerten Adrenalinausstoßes und des damit verbundenen frühzeiti-
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geren Erreichens des Aktionspotenziales durch Calciumausschüttung während der 
Depolarisation, erfolgt die Erhöhung der Herzfrequenz (Müller et al., 2019, 255 ff). 
Die Beschleunigung der Herzfrequenz und eine damit einhergehende Steigerung 
des Blutdrucks ist eine kurzfristige Auswirkung von Stress als Anpassungsreaktion 
durch den menschlichen Organismus (Brinkmann, 2021, 201). Um eine situations-
inadäquate Stressreaktion zu vermeiden, wirken parasympathische Nervenstränge 
antagonistisch. Der Nervus vagus ist dabei in der Lage, nach Ende einer Stresssitu-
ation die Herzfrequenz wieder zu reduzieren (Müller et al., 2019, 285).

„Für die Stressforschung sind vor allem die kardiovaskulären Stressindikato-
ren wie Herzfrequenz [und] Blutdruck […] wegen ihrer relativ guten Messbar-
keit von Interesse“ (Kasten & Fuchs, 2018, 185). Die Herzfrequenz kann präzise 
mittels Elektrokardiografie gemessen werden. Das Messverfahren setzt jedoch eine 
gewisse Expertise und Erfahrung voraus. Seine Anwendung ist daher für den Laien 
unbrauchbar. Alternative Messmethoden stellen die nicht invasive Messung des 
Blutdrucks mittels Manschette oder die optische Messung des Pulses mittels „Puls-
uhr“ dar. Herzfrequenz, Blutdruck und Puls sind fachwissenschaftlich jedoch nicht 
als Synonyme zu verwenden, wie nachfolgende Definitionen zeigen:

• Herzfrequenz: gibt die Anzahl der ventrikulären Kontraktionen pro Minute an 
(Kasten & Fuchs, 2018, 185).

• Blutdruck (Gefäßdruck): gibt die Kraft (Druck) des Blutes auf die Gefäßwand 
an (Kasten & Fuchs, 2018, 185).

• Puls: ist die mechanische Ausdehnung der Druckwelle durch Kontraktion des 
Herzens von der Aorta in die Blutgefäße (Hildebrandt et al., 2021, 260).

Bedingt durch den Bau der Blutgefäße, ihre Lage zum Herzen und das Alter der 
Person, sind Herzfrequenz, Blutdruck und Puls einer Person vom Wert her nicht 
identisch. Aufgrund der strömenden Blutsäule durch die Blutgefäße können Blut-
druck und Puls jedoch als Indikator für die Herzfrequenz gelten, denn, anhand des 
am „Handgelenks fühlbaren Puls[es] bestimmt der Arzt beim Menschen während 
der körperlichen Untersuchung die Herzfrequenz. Sie wird auch als Indikator […] 
bei der Messung des systolischen Blutdrucks genutzt“ (Hildebrandt et al., 2021, 
260). Als solche können sie als gute biophysiologische Indikatoren für Belastung 
(gesteigerte Aktivität des Sympathicus) bzw. Entspannung (gesteigerte Aktivität des 
Parasympathicus) dienen.

2.2. Der Garten als Ort der Entspannung

In der Einleitung wurde bereits auf die psychoevolutionäre Theorie (Ulrich 1984, 
1999) verwiesen. Sie wird häufig mit „Annahmen in Verbindung gebracht, wonach 
eine Präferierung von naturnahen Umwelten und vor allem entsprechende Wir-
kungen von Natur auf die seelische und körperliche Befindlichkeit […] zusam-
menhänge“ (Gebhard & Menzel, 2013, 271). Die Wirkung von Naturbegegnung 
und Naturerfahrung auf das physische, psychische und soziale Wohlbefinden ist 
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schon länger Gegenstand zahlreicher Forschungsbemühungen. Stellvertretend für 
diesen Umfang an empirischen Daten sei hier auf die Beiträge Gebhard & Menzel, 
2013; Münderlein, 2021 und Retzlaff-Fürst & Pollin, 2022 verwiesen. Übereinstim-
mend kommen die Beiträge bzgl. des physischen Wohlbefindens zum Ergebnis, dass 
Naturbegegnung eine „stressreduzierende Wirkung“ (Wilde et al., 2019, 258) hat 
und u. a. durch „eine Verbesserung der kardiovaskulären Körperfunktionen […] 
wie z. B. einer Senkung des Blutdrucks“ (Münderlein, 2021, 123) „eine Erholung 
von […] Stress“ (Gebhard & Menzel, 2013, 271) möglich ist. Es ist daher nicht 
verwunderlich, dass mittlerweile auch bei Planungsmaßnahmen für städtische 
Raumbebauungen der sie umgebende Naturraum mitgedacht und -betrachtet wird 
(Münderlein, 2021, 117 f.). Diese Forderungen können so auch einen Anspruch 
auf Gültigkeit für Schulgebäude und -gelände geltend machen. So findet sich bspw. 
in den „Leitlinien für leistungsfähige Schulbauten in Deutschland“ die Empfeh-
lung, dass Schulen mit „vielfältigen Bewegungsräumen und Sportmöglichkeiten, 
ausreichend Pflege- und Betreuungsangeboten sowie attraktiven Erholungs- und 
Rückzugsbereichen […] die räumlichen Voraussetzungen für einen gesunden 
Schulalltag bieten [sollen]“ (MSJuG et al., 2017, 16). Das Schulgelände und/oder 
ein Schulgarten können eine Vielzahl dieser „Handlungsräume“ umfassen (Retzlaff-
Fürst, 2016, 421) und ist mitunter Gegenstand gültiger bildungspolitischer Rah-
mendokumente für die Unterrichtsgestaltung. So können bspw. laut Rahmenplan 
Gesundheitserziehung Mecklenburg-Vorpommern im Themenbereich „Schule als 
gesunder Lebensraum“ die Themen „Schule als gesunder Lebens- und Lernort“ oder 
„Schulgestaltung, z. B. Schulgebäude, Schulhof “ angesprochen werden. Kombinati-
onen mit anderen Themen des Rahmenplanes wie bspw. „Stressbewältigung“ oder 
„Konfliktmanagement“ sind dabei durchaus denkbar (MBWK, 2004, 7 f.)

3. Forschungsfrage und methodisches Design

In der Einleitung wurde die Aufgabe und Verantwortung der Schule und des Bio-
logieunterrichts für die Gesundheitsbildung als Leitbild von Schule und als Fach-
profil des Biologieunterrichts skizziert. Mit der theoretischen Rahmung wurden 
Stress und seine Auswirkung auf den menschlichen Körper aus biophysiologischer 
Sicht, Möglichkeiten der Stressmessung sowie die Potenziale von Gärten mit den 
gesundheitsförderlichen Effekten dargestellt. Daraus ergeben sich die folgenden 
Forschungsfragen:

1. Welche Auswirkungen hat das praktische Arbeiten an „grünen“ Lernorten wäh-
rend eines Bildungsangebots auf den stressinduzierten Blutdruck?

2. Mit welchen technischen Mitteln kann die Auswirkung auf den stressinduzierten 
Blutdruck forschungsökonomisch erhoben werden?

Zur Beantwortung der Forschungsfragen werden Datensätze aus je drei einzelnen 
Studien zugrunde gelegt. Das „praktische Arbeiten“ umfasst sowohl naturwissen-
schaftlich-biologisches Arbeiten (Beobachten, Untersuchen, Experimentieren), 
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Gartenarbeiten (Aussaat, Unkraut jäten, harken) sowie leichte Übungen im Wald 
(Beobachten, Sammeln, einfache Bewegungsübungen). Die Studien werden im Fol-
genden in ihren wesentlichen Zügen kurz dargestellt.

Studie 1 „Uni-Lehre“ (n = 10): Die Datenerhebung erfolgte im Rahmen einer uni-
versitären Pflichtlehrveranstaltung für Studierende des Lehramts Biologie. Die 
Lehrveranstaltung fand im Hochschulgarten im Botanischen Garten der Univer-
sität Rostock statt. Die Teilnehmenden bearbeiteten zu Beginn einen unangekün-
digten Test über biologisches Allgemeinwissen. Während des Tests und bei der 
sich anschließenden Gartenarbeit (z. B. Unkraut jäten, Beet umgraben, Pflanzen 
beschneiden) wurde mittels Manschetten-Blutdruckmessgerät (Modell: SANITAS 
SBM 03) der Blutdruck der Teilnehmenden über die Dauer von 90 Minuten zu vier 
Zeitpunkten manuell erhoben und dokumentiert. Test als auch Gartenarbeit gelten 
dabei als Stressoren. Die Daten wurden im Frühling 2014 erhoben.

Studie 2 „Waldtherapie“ (n = 17): Die Datenerhebung erfolgte im Rahmen einer 
Qualifizierungsmaßnahme zur/zum „Waldtherapeut*in“. Die Teilnehmenden haben 
nach einer theoretischen Einführung im Seminarraum praktische Übungseinheiten 
im Wald durchgeführt und diese anschließend im Raum ausgewertet. Die Mes-
sung und Dokumentation des Blutdrucks wurde mittels „Fitness-Uhr“ (Modell: 
Mi Band 3) durchgeführt. Die Messung erfolgte zu sieben Zeitpunkten über die 
gesamte Dauer des Veranstaltungstages (5 h). Die erhobenen Daten wurden im 
„Nutzeraccount“ der Fitness-Uhr gespeichert und anschließend zentral in einem 
Tabellenkalkulationsprogramm zusammengeführt. Die Phasen der Aktivierung 
gelten als Stressoren. Die Daten wurden im Oktober 2019 erhoben.

Studie 3 „Zertifikatskurs“ (n = 9): Die Datenerhebung erfolgte im Rahmen des frei-
willigen Zertifikatskurses „Schulgärten – ökologisch gestalten und zum Lernen 
nutzen“. Am Kurs nahmen Lehramtsstudierende, Referendar*innen, praktizieren-
den Lehrkräfte sowie Pädagog*innen und Umweltbildner*innen teil. Themen des 
Kurses waren u. a. einen Garten gemeinsam mit allen schulischen Akteur*innen 
zu planen und zu erhalten, das Schulumfeld zu gestalten sowie den Garten als Ort 
der Erholung und der Gesundheitsbildung zu entwickeln und wahrzunehmen. Die 
Auswirkung des Arbeitens auf die Herzfrequenz wurde bei dieser Studie über den 
Puls mittels „Fitness-Uhr“ (Modell: Mi Band 3) aller fünf Minuten über die gesamte 
Dauer der sechs Einzelveranstaltungen (á 90 Minuten) automatisch gemessen und 
im „Nutzeraccount“ der Fitness-Uhr gespeichert. Bedingt durch die thematische 
und methodische Ausgestaltung des Kurses gliederte sich dieser in zwei eher theore-
tische Veranstaltungen, die im geschlossenen Raum stattfanden und drei praktische 
Veranstaltungen, die im Hochschulgarten der Universität Rostock durchgeführt 
wurden. Indoor- und Outdoor-Veranstaltungen werden dabei als Kontroll- und 
Interventionsveranstaltungen gesehen. In allen fünf Veranstaltungen erfolgten 
Stressoren durch Aktivierung und praktisches Tätig sein der Teilnehmenden. Die 
Daten wurden zwischen April und Juli 2019 erhoben.
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4. Ergebnisse

Der biophysiologische Indikator für Stress (Blutdruck bzw. Puls) wurde für die 
Teilnehmenden der einzelnen Veranstaltungen jeweils separat über die verschie-
denen Messzeitpunkt erhoben. Zur besseren grafischen Darstellung wurde daher 
der Durchschnitt des jeweiligen biophysiologischen Indikators pro Messzeitpunkt 
ermittelt.

Abbildung 1 zeigt den durchschnittlichen systolischen Blutdruck in Abhängigkeit 
des Messzeitpunkts der Teilnehmenden für die beiden Veranstaltungen „Uni-Lehre“ 
und „Waldtherapie“. Der Messzeitpunkt stellt dabei auch den zeitlichen Fortgang der 
jeweiligen Veranstaltung dar. Die Darstellung erfolgt für die beiden Veranstaltungen 
„Uni-Lehre“ und „Waldtherapie“ getrennt. Die Trendlinie je einzelner Veranstaltung 
zeigt einen negativen Anstieg. Das bedeutet, dass der durchschnittliche systolische 
Blutdruck der Teilnehmenden trotz Aktivierungen (diese entsprechen Stressoren) 
über den zeitlichen Verlauf der jeweiligen Veranstaltung abnimmt.

Abbildung 1: Durchschnittlicher systolischer Blutdruck der Teilnehmenden in Abhängigkeit des zeitlichen 
Verlaufs der Veranstaltung (eigene Darstellung).

Abbildungen 2 und 3 zeigen den durchschnittlichen Puls in Abhängigkeit des Mess-
zeitpunkts der Teilnehmenden für die Veranstaltung „Zertifikatskurs“. Der Mess-
zeitpunkt stellt dabei auch den zeitlichen Fortgang der jeweiligen Veranstaltung 
dar. Die Darstellung erfolgt getrennt nach den beiden Veranstaltungsorten. „Die 
Stressreaktion ist eine Disposition, d. h. eine individuelle Bereitschaft in spezifischer 
Weise auf Stress zu ‚antworten‘“ (Brinkmann, 2021, 200). Um diesem gerecht zu 
werden, erfolgen, u. a. aufgrund der höheren Datenmenge und der verschiedenen 
Orte, für die Erhebung „Zertifikatskurs“ statistische Berechnungen zur Berücksich-
tigung der individuellen Reaktionsbereitschaft der Teilnehmenden.
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Abbildung 2 stellt die Daten für die beiden Veranstaltungen dar, die im Innen-
raum durchgeführt wurden. In Abbildung 2 ist zu erkennen, dass die Trendlinie je 
einzelner Veranstaltung einen negativen Anstieg aufweist. Das bedeutet, dass der 
durchschnittliche Puls der Teilnehmenden trotz Aktivierungen (diese entsprechen 
Stressoren) über den zeitlichen Verlauf der beiden Veranstaltung abnimmt.

Die statistischen Berechnungen zeigen jedoch keinen signifikanten Zusam-
menhang. Die einfaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung für die erste 
Veranstaltung im Innenraum (Sphärizität nicht angenommen: Greenhouse-
Geisser (119) = 0,279) zeigt, dass die Abnahme des Pulses nicht mit dem Mess-
zeitpunkt zusammenhängt (F (4,181; 29,266) = 1,956, p = 0,125, = 2,18). Diese 
Aussage trifft auch auf die zweite Veranstaltung im Innenraum zu (Sphärizität 
nicht angenommen: Greenhouse-Geisser (275) = 0,065; F (1,503; 3,007) = 1,652, 
p = 0,313, = 0,425).

Abbildung 2: Durchschnittlicher Puls der Teilnehmenden des Zertifikatskurses in den Veranstaltungen im 
geschlossenen Raum in Abhängigkeit des zeitlichen Verlaufs der Veranstaltung (eigene Darstellung).

Abbildung 3 zeigt die Daten, die bei den drei Veranstaltungen im Hochschulgarten 
erhoben wurden. Die Trendlinie für die beiden Veranstaltungen Gartentermin 1 und 
Gartentermin 3 weisen einen negativen Anstieg auf, hier sinkt der durchschnittliche 
Puls der Teilnehmenden trotz Aktivierungen über den zeitlichen Verlauf der beiden 
Veranstaltungen. Für die Veranstaltung Gartentermin 2 zeigt die Trendlinie einen 
positiven Anstieg. Der durchschnittliche Puls der Teilnehmenden steigt mit der 
Aktivierung und im zunehmenden zeitlichen Verlauf der Veranstaltung.

Die statistischen Berechnungen zeigen für zwei der drei Veranstaltungen im 
Garten einen signifikanten Zusammenhang. Die einfaktorielle Varianzanalyse mit 
Messwiederholung für die erste Veranstaltung im Garten (Sphärizität nicht ange-
nommen: Greenhouse-Geisser (560) = 0,108) zeigt, dass die Abnahme des Pulses mit 
dem Messzeitpunkt zusammenhängt (F (3,557; 17,784) = 3,229, p = 0,041, = 0,392). 
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Es handelt sich hierbei nach Cohen (1992) um einen starken Effekt (f = 0,80). Diese 
Aussage trifft auch auf die zweite Veranstaltung im Garten zu (Sphärizität nicht 
angenommen: Greenhouse-Geisser (665) = 0,119; F (4,299; 25,792) = 3,407, p = 
0,021, = 0,362). Auch hierbei handelt es sich um einen starken Effekt (f = 0,75) nach 
Cohen (1992). Für die dritte Veranstaltung im Garten konnte kein signifikanter 
Zusammenhang berechnet werden (Sphärizität nicht angenommen: Greenhouse-
Geisser (629) = 0,053; F (1,869; 3,739) = 2,017, p = 0,253, = 0,502).

Abbildung 3: Durchschnittlicher Puls der Teilnehmenden des Zertifikatskurses in den Veranstaltungen im 
Garten in Abhängigkeit des zeitlichen Verlaufs der Veranstaltung (eigene Darstellung).

5. Diskussion und Ausblick

Die Zusammenfassung der vorgestellten Untersuchungen sollte klären,

• inwieweit praktische Arbeiten im schulischen Umfeld einen Einfluss auf den 
stressinduzierten Blutdruck haben und

• welche technischen Geräte zur Messung des stressinduzierten Blutdrucks geeig-
net sind. 

Die Daten der Studien „Uni-Lehre“ und „Waldtherapie“ zeigen einen Zusammen-
hang zwischen dem durchschnittlichen systolischen Blutdruck der Teilnehmenden 
und dem Messzeitpunkt. Der Messzeitpunkt ist ein Indikator für den zeitlichen 
Fortgang der Veranstaltung. Er zeigt, ob der Wert sich im Vergleich zu einem vor-
herigen Wert verändert hat. Bereits kleinere Veränderungen des biophysiologischen 
Parameters können sowohl mit dem Blutdruckmessgerät als auch der Pulsuhr 
gemessen werden. Der systolische Blutdruck ist somit eine geeignete Größe zur 
Ermittlung der Stressreaktion auf individueller Ebene. Der Blutdruck kann als ein 
objektiver Wert gelten, anders, als wenn bspw. die Färbung der Haut mittels Skala 



18

aufgrund der Weitung der Blutgefäße in Folge einer Stressreaktion durch Beobach-
tende ermittelt und protokolliert worden wäre. 

Die Daten der Studie „Uni-Lehre“ sind durch das verwendete Messgerät (Blut-
druckmessmanschette) ein Stück weit zu relativieren. Das Anlegen und Messen 
mittels Blutdruckmessmanschette kann ggf. schon einen Stressor darstellen und 
sich ggf. als Fehler durch die einzelnen Messungen ziehen. Da die Daten pro Teil-
nehmenden immer mit dem gleichen (teilnehmendenspezifisch gekennzeichneten) 
Messgerät erhoben wurden, werden sie ggf. durch die Messmethode in ihrer absolu-
ten Ausprägung beeinflusst, das relative Verhältnis zu den anderen Messungen wird 
dadurch jedoch nicht beeinflusst. Zusätzlich ist ein nicht unerheblicher Zeitfaktor 
durch An- und Ablegen der Blutdruckmessmanschette mit zu berücksichtigten.

Es wurde daher mit der Fitness-Uhr auf ein optisches Verfahren zur Ermitt-
lung eines biophysiologischen Stressindikators umgestellt. Die Fitness-Uhr ist im 
Vergleich zur Blutdruckmessmanschette unauffälliger, handlicher und leichter, 
sodass sie während der gesamten Dauer der Veranstaltungen am Handgelenk der 
Teilnehmenden verbleiben kann. Somit können kontinuierlich Messdaten erhoben 
werden. Das sind im konkreten Beispiel der „Waldtherapeut*innen“ sieben definierte 
Zeitpunkte bzw. im Zertifikatskurs aller fünf Minuten, sodass über die Dauer der 
Veranstaltung bspw. bis zu 37 Messwerte pro Teilnehmenden für die zweite Garten-
seminarsitzung vorliegen. Durch die Marken- und Produktnähe der Fitness-Uhr zu 
Fitnessarmbändern, Smartwatches o.ä. bestehen hier weniger Berührungsängste der 
Teilnehmenden. Durch die inhaltliche, methodische und somit auch organisatori-
sche Ausgestaltung des Zertifikatskurses kann zwischen Veranstaltungen in einem 
geschlossenen Raum und Veranstaltungen im Garten unterschieden werden. Da 
weitere Faktoren wie bspw. Aktivierungen (im Sinne von Stressoren) oder Lehrende 
sowohl im geschlossenen Raum als auch in den Gartenveranstaltungen gleichblie-
ben, können die Gartenveranstaltungen als Treatment und die Teilnehmenden als 
verbundene Stichprobe betrachtet werden. Dies lässt statistische Berechnungen zu. 
Die statistischen Berechnungen für die Veranstaltungen im Garten deuten darauf 
hin, dass der Garten als Ort durchaus einen Einfluss auf die Stressreaktion hat, 
sowohl in einem förderlichen als auch hinderlichen Maße. So konnte für die erste 
Veranstaltung im Garten eine signifikante Abnahme, in der zweiten Veranstaltungen 
eine signifikante Steigerung des Pulses über die Zeit ermittelt werden. Dies kann ggf. 
auf die konkrete Tätigkeit zurückgeführt werden. So haben frühere Erhebungen und 
Analysen gezeigt, dass der Blutdruck bei Teilnehmenden, die leichte Gartenarbeiten 
ausgeführt haben sinkt, bei den Teilnehmenden, die am gleichen Ort, zur gleichen 
Zeit schwere Gartenarbeiten durchgeführt haben steigt (Retzlaff-Fürst, 2016, 1856). 
Dies ist eine wichtige Erkenntnis für die Ausgestaltung von Angeboten, die den 
erholungsförderlichen Effekt vom Garten berücksichtigen und nutzen wollen.

Einschränkend sei an dieser Stelle auf die Stichprobe hingewiesen. Die relativ 
geringe Anzahl an Teilnehmenden und somit Fällen in ihrer Absolutzahl wird eher 
unproblematisch gesehen. Herausfordernder ist die Sicherstellung bestimmter 
Voraussetzungen, denn die „Anwendung parametrischer Verfahren bereitet ins-
besondere bei der Untersuchung kleinerer Stichproben Probleme, wenn wichtige 
Voraussetzungen – z. B. normalverteilte Merkmale – verletzt sind“ (Bortz & Lienert, 
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2008, 13). Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, müssen verteilungsfreie Test ver-
wendet werden. Sie sind, bedingt durch die schwächeren Voraussetzungen, jedoch 
auch schwächer in ihrer Aussagekraft. Wesentlich kritischer sind die Stichproben zu 
betrachten, die den drei Studien zu Grunde liegen. Es handelt sich hierbei nicht um 
zufällige Stichproben. Bei den drei Erhebungen „Uni-Lehre“, „Waldtherapie“ und 
„Zertifikatskurs“ nahmen die Teilnehmenden freiwillig teil. Es kann somit nicht 
ausgeschlossen werden, dass die Teilnehmenden bereits eine Affinität zum Thema 
sowie zur Natur bzw. Garten haben. Somit ist das Kriterium der Repräsentativität 
nicht gewahrt. Rückschlusse aus den Daten auf die Allgemeinheit (Grundgesamt-
heit) sind daher nicht bzw. nur in bedingtem Maße zulässig (Bortz & Lienert, 2008, 
23). Für die Teilnehmender kann zusammenfassend festgestellt werden, dass sich 
der Puls als biophysiologischer Stressindikator im Garten, im Vergleich zu den Ver-
anstaltungen, die nicht im Garten stattfanden, sich auf einem signifikanten Niveau 
verändert. Für weitere statistische Berechnungen bedarf es Studien mit größeren 
Stichproben, da für größere Stichproben wichtige Voraussetzungen, wie bspw. Nor-
malverteilung, angenommen wird und statistische Test bei größeren Stichproben 
bei Nichterfüllung dieser Voraussetzungen weniger anfällig sind.

Mit einer, dem Design-Based-Research entsprechend in mehreren Zyklen (Pilotie-
rungs-, Haupt- und Replikationsstudie) gegliederten Studie, wird aktuell untersucht, 
welche „Auswirkungen [die] Nutzung eines Schulgartens im naturwissenschaftlichen 
Unterricht auf das Wohlbefinden“ (Pollin & Retzlaff-Fürst, 2018, 195) der Schülerin-
nen und Schüler hat. Insgesamt liegen mittels Fragebogen und Beobachtungsbögen 
erhobene Daten von über 200 Schülerinnen und Schülern vor. Die bisherige Auswer-
tung der Hauptuntersuchung (n = 124) bestärken die Erkenntnisse, die aus den Daten 
der Studien „Uni-Lehre“, „Waldtherapie“ und „Zertifikatskurs“ gewonnen wurden. 
Für die Hauptuntersuchung kann aufgezeigt werden, dass „sowohl im Klassenraum 
wie auch im Garten […] Werte gemessen [wurden], die auf ein hohes Wohlbefinden 
schließen lassen. [Die] Werte im Garten [waren] im Vergleich zum Klassenraum 
signifikant höher. Gleiches gilt für die wahrgenommenen Gefühle und die soziale 
Interaktion“ (Pollin & Retzlaff-Fürst, 2018, 203). Weiterführende und vergleichende 
Betrachtungen der einzelnen Zyklen inkl. qualitativer und quantitativer Auswertung 
erfolgt in der Monografie (Pollin, n. d.) zur Untersuchung.

Die angeführten Studien zeigen die positive Wirkung auf, die Orte der Naturbe-
gegnung auf biophysiologische Stressindikatoren wie Blutdruck oder Puls bzw. auf 
Wohlbefinden und soziale Interaktion ausüben. Mit Blick auf eine real zunehmende 
und/oder subjektiv wahrgenommene Steigerung der Stresserlebens bei Lehrkräf-
ten sowie Schüler*innen kann Schule und Unterricht hier durch inhaltliche und 
methodische Gestaltung von Lernangeboten eine Lösungsoption bieten. Räume der 
Naturbegegnung, „grüne Lernorte“ können bewusst als Lernräume mit wohlbefin-
densförderlichem Charakter in der Planung berücksichtigt und aufgesucht werden. 
Im Idealfall befinden sich diese Räume auf dem Schulgelände bzw. in unmittelba-
rer Nähe. Ihre aktive Einbindung als Ort zum und für das Lernen legitimiert sich 
u. a. aus den angeführten Studien und wird teilweise auch durch bildungspolitische 
Basisdokumente (z. B. Rahmenplan Gesundheitserziehung Mecklenburg-Vorpom-
mern) gedeckt.
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Angela Forstner-Ebhart

Nachhaltigkeitsziele (SDGs) und Grüne Pädagogik 
im Unterricht 

Zusammenfassung

Nachhaltigkeitsbildung im Sinne der Agenda 2030 erfordert eine Transformation des Lehrens 
und Lernens, Unterricht ist neu zu denken. Vor diesem Hintergrund konzipierten Studierende 
in der Lehrveranstaltung „Grüne Pädagogik und BNE“ innovative Unterrichtbausteine, die 
mehrperspektivische Zugänge zu komplexen Themen der SDGs ermöglichen. Analoge und 
digitale Lern- und Lehrmittel wurden adaptiert, um systemische Zusammenhänge, aber auch 
Unvereinbarkeiten zwischen den einzelnen Nachhaltigkeitszielen (SDGs) für Lernende sicht-
bar zu machen und prospektives Lernen mit Hilfe didaktischer Prinzipien Grüner Pädagogik 
zu fördern. Die erstellten Unterrichtsbausteine wurden österreichweit von insgesamt sieben 
Schulen der Sekundarstufe im Präsenzunterricht als auch im distance-learning erprobt und 
anschließend von den Lehrpersonen in leitfadengestützten Telefoninterviews kommentiert und 
bewertet. Die Ergebnisse zeigen Unterschiede in den Einschätzungen der Priorität von Nachhal-
tigkeitsbildung, sie verweisen auf organisatorische Hemmschwellen für fächerübergreifenden 
Unterricht und mangelnde Zeitressourcen von Lehrpersonen für die Auseinandersetzung mit 
didaktischen Theoriekonzepten. Nach Einschätzung der Lehrpersonen fehlen Schüler*innen in 
selbstregulierten Lernphasen Organisations- und Elaborationsstrategien. Die soziale Rahmung 
Grüner Pädagogik wird von Lehrpersonen besonders geschätzt. Die Ergebnisse der vorliegen-
den Evaluation verweisen darauf, dass der pädagogische Blick einerseits verstärkt auf soziale 
und individuelle Voraussetzungen selbstregulierter Lernphasen, andererseits auf zukunftsfähige 
Themen in der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrpersonen zu richten ist.

Schlagworte: Grüne Pädagogik, Globale Nachhaltigkeitsziele, Mehrperspektivität, Interdis-
ziplinarität, Transformatives Lernen

Abstract

Sustainability education in the sense of the 2030 Agenda requires a transformation of teaching 
and learning, i. e. teaching has to change. With this in mind, students designed innovative 
teaching modules in the “Green Pedagogy and ESD” course that enables multi-perspective 
approaches to complex topics of the SDGs. Analogous and digital learning modules make 
the incompatibilities between the individual sustainability goals (SDGs) visible for learners 
and promote prospective learning, and all modules are designed with didactic principles 
of Green Pedagogy. The teaching modules were tested in seven secondary schools across 
Austria. Teachers commented and evaluated them in telephone interviews. The results show 
differences in the valuation of the priority of sustainability education, they point to organi-
zational inhibitions for interdisciplinary teaching and a lack of time resources on the part 
of teachers to deal with didactic theory concepts. In self-regulated learning phases, students 
have shortcomings in learning organization and elaboration strategies. The results of the 
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present evaluation indicate that the pedagogical focus is on the one hand more on the social 
and individual prerequisites of self-regulated learning phases, on the other hand on future-
oriented topics in the education, training and further education of teachers.

Keywords: Green pedagogy, global sustainability goals, multiple perspectives, interdiscipli-
narity, transformative learning

1. Einleitung

Im Rahmen des Forschungsprojekts “SDGs go digital” wurden von Studierenden Unter-
richtsbausteine für fächerübergreifenden Unterricht der Sekundarstufe konzipiert. Um 
einen systemischen Blick für Problemstellungen zu fördern, wurden für die Unterrichts-
bausteine Themen ausgewählt, die mehrere Nachhaltigkeitsziele (SDGs) vernetzen.

Mit der Entwicklung dieses prospektiven Unterrichtsmaterials für die SDGs soll 
vor allem landwirtschaftlichen Fachschulen, aber auch interessierten allgemeinbil-
denden Schulen flexibel einsetzbare Unterrichtsbausteine für analogen und digita-
len, fächerübergreifenden Unterricht angeboten werden. 

Bei der Konzeption der Unterrichtsbausteine orientierten sich die Studieren-
den an den didaktischen Parametern Grüner Pädagogik und argumentierten in 
einem Dokument für die Lehrpersonen die entsprechenden Planungsschritte. Die 
erstellten Lernprodukte wurden an sieben Schulstandorten eingesetzt. In leitfaden-
gestützten Interviews wurden Lehrpersonen nach ihren Erfahrungen mit diesen 
Materialien sowie nach ihrer Einschätzung zur Relevanz der Thematik befragt. 

Die Ergebnisse der qualitativen Analyse geben Aufschluss darüber, inwieweit 
Lehrpersonen Zielen und Inhalten der Agenda 2030 Priorität zuschreiben, ob sie 
mit dem Konzept Grüne Pädagogik vertraut sind, inwiefern Inhalte der SDGs an 
den Schulen erarbeitet werden und in welcher Intensität selbstgesteuertes und 
kooperatives Lernen von Lehrpersonen als umsetzbar eingeschätzt wird. 

2. Didaktische Grundsätze für Unterrichtsbausteine zu den SDGs nach 
dem Konzept Grüner Pädagogik 

Grüne Pädagogik thematisiert das Spannungsfeld von Schutz und Nutzen der 
Natur und postuliert für den Unterricht eine intensive Partizipation von Lernen-
den. Unterricht wird systemisch-konstruktivistisch aus Sicht der Lernenden und 
ihres Lernprozesses betrachtet. Unterrichtsarrangements Grüner Pädagogik zielen 
darauf ab, schulische Routinen zu durchbrechen sowie neue Denkwege zu eröffnen 
und zu erproben. Vorstellungen, Deutungsmuster und Emotionen der Lernenden 
sind aufzugreifen, divergentes Denken, kritisches Hinterfragen und Widersprüche 
sind als Lernanlässe zu sehen. Dilemmadiskussionen eröffnen Problemstellungen, 
Lehrende und Lernende hypothetisieren, recherchieren, diskutieren. Forschende 
Lernwege, die komplexe Zukunftsfragen behandeln, leiten die didaktische Struktur. 
(z. B. Forstner-Ebhart, 2013; Forstner-Ebhart & Haselberger, 2016).
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Unterrichtsarrangements Grüner Pädagogik richten den Blick prospektiv auf 
Herausforderungen der Mensch-Natur-Beziehung. Strukturen in Systemen sind 
transparent zu machen, um ökologische, ökonomische und soziale Interdepen-
denzen zu verdeutlichen, dabei werden Wertvorstellungen unterschiedlicher 
Akteur*innen gegenübergestellt. Systembetrachtungen unterstützen dabei, mäch-
tige Einflussfaktoren für Dilemmata zu erkennen. 

Die individuelle Bewertung möglicher zukünftiger Entwicklungen muss vor dem 
Hintergrund einer Systemanalyse erfolgen und den Bezug zu eigenen Wertvorstel-
lungen herstellen. Bei der Entwicklung der Unterrichtsbausteine wurde besonderes 
Augenmerk auf die Verdeutlichung von Dilemmata gelegt, die aufgrund der Ver-
netzung von zwei oder drei Nachhaltigkeitszielen entstehen (z. B. Ziel 9 proklamiert 
den Ausbau von Industrie und Infrastruktur, Ziel 15 fordert u. a., Bodendegradation 
zu verhindern). Daher wurden möglichst unterschiedliche Sichtweisen in variablen 
Aufgabenstellungen eingearbeitet, ebenso wurden Impulse für kreative Lösungen 
und neue Handlungsoptionen in den Unterrichtsbausteinen angeführt.

Die Themen der erprobten Unterrichtsbausteine setzen direkt an der Lebens-
welt von Jugendlichen an und fordern sie in unterschiedlichen Lernphasen zu 
Reflexion, Kooperation und Diskurs auf. Den Lernenden werden vielfältige Par-
tizipationsmöglichkeiten geboten. Mittels Recherchen, selbst zu erstellenden 
Modellen oder diskursiven Bearbeitungen von Fallbeispielen sollen verschiedene 
Perspektiven aufgearbeitet und die Fakten mit den je eigenen subjektiven Vorstel-
lungen abgeglichen werden, mit dem Ziel zur Transformation von Sichtweisen zu 
führen. Im Zentrum der Unterrichtsplanungen stehen Lernphasen, die den Fokus 
auf Lernhandlungen der Schüler*innen legen, in denen ökonomische, ökologi-
sche und soziale Zusammenhänge vielfältig erarbeitet und Handlungsoptionen 
entwickelt werden. 

Grundlage für die Entwicklung der flexibel einsetzbaren Lern- und Lehrmittel 
waren Unterrichtsmaterialien zu den SDGs, die aktuell zahlreich publiziert werden 
(z. B. www.bildung2030.at). Materialien wurden von Studierenden nach fachdi-
daktischen Kriterien ausgewählt und im Rahmen der Lehrveranstaltung „Grüne 
Pädagogik und Bildung für nachhaltige Entwicklung” entsprechend der didakti-
schen Grundsätze Grüner Pädagogik adaptiert. Offenheit, Differenzfähigkeit und 
organisatorische Flexibilität für den Unterricht soll mit den Unterrichtsbausteinen 
garantiert werden. Sie wurden für variable Settings analog und/oder digital flexibel 
gestaltet und können aufgrund der modularen Gestaltung für die jeweilige Lern-
gruppe verändert werden. Die Unterrichtsbausteine beinhalten kognitiv erfassbare 
Informationen, soziale und kooperative Lernsequenzen zur Reflexion des eigenen 
Umwelthandelns sowie innovative Ideen zur Umsetzung. Die Beschreibungen der 
Unterrichtsbausteine sind mit entsprechenden Hintergrundinformationen zum 
Konzept Grüne Pädagogik für die Lehrpersonen ergänzt. Die Themen sind nicht 
linear aufbauend gestaltet, daher können auch nur Teile der Planungen entnommen 
werden. Zudem variieren die Aufgabenstellungen in Aufwand und Schwierigkeit. 
Beispiele ausgewählter Unterrichtsbausteine können unter: www.gruene-paedago-
gik.at eingesehen werden.
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3. Methode

Im Rahmen des Forschungsprojektes „SDGs go digital“ wurde der folgenden Frage 
nachgegangen: Wie bewerten Lehrpersonen die Auswahl und didaktische Planung 
von Unterrichtsbausteinen nach dem Konzept Grüner Pädagogik in Bezug auf 
deren Praxistauglichkeit für die Nachhaltigkeitsbildung zur Agenda 2030? 

Es wurden insgesamt 37 Schulen österreichweit über das Projekt informiert. Die 
Materialien der fächerübergreifenden Unterrichtsbausteine sowie Hintergrundin-
formationen zum Konzept der Grünen Pädagogik für Lehrpersonen wurden im 
WS 2019 in einem Padlet und in einem analogen Dokument organisiert und an die 
kooperierenden Schulen gesendet. Zusätzliche Information zu Grüner Pädagogik 
erhielten die teilnehmenden Lehrpersonen mittels eines digitalen Pocketbuches 
(https://www.haup.ac.at/publikation/pocketbuch_gruene_paedagogik). 

An der Befragung nahmen insgesamt sieben Schulen teil. Fünf landwirtschaftliche 
Fachschulen in Kärnten, der Steiermark, Niederösterreich und Vorarlberg sowie auch 
zwei allgemeinbildende höhere Schulen in Wien und Tirol waren in der Stichprobe ver-
treten. Im Schuljahr 2019/20 setzten die kooperierenden Schulen ausgewählte Unter-
richtsbausteine nach Möglichkeit in Präsenzunterricht oder distance-learning um. Drei 
Lehrpersonen gaben an, dass sie „noch keine Möglichkeit hatten“ (I1, I4, I6), die Mate-
rialien im Unterricht einzusetzen. Sie hatten sich jedoch mit den Planungsunterlagen 
eingehend befasst und konnten diese in Bezug auf die Praxistauglichkeit einschätzen. 

Die Evaluation der Unterrichtsbausteine wurde wegen der Pandemie-Situation 
mittels leitfadengestützter Telefoninterviews oder über das Videokonferenztool 
Zoom abgehalten (n = 7, davon eine schriftliche Rückmeldung). In einer dimensi-
onalen Analyse (Mayer, 2008) wurden Themenkomplexe deduktiv festgelegt, diese 
spiegeln sich im Leitfaden der Interviews wider. Die Inhalte der transkribierten 
Interviews (I1 –I7) wurden nach Mayring (2008) analysiert, bedeutungstragende 
Propositionen sind als Ankerbeispiele in den Ergebnissen angeführt. 

4. Ergebnisse

Die Themenkomplexe der Leitfadeninterviews wurden deduktiv festgelegt und 
führen zu folgender Strukturierung: 

(1) Priorität von Nachhaltigkeitsthemen im Unterricht,
(2) Auseinandersetzung mit Grüner Pädagogik,
(3) Bewertung vernetzter Unterrichtsbausteine,
(4) Förderung durch transformatives Lernen, 
(5) Nutzung digitaler Medien im Unterricht. 

4.1 Priorität von Nachhaltigkeitsthemen im Unterricht

Die Einschätzung der Wichtigkeit von Nachhaltigkeitsthemen konnte von den Lehr-
personen in einer Skala von 1–10 bewertet werden. Die angegeben Werte streuen mit 
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einer Ausnahme zwischen 7 und 10. Die Lehrer*innen werten Themen der Nach-
haltigkeitsbildung somit durchaus als sehr wesentlich. Lediglich eine Person (I6) 
hat kein Interesse an der Einbeziehung der angesprochenen Themen der Nachhal-
tigkeitsziele und gibt dafür als Begründung „… will keine Zeit für so etwas aufwen-
den …“ an. Zwei Interviewpartner*innen verweisen auf eine Diskrepanz zwischen 
hoher Priorität und geringen Möglichkeiten der Umsetzung im Unterricht, I1 findet 
„… die Arbeit mit den SDGs ist sehr wichtig, also 10, aber bei der tatsächlichen Umset-
zung liegen wir bei 8 … wir müssen den Lehrstoff durchbringen, es mangelt an Zeit für 
dieses Thema …“ oder I4 „Also ich kann wirklich nicht den ganzen Unterricht für diese 
SDGs aufwenden, aber es ist immer ein Teilaspekt“, die Bewertung der Priorität liegt 
hier bei 7. Organisatorische Hemmschwellen werden für die reduzierte Beschäfti-
gung mit Themen der SDGs angegeben, z. B. Hürden in der Stundenplanorganisation 
oder die Reduktion von Stundenkontingenten (I2, I5, I7).

4.2 Auseinandersetzung mit Grüner Pädagogik

Konkrete Kenntnisse zu den Postulaten des didaktischen Konzepts Grüne Pädagogik 
sind bei den Lehrpersonen dieser Stichprobe kaum vorhanden. Überwiegend werden 
die Hintergrundinformationen zum Konzept als „interessant“, „gelungen” oder „tolle 
Unterlagen” bewertet. Die Kooperation der Lernenden im Unterricht wird von sechs 
Lehrpersonen als wesentlichstes didaktisches Merkmal Grüner Pädagogik genannt, 
wobei Gruppen- und Partnerarbeiten als vorrangig umgesetzte Sozialformen wahrge-
nommen werden. Lediglich I5 kann spezifisch und ausführlich eine theoriebezogene 
Einschätzung zum didaktischen Konzept geben, z. B. zu Offenheit und Mehrperspek-
tivität – „Wenn man sie selber arbeiten lässt und nicht sagt, du hast das aber falsch … 
auch wenn man anderer Meinung ist … einfach unterschiedliche Meinungen gelten 
lassen, jeder hat seine Wertigkeit und nachher respektieren sie sich auch … jetzt ist es 
besser, das hab ich vorher gar nicht gesehen … wenn man offen für neue Sachen ist“. I5 
äußert sich auch zum Fokus der Subjektorientierung des Lernens „Grüne Pädagogik 
geht hauptsächlich von der Schülerseite aus … die Sachen hinterfragen … ganz verschie-
dene Standpunkte auch sehen … für sich selber arbeiten und sich austauschen, in jeder 
Art und Weise … voneinander lernen“. Die Lehrperson führt ihre Beobachtungen bei 
der Umsetzung im Unterricht aus: „… das selbst Ausarbeiten und sich selber Gedanken 
darüber machen und auch verstehen und selber recherchieren, stärken das Interesse … 
da waren viele wirklich zusätzlich motiviert, neue Informationen zu kriegen … das hat 
mich am meisten oder sehr beeindruckt … “. I4 findet grundsätzlich keinen Mehrwert 
bei didaktischen Konzepten und gibt dazu folgende Stellungnahme ab: „Ich habe im 
Kopf einen Plan, was ich machen will und dann schaue ich, was ich dazu finde”. I7 
sieht im Konzept Grüne Pädagogik vor allem die soziale Rahmung als wesentlich 
„… hat viel mit Hausverstand zu tun – andere Meinungen zulassen, Interesse wecken, 
selbständig lernen, gemeinsam zu einem Kontext kommen, miteinander zu reden, zu 
arbeiten und auch gemeinsam Verknüpfungen finden … “.

Zwei Lehrpersonen (I2, I6) vergleichen Grüne Pädagogik mit “Lernen am 
Bauernhof” oder “green care”, was der Intention des didaktischen Konzeptes im 
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Sinne ganzheitlichen Lernens oberflächlich entspricht, jedoch den transformativen 
Anspruch des Lernens außer Acht lässt.

4.3 Bewertung vernetzter Unterrichtsbausteine

Die angebotenen Themen der Unterrichtsbausteine behandeln exemplarisch jeweils 
ein Thema, in dem jeweils mehrere SDGs vernetzt werden. Dabei kann aus einer 
Vielzahl an analogen und digitalen Methoden und Aufgabenstellungen ausgewählt 
und das Thema in unterschiedlicher Intensität bearbeitet werden. Eine Liste an 
zu erreichenden Kompetenzen aus dem Rahmenlehrplan der landwirtschaftlichen 
Schulen ist bei allen Themen für mehrere Fachgegenstände angeführt. Die Unter-
richtsbausteine sollten somit eine breite Palette an Möglichkeiten für den Einsatz in 
den Fachgegenständen bieten. Die befragten Lehrpersonen geben jedoch überwie-
gend an, dass die Unterrichtsbausteine thematisch zu wenig spezifisch für Themen 
der Fachgegenstände nutzbar sind. 

Aus den angebotenen Themen wurden die folgenden ausgewählt:
(1) Fischzucht im Wüstenstaat (Vernetzung von SDG 14 Leben unter Wasser 

und SDG 3 Gesundheit und Wohlergehen), 
(2) Der Weg der Jeans (Vernetzung von SDG 6 Sauberes Wasser und Sanitär-

einrichtungen, SDG 8 Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, 
SDG 17 Partnerschaften zur Erreichung der Ziele), 

(3) Ernährung einmal anders (Vernetzung von SDG 1 Keine Armut, SDG 12 
Nachhaltiger Konsum und Produktion, SDG 15 Leben an Land). 

Thema (2) zu Arbeitsbedingungen in der Textilproduktion und Wasserverbrauch 
wurde bevorzugt umgesetzt. Die Nähe der Lebenswelt der Schüler*innen wird hier 
als Begründung angegeben, z. B. I5, „Schüler*innen interessieren Themen, für die 
sie ein Grundverständnis haben … “ oder I1 „… viele verbringen ihre Freizeit im 
Einkaufszentrum …“.

Im Unterricht von I5 und I7 haben die Schüler*innen in vier bis sechs Unter-
richtseinheiten zu Thema 2 die angebotenen Materialien vollständig bearbeitet. 
Die Unterrichtsbausteine wurden von I5 für Ökologie und Produktveredelung und 
von I7 für Inklusion etwas adaptiert. Beide orten vermehrten Bedarf an konkreten 
Angaben, wie Texte bearbeitet werden sollen, „… da fehlt ihnen die Anleitung … sie 
wissen nicht, wie sie da herangehen sollen … ”, meint I7. I5 trennt aufgrund ihrer 
Beobachtungen im Unterricht auch geschlechtsspezifisch „… Mädchen können sich 
besser organisieren…“. 

Die Lehrpersonen geben damit Hinweise auf fehlende Lernstrategien der 
Schüler*innen. Auch I3 schätzt die didaktische Offenheit der Unterrichtsbausteine 
nicht und gibt an, dass Schüler*innen mit selbständigen Recherchen überfordert 
sind, da es in den Klassen „… große Niveauunterschiede gibt … können sich nicht 
organisieren … ”. Die Lehrperson empfiehlt die Umsetzung von Rollenspielen mit 
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konkreten Rollenanweisungen und keine selbständigen Ausführungen durch die 
Schüler*innen. I4 äußert sich positiv zu den analogen Unterrichtsmaterialien „… 
suche nach Arbeitsblättern, die man nur kopieren muss … ”.

Auch dem Fokus von Regionalität und Ernährung zu Thema (3) wird aufgrund 
zukünftiger Berufsfelder der Schüler*innen als Produzent*innen hohe Wertigkeit 
zugesprochen. Bedenken äußert hier I1 aufgrund der Pandemiesituation „… derzei-
tiges Regionalitätsbewusstsein ist eine Illusionsblase“. I4 beobachtet „… die Reaktio-
nen der Schüler*innen sind sehr gut bei sozialer Gerechtigkeit, z.T. auch bei Umwelt-
schutz. Regenwald in Brasilien ist teilweise überfordernd, das betrifft sie weniger. Alles, 
was in ihrem Lebensbereich drinnen ist, ist interessant …“. Die Auswahl der Themen 
wird von I6 nur wenig geschätzt „Schüler*innen interessieren Themen, für die sie ein 
Grundverständnis haben, weil sie tagtäglich damit zu tun haben …“. 

Organisatorische Hemmschwellen bei der Umsetzung der Unterrichtsbausteine 
sind Stundeneinteilungen und fehlende Zeitressourcen. Die Umsetzung der kom-
petenzorientierten Materialien fordern Zeit und Differenzierung. Starre Stunden-
einteilungen werden hier als besonders hemmend angegeben. 

4.4 Förderung durch transformatives Lernen

In der Befragung der Lehrpersonen zu beobachteten Veränderungen von Bedeu-
tungsperspektiven oder Bewertungsrahmen während oder nach der Bearbeitung 
der Unterrichtsbausteine durch Schüler*innen äußern sich drei Lehrpersonen (I1, 
I2, I4) positiv in Bezug auf zusammenhängendes Denken. I2 sieht vor allem in 
der Umsetzung der Methode „concept map” das Denken in Zusammenhängen 
als „… Entwicklung wie ein Mosaik, das sich hier wieder weiter aufgebaut hat … ”. 
Auch I4 beobachtet eine Tendenz der Vernetzung bei der Bearbeitung der Unter-
richtsbausteine, „… dass die Schüler*innen selbst nachdenken müssen und sich für 
das Wissen … ihre eigenen Vernetzungen bilden müssen … nicht einfach etwas hin-
geklatscht bekommen …“. I7 geht hier auf mehrperspektivische Einschätzungen 
ein „… Schüler*innen sind auch Produzent*innen, … regional, lokal, nachhaltig, 
wenn ich Schüler*innen so weit bringe, dass ihnen das bewusst wird … das ist hier 
gelungen …”. 

Mystery – eine Methode zur Förderung systemischen Denkens wurde lediglich 
einmal umsetzt (I7). 

Schüler*innen sind nach Angaben von I5 und I2 vereinzelt bereit, sich mit vertie-
fenden Recherchen selbständig weiterzubilden oder sich selbst zu engagieren, z. B. 
bei Fridays for Future. Transformatives Lernen erfordert ein Anschließen an Vor-
stellungen oder Einstellungen der Schüler*innen. Das Auffächern des Meinungs-
spektrums ist dabei für einige Lehrpersonen wesentlich (I4, I5, I7). Irritationen 
treten bei Schüler*innen ein, wenn aus der Meinungsvielfalt und unterschiedlichen 
Blickwinkeln mehrere Lösungen offen sind. I7 gibt hier an, „Schüler*innen suchen 
sofort nach der richtigen Lösung und möchten zu einem Bild auch nur einen Text 
zuordnen“. 
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4.5 Nutzung digitaler Medien

Aufgrund der Pandemie-Situation im Sommersemester 2020 wurde an den Schulen 
sehr abrupt distance-learning umgesetzt. Die digitalen Möglichkeiten der Unter-
richtsbausteine wurden von den Lehrpersonen grundsätzlich geschätzt. I4 meint 
dazu „Die Klassen sind am Anfang überfordert, step by step … sonst überfordert 
man sie ja auch; aber wenn Schüler*innen weiter recherchieren, sind sie mit digitalen 
Medien einfach schneller, haben einfach mehr Interesse, wenn man sie auch selber 
tun lässt …“. Digitalisierung ist nach Angaben der Lehrpersonen im Unterricht 
vor der Pandemie-Situation aufgrund der interaktiven Whiteboards angekommen 
(Ausnahme I3, I6). Videos und Teaser werden gerne angenommen, Moodle unter-
stützt in der gegenwärtigen Pandemie-Situation, für Präsentationen werden von I5 
Prezi oder Canva genützt. Die Arbeit mit Medien wird nur teilweise als motivierend 
erlebt, dazu I4, „Medien an sich sind kein Lockmittel …“, obwohl ein Bewusstsein 
für „… die Vielfalt der Möglichkeiten“, betont I2, besteht. Die Umsetzung digitalen 
Unterrichts hängt von Lehrperson (I1), technischer Ausstattung (I1, I4, I7) und 
vorhandenen Lernstrategien der Lernenden (I2, I5) ab. Die Lehrpersonen äußern 
sich diskursiv zu digitalem Lernen, bevorzugen analogen Unterricht für die Persön-
lichkeitsentwicklung, z. B. das Rollenspiel und sehen Vorteile des Schreibens zum 
Festigen von Inhalten im Lernprozess aufgrund des „haptischen Prozesses…“ (I2, I5) 
oder des sozialen Rahmens durch „Präsenzgespräche“ (I1). Es werden unterschied-
liche Levels der Selbstständigkeit beobachtet, z. B. I4, „… mit Digitalisierung kann 
man gut Schwarmwissen anzapfen oder I1 „… im 1. Jahrgang wird mit dem Handy 
noch viel Schindluder getrieben“. Padlets werden von I4 nicht bevorzugt, „… da es 
für Schüler*innen definitiv verwirrend ist …“. Digitales und analoges Lernen werden 
bevorzugt verschränkt genützt.

5. Diskussion und Schlussfolgerungen

Die Bewertung der konzipierten Unterrichtsbausteine auf ihre Praxistauglichkeit 
divergiert stark und ist abhängig von der Unterrichtsform, welche die Lehrpersonen 
in der Praxis umsetzen. Lehrpersonen, die offene Unterrichtsformen bevorzugen, 
bewerten die Partizipation der Lernenden mittels vielfältiger Methoden und Sozi-
alformen positiv. 

Die Freiheitsgrade eines kompetenzorientierten Rahmenlehrplanes können an 
den Schulstandorten aufgrund starrer Organisationsrahmen zu wenig ausgeschöpft 
werden. Obwohl ihnen die Priorität der Nachhaltigkeitsbildung bewusst ist, fühlen 
sich Lehrpersonen vor allem den konkreten Themen ihrer Fachbereiche verpflich-
tet. Es werden stringente Materialien mit engem Fokus auf die unmittelbare Lebens-
welt der Schüler*innen bevorzugt. Die Vernetzung mehrerer Fachgegenstände 
hat in keiner Schule stattgefunden, was auch der speziellen Pandemie-Situation 
zuzuschreiben ist. Die analogen und digitalen Unterrichtsbausteine bieten nicht 
nur Möglichkeiten der Adaption für Individualisierung, sondern auch für Kolla-
boration. Adaptionen erfordern eine intensive Auseinandersetzung mit dem ange-
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botenen Material, dies scheint für Lehrpersonen während des Unterrichtsalltages 
oftmals nicht möglich. Im Sinne kompetenzorientierter Lehrpläne sind Lehrinhalte 
verstärkt horizontal zu vernetzen, deshalb sind hier vermehrt Angebote interner 
Schul- und Unterrichtsentwicklung für vernetzende Projekte oder Jahresplanungen 
anzudenken. 

Es ist die Aufgabe einer Hochschule, theoriebasierte didaktische Konzepte zu 
entwickeln, die zukunftsfähig sind. 

Die Rahmenbedingungen für Unterricht haben sich in der gegenwärtigen Pande-
mie-Situation stark gewandelt. Es ist unabdingbar, darauf zu reagieren, den Unter-
richt an die aktuellen Entwicklungen anzupassen und – pädagogisch fundierte – 
zeitgemäße Formen der Pädagogik anzuwenden (Brandhofer, 2013). 

Die Auseinandersetzung mit didaktischen Konzepten erfordert Zeitressourcen 
und einen Blick von außen auf die eigene pädagogische Arbeit. Für Lehrpersonen 
sollten ausreichend Gelegenheiten in Fort- und Weiterbildungen existieren, um 
pädagogische Konzepte zu elaborieren und sich weiter zu entwickeln. Der Aus-
tausch mit Kolleg*innen in Präsenz-Workshops oder in Form von Hospitationen 
ist im Sinne eines ganzheitlichen Lernens Vorrang zu geben.

Im Zentrum didaktischer Überlegungen zu Grüner Pädagogik steht der Lern-
prozess: die Aktivierung eigener Vorstellungen (Konstruktion), der Austausch 
unterschiedlicher Perspektiven und die Recherche von Fakten (Rekonstruktion) 
sowie Analyse, Synthese und Reflexion (Dekonstruktion) der Lernenden sind zen-
trale Elemente (Forstner-Ebhart, 2018). Die befragten Lehrpersonen bestätigen die 
Wichtigkeit, Themen aus dem Lebensumfeld der Lernenden anzusprechen, weil auf 
diese Weise Vorwissen aktiviert werden kann. Sie sehen im sozialen Austausch von 
Perspektiven und der selbständigen Erarbeitung von Zusammenhängen einen Mehr-
wert für den Erkenntnisprozess. Unsicherheiten entstehen bei den Lernenden, wenn 
es keine eindeutigen Lösungen und einen hohen Grad an Offenheit bei den Unter-
richtsbausteinen gibt. Der Umgang mit Dilemmata wird in den Evaluationen wenig 
angesprochen, darauf ist der Fokus bei weiteren Erhebungen stärker zu richten. 

Grüne Pädagogik hat im durchgeführten Projektvorhaben einen Theorierah-
men für die Umsetzung mediendidaktischer Aspekte in der Nachhaltigkeitsbildung 
geboten. Aussagen der Lehrpersonen zu pädagogisch sinnvoller Nutzung digitaler 
Medien im Unterricht verweisen auf hybride Formen analogen und digitalen Ler-
nens. Bei der Bewertung der Unterrichtsbausteine im Hinblick auf digitales Lernen 
gilt der wichtige Grundsatz: Digitale Medien verfolgen keinen Selbstzweck, erst 
ihre Einbettung in ein didaktisches Konzept führt zu einem Mehrwert (Wanne-
macher, 2016; Forstner-Ebhart & Aichinger, 2020). Für die Bearbeitung der digita-
len Unterrichtsbausteine in selbstregulierten Lernphasen sind Organisations- und 
Elaborationsstrategien wie auch metakognitive Strategien erforderlich. Lernende 
müssen stärker Gelegenheiten im Unterricht erfahren, um diese zu routinieren. Die 
Bedeutung der sozialen Rahmung wird von den Lehrpersonen stark hervorgehoben 
und darf nicht vernachlässigt werden, dies wird auch in der pädagogischen Litera-
tur zahlreich bestätigt (z. B. Weidenmann, 2006; Mandl & Friedrich, 2006; Hattie, 
2009). Die abrupten Änderungen im Schulalltag aufgrund unvorhergesehener Ein-
schränkungen durch die Pandemie zeigen den hohen Bedarf an Selbstorganisation, 
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-regulation und Lernstrategien bei Schüler*innen. Flexibel neue Herausforderungen 
bewältigen zu können erfordert jedoch auch, Perspektiven fächerübergreifend aus-
zutauschen und Dialoge zu forcieren. Diese bilden die Grundlage transformativer 
Literacy (Schneidewind, 2018), ein Ziel Grüner Pädagogik, um Veränderungen 
zukunftsfähig begegnen zu können.
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Andrea Skutan und Martin Scheuch

„Ameisen sind die kleinen Müllmänner der Wiese!“ 
– Schülervorstellungen zum Thema Wiese 

Zusammenfassung

Wiesen sind wertvolle Elemente unserer gewachsenen Kulturlandschaft. Welche Vorstellun-
gen besitzen Schülerinnen und Schüler bezüglich dieser menschengemachten Ökosysteme? 
Die Erhebung von Alltagsvorstellungen bzw. Schülervorstellungen stellt ein geeignetes Ins-
trument dar, um das Vorwissen von Schülerinnen und Schülern abzubilden. Die Schüler-
vorstellungen bieten wertvolle Anknüpfungspunkte für Pädagoginnen und Pädagogen, um 
weiteres Wissen aufzubauen. Erhoben wurden die Schülervorstellungen zum Themenkreis 
Wiese in vier dritten Primarstufenklassen über Schülerzeichnungen, die die Schülerinnen 
und Schüler einzeln in einer festgelegten Zeit anfertigten, sowie leitfadengestützter Gruppen-
interviews, die pro Klasse durchgeführt wurden. Die Auswertung erfolgte mittels zusammen-
fassender Inhaltsanalyse und induktiver Kategorienbildung. Diese empirische Untersuchung 
der Schülervorstellungen zum Thema Wiese zeigt, dass diese sehr differenziert und vielfältig 
sind. Schülerinnen und Schüler sehen Wiesen in erster Linie als Lebensräume für Tiere und 
Pflanzen, überdies unterscheiden sie eine Reihe an Nutzungsmöglichkeiten; einerseits die 
landwirtschaftliche Nutzung, andererseits eine Vielfalt an Freizeitnutzungen. Divergierende 
Vorstellungen wurden bezüglich der Entstehung der Wiesen und der Auswirkungen der 
Nutzungsaufgabe sichtbar.

Schlagworte: Schülervorstellungen, Alltagswissen, Lernerperspektiven, Wiesen, Kulturlandschaft

Abstract

Meadows are valuable elements of our cultivated landscape. Which conceptions do students 
have about these anthropogenic ecosystems? Detection of students’ conceptions is a suitable 
instrument to map the prior knowledge of students. The students’ conceptions offer valua-
ble starting points for teachers to plan their teaching about biological topics. The students’ 
conceptions about meadows were collected in four school classes in third grade (primary 
school in Austria) by means of students’ drawings, which the students made individually in 
a specified period of time, and guided group interviews, which were conducted per class. 
The analysis was conducted using summary content analysis and inductive categories. This 
empirical investigation of students’ conceptions about the topic meadows shows that these 
conceptions are highly differentiated and diverse. For students meadows are primarily habi-
tats for animals and plants, and they also distinguish between a range of uses, on the one 
hand agricultural use and on the other hand a variety of recreational uses. Diverging ideas 
became apparent regarding the origin of meadows and the effects of abandoning their use. 

Keywords: students’ conceptions, meadows, cultural landscape
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1. Einleitung

Als Wiesen werden gehölzfreie bzw. gehölzarme Grasfluren bezeichnet, es herrschen 
Gräser, Seggen und Stauden vor. In Mitteleuropa stellen Wiesen meist von Men-
schenhand geschaffene Ökosysteme dar. Die heutigen Mähwiesen entstanden durch 
Beweidung und später auch durch Rodung, sie benötigen fortwährende Nutzung 
(Rötzer, 2003a, 11 ff; Scheuch 2009, 26). Aus pflanzensoziologischer Sicht sind hier 
vor allem anthropo-zoogene Rasen wie Festuco-Brometea (Trocken-, Halbtrocken-
rasen und basiphile Magerrasen) und Molinio-Arrhenatheretea (Mähwiesen und 
Weidegesellschaften) (vgl. Oberdorfer et al., 2001) zu verstehen. Regelmäßige Mahd 
und manchmal zusätzliche Beweidung verhindern einen Wiederbewuchs durch 
Gehölze (Sitte et al. 1999, 921). Bis zur Baumgrenze gäbe es in unseren Breiten ohne 
menschliches Zutun fast ausnahmslos Waldflächen. Natürliche Wiesen kommen in 
Mitteleuropa nur im Gebirge an und oberhalb der Waldgrenze bzw. an Salzboden-
standorten im Tiefland vor (Sitte et al. 1999, 921). Entfällt die Bewirtschaftung der 
Wiesen durch Landwirte, verbrachen die Flächen zuerst, langfristig entsteht an von 
den Standortfaktoren dafür geeigneten Flächen Wald, wobei Sturmschäden, Brände, 
Überflutungen oder Lawinenabgänge immer wieder auf natürliche Weise waldfreie 
Flächen schaffen. Verwalden die früher bewirtschafteten Wiesen, gehen wertvolle 
Lebensräume für Tiere und Pflanzen, die auf Wiesenstandorte angewiesen sind, 
verloren (z. B. Schön, 2003, 15 ff).

Der Lehrplan für Volksschulen (2012) beinhaltet in der Grundstufe II (3. & 
4.  Primarstufe), dass Schülerinnen und Schüler lernen, einfache ökologische 
Zusammenhänge und Auswirkungen menschlichen Handelns zu erfassen, sich 
Räume zu erschließen und grundlegende geographische Einsichten zu gewinnen. 
Dazu eignet sich die Kulturlandschaft in der Schulumgebung besonders. Diese 
Studie wurde im Bereich des Biosphärenpark Wienerwald durchgeführt, Wiesen 
sind dort ein wesentliches Schutzgut dieses Schutzgebietes: ihre Bewirtschaftung, 
die Konflikte mit Freizeitnutzung (nicht zuletzt in den letzten beiden Pandemie-
jahren) sowie auch Aufgabe durch landwirtschaftlichen Strukturwandel sind neben 
dem Naturschutz wichtige Themen in dieser Region. Insofern schafft diese Studie 
erste Grundlagen für die Primarstufe, indem das Wissen und die Alltagsvorstellun-
gen von Schülern und Schülerinnen erhoben werden.

Vorstellungen sind geistige Entwürfe, die sich der Mensch von der Welt, die 
ihn umgibt, macht; sie entstehen durch die auf ihn einwirkenden Sinneseindrücke 
(Duit, 1997, 234). Schülerinnen und Schüler stellen keine unbestellten Felder dar, 
die von Pädagoginnen und Pädagogen zu bestellen sind (Kattmann, 2016, 11), sie 
bringen für sie naheliegende Erklärungen aufgrund ihrer bisherigen Erfahrungen 
mit. Durch das Sichtbarmachen der Schülervorstellungen kann mit ihnen gearbei-
tet werden (Kattmann, 2016, 14), denn sind die Gedankenkonstrukte der Kinder 
bekannt, können diese durch vorausschauende Inputs angeregt werden, ihre Vor-
stellungen zu überdenken, zu ergänzen, auch zu ändern. Die Schülerinnen und 
Schüler können dort abgeholt werden, wo sie sich befinden, ihre Vorstellungen 
dienen als Anknüpfungspunkte (Kattmann, 2016, 14 ff). Würde auf die Ausein-
andersetzung mit den Schülervorstellungen verzichtet und den Schülerinnen und 
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Schülern nur fachliche Aspekte diesbezüglich geboten werden, so kann es sein, dass 
sich Parallelvorstellungen aufbauen, wobei in Alltagssituationen meist weiterhin die 
ursprüngliche Schülervorstellung herangezogen wird (Hammann & Asshoff, 2017, 
16). Für Schülervorstellungen werden oft alternativ die Begriffe Alltagsvorstellun-
gen oder Lernerperspektiven verwendet.

Schülervorstellungen werden im Modell der Didaktischen Rekonstruktion zur 
Planung von Unterricht eingesetzt. Die Didaktische Rekonstruktion wurde als the-
oriegeleiteter Entwicklungs- und Untersuchungsplan für die fachdidaktische Lehr-
Lernforschung entwickelt (Gropengießer et al., 2017, 12). Sie umfasst die fachliche 
Klärung, die Erhebung von Lernerperspektiven, also von Schülervorstellungen, und 
die didaktische Strukturierung; alle drei Aufgaben sind in enger Wechselwirkung 
aufeinander zu beziehen.

Alltagsvorstellungen können dafür als Anknüpfungspunkte dienen, für einen 
Perspektivenwechsel genutzt werden, in Kontrast zu den wissenschaftlichen Vor-
stellungen gestellt werden – was zu einem kognitiven Konflikt führen kann, oder sie 
können als Brücke genutzt werden, um den Lernenden zu fachlich angemessenen 
Vorstellungen zu führen (Kattmann, 2016, 20).

2. Methoden 

Das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Arbeit ist die Ermittlung von Schüler-
vorstellungen zum Thema Wiese. Die Forschungsfragen, die sich daraus ergeben, 
sind einerseits die übergeordnete Frage:

Welche Vorstellungen von Schülerinnen und Schülern zum Thema Wiese sind in 
der 3. Primarstufe vorhanden?

Vertiefend wurde folgenden Forschungsfragen nachgegangen:

• Auf welchen Erfahrungen beruhen diese Schülervorstellungen?
• Sehen Schülerinnen und Schüler Wiesen als von Menschen geschaffene Lebens-

räume?
• Ist den Schülerinnen und Schülern bewusst, warum und zu welchem Zweck es 

Wiesen gibt?
• Ist den Schülerinnen und Schülern bewusst, dass es ganz unterschiedliche Wie-

sentypen gibt?
• Wissen Schülerinnen und Schüler, was mit Wiesen passiert, wenn sie nicht mehr 

gemäht und genutzt werden?
• Sehen Schülerinnen und Schüler Wiesen als Lebensräume für Pflanzen und Tiere?

Je nach Forschungsgegenstand können Alltagsvorstellungen mit verschiedensten 
Methoden qualitativ oder quantitativ erfasst werden.

Bei der Wahl einer geeignete Erhebungsmethode ist die Adressatenorientierung 
zu berücksichtigen, dabei sind Zeichnungen im qualitativen Forschungsprozess bei 
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der Forschung mit Kindern von Bedeutung, denn neben der Sprache, gehört nach 
Neuß (2000, 131) das Zeichnen zu den wichtigsten Aneignungs-, Ausdrucks- und 
Kommunikationsformen in der Kindheit. Der Zeichenvorgang räumt den Kindern 
einen Reflexionsraum ein, ohne Erzähldruck aufzubauen. Die Akzentuierung und 
Strukturierung liegen bei den Zeichnern, sie treffen die Auswahl, was dargestellt 
wird (Neuß, 2000, 134). Neuß (2000, 135 f.) spricht davon, dass Zeichnungen sym-
bolische Verdichtungen sind und verdeutlicht, dass zu beachten ist, dass es sich um 
Deutungsprodukte handelt.

Niebert und Gropengießer (2014, 122) sehen durch einen Leitfaden struktu-
rierte Interviews als geeignet, alltägliches und wissenschaftliches Wissen zu rekon-
struieren. Sie verweisen auf eine Reihe von Varianten (Niebert et al., 2014, 125). 
Im Rahmen der vorliegenden Studie wurde auf das problemzentrierte Interview 
zurückgegriffen, das allgemein für die Erhebung von Alltagsvorstellungen und wis-
senschaftsorientierten Vorstellungen eingesetzt wird. Der Fokus liegt auf Erfah-
rungen, Wahrnehmungen, Vorstellungen und Reflexionen des Befragten zu einem 
Problem oder Gegenstandsbereich (Niebert et al., 2014, 125).

Neuß (2000, 139) fasst für das Führen von Interviews mit Kindern einige metho-
dologische Hinweise zusammen: Der Interviewer soll Akzeptanz gegenüber der 
Lebenswelt des Kindes als eigenständige Welt signalisieren. Die Fragen sollen 
gemäß der Sprachentwicklung der Kinder gestellt werden. Paraphrasieren kann als 
Fragetechnik eingesetzt werden, um das Gespräch im Laufen zu halten. Suggestiv-
fragen sind zu vermeiden, um die Antworten der Kinder nicht zu lenken und eine 
normative Bewertung ist in der Frage zu vermeiden. 

Zum Thema Wiese gibt es noch keine uns bekannten Forschungen bezüglich 
Schülervorstellungen in der Primarstufe, deshalb eignet sich eine qualitative Erhe-
bungsmethode, um erstmals das Forschungsfeld zu erschließen. Für die qualitative 
Erhebung wurde auf Schülerzeichnungen und leitfadengestützte Gruppeninter-
views mit jeweils ganzen Klassen zurückgegriffen.

Die Erhebungen wurden nach Genehmigung der zuständigen Bildungsdirektion 
Niederösterreichs in vier dritten Primarstufenklassen im Untersuchungszeitraum 
Juni bis Oktober 2019 mit Schülerinnen und Schülern durchgeführt, deren Eltern 
ihre Einwilligung gegeben hatten. Zu Beginn der Erhebung wurde in jeder Klasse 
erklärt, worum es geht: um zu erfahren, was sich die Kinder zum Thema Wiese 
denken und was sie sich darunter vorstellen. Es entstanden insgesamt 64 Schüler-
zeichnungen und vier Gruppeninterviews.

2.1 Schülerzeichnungen

Durch die Zeichnungen sollte ein Überblick an Vorstellungen der Schülerinnen 
und Schüler gewonnen werden. Die Methode des Zeichnens schien als altersad-
äquate Methode besonders geeignet für den Einstieg, sie sollte den Schülerinnen 
und Schülern ein unbeobachtetes, freies Arbeiten ohne Erzähldruck ermöglichen.

Für die Zeichenarbeit wurden Papier und Bleistifte als Arbeitsmaterial ausgege-
ben, danach wurde ein kurzer Begleittext vorgetragen und mehrmals wiederholt. 
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Außerdem wurde betont, dass es kein Richtig und kein Falsch gibt und dass die 
eigene Meinung, die eigenen Gedanken gezeichnet werden sollen. Die Zeichen-
phase war mit zehn Minuten bemessen, was sich als ausreichend herausstellte.

Jede der durchnummerierten Zeichnungen wurde einzeln ausgewertet und die 
jeweils vorkommenden Elemente in einer Tabelle eingetragen: Insgesamt wurden 
68 verschiedene Schlagworte aufgenommen.

2.2 Leitfadengestützte Gruppeninterviews

Um einen vertiefenden Einblick in die Schülervorstellungen hinsichtlich des 
Themas Wiese zu gewinnen, wurden nach der Zeichenarbeit leitfadengestützte 
Gruppeninterviews geführt. Die Teilnahme der ganzen Klasse sollte abermals den 
Erzähldruck nehmen, gleichzeitig sollte jeder immer die Möglichkeit haben, sich 
in dem Gespräch einzubringen.

Für die Gruppeninterviews wurde ein Leitfaden erstellt, in dem einerseits die 
Forschungsfragen einbezogen wurden und andererseits bei den jeweiligen Fragen 
vermerkt wurde, welche allgemeine dazu passende Schülervorstellungen bereits 
bekannt ist (z. B. zum Thema Ökologie).

Die Dauer der Interviews sollte maximal 20 Minuten betragen, um die Aufmerk-
samkeitsspanne der Kinder nicht zu sehr zu strapazieren. Zwei Interviews wurden 
auf die 20 Minuten beschränkt und auf Detailfragen im letzten Abschnitt verzichtet, 
zwei Interviews waren vor dem Zeitablauf abgeschlossen.

Die Kombination der Zeichnungen mit den vertiefenden Interviews sollte die 
Abbildung von facettenreichen Schülervorstellungen ermöglichen. Hamann (2004, 
52) verdeutlicht, dass die Kombination zweier unterschiedlicher Erhebungsmetho-
den nicht die Schnittmenge beider Ergebnisse, sondern die Vereinigungsmenge, 
also ein breiteres Spektrum an Schülervorstellungen zum Thema des Interesses 
ergeben soll.

Bei der Überführung der digital aufgezeichneten Interviews in einen Fließtext 
wurde eine Teiltranskription vorgenommen, nicht inhaltstragende Textstellen und 
Wiederholungen wurden weggelassen.

2.3 Qualitative Datenauswertung

Für die Datenauswertung wurde die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) 
herangezogen, deren Ziel es ist, das Material so zu reduzieren, dass die wesentlichen 
Inhalte erhalten bleiben: Durch Abstraktion entsteht ein überschaubares Gerüst, das 
aber immer noch das Grundmaterial repräsentiert (Mayring, 2015, 67). Die Analyse 
wird in einzelne Interpretationsschritte, die vorab festgelegt werden, zerlegt. Das 
allgemeine Ablaufmodell der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring muss für 
das jeweils zu interpretierende Material und die jeweiligen Fragestellungen adap-
tiert werden. Im vorliegenden Fall wird sowohl bei den Zeichnungen als auch bei 
den Interviews auf die zusammenfassende Inhaltsanalyse mit induktiver Kategori-
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enbildung zurückgegriffen, die Abstraktionsebene der Zusammenfassung und die 
Analyseeinheiten waren vorab festzulegen. Analyseeinheiten sind Kodiereinheit, 
Kontexteinheit und Auswertungseinheit. Die Kodiereinheit legt fest, welches der 
kleinste Materialbestandteil ist, der ausgewertet werden darf. Die Kontexteinheit 
legt den größten Textbestandteil fest, der unter eine Kategorie fallen kann. Die 
Auswertungseinheit legt fest, welche Texte analysiert werden sollen; im Fall der 
vorliegenden Arbeit sind die Auswertungseinheiten einerseits die 64 Zeichnungen 
und andererseits die vier Interviews. Bei der zusammenfassenden Inhaltsanalyse 
fallen Kontexteinheit und Auswertungseinheit zusammen.

Bei den Zeichnungen sind die einzelnen Paraphrasen, die Schlagworte, die bei 
der Auswertung der einzelnen Zeichnungen notiert wurden (z. B.: Blumen, Gras 
relativ lange, Gras relativ kurz, Bienen, Käfer, Ameisen, Schmetterlinge), sinnvoll 
in Kategorien zusammenzufassen. Inhaltsähnliche Paraphrasen sollen in einem 
Reduktionsschritt gebündelt werden. Beispielsweise wurde das Schlagwort Blumen 
als eigene Kategorie (K1) belassen, Gras relativ lange und Gras relativ kurz wurden 
zur Kategorie K2 Gras gebündelt. Bienen, Käfer, Ameisen … wurden zur Kategorie 
K5 Insekten zusammengefasst (vgl. Mayring, 2015, 70):

1. Schritt: Bestimmung der Analyseeinheiten
Kodiereinheit: erfasste Schlagworte
Kontexteinheit und Auswertungseinheit: alle Schlagworte, die in allen Schüler-
zeichnungen erfasst wurden

2. Schritt: Paraphrasierung der Elemente (= Notieren der Schlagworte)
Beispiele für Schlagworte: Blumen, Gras relativ lange, Bienen, Käfer, Ameisen, 
Schmetterlinge

3. Schritt: Bestimmung des angestrebten Abstraktionsniveaus
gebündelte, zusammengehörende Schlagworte

4. Schritt: Generalisierung und Reduktion durch Selektion
z. B.: Bienen, Käfer, Ameisen, Schmetterlinge werden zu Insekten zusammengefasst
‚Gras relativ lange‘ und ‚Gras relativ kurz‘ werden zu ‚Gras‘ zusammengefasst
Blumen bleibt als Blumen bestehen

5. Schritt: Zusammenstellung der neuen Aussagen als Kategoriensystem
z. B.: Blumen wird als K(ategorie) 1, Gras als K2, Insekten als K5 bezeichnet

6. Schritt: Rücküberprüfung des zusammenfassenden Kategoriensystems

Bei den Interviews soll in Anlehnung an Mayring (2015, 70) das Abstraktionsniveau 
des ersten Reduktionsschrittes eine Bündelung der einzelnen Ideen, der einzelnen 
Paraphrasen (Beispiele: „Gras ist typisch für eine Wiese.“, „Blumen sind typisch für 
eine Wiese.“) bringen: Inhaltsgleiche Textteile werden zusammengefasst. Generali-
sierung und erste Reduktion erfolgen in einem Schritt. Beispielsweise werden neben 
„Gras ist typisch für eine Wiese.“ und „Blumen sind typisch für eine Wiese.“ auch 
andere inhaltsgleiche Paraphrasen zu „Wiesen bestehen aus Pflanzen wie Gräsern 
und Kräutern.“ zusammengefasst.
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Im zweiten Reduktionsschritt sollen die Kategorien der ersten Reduktion weiter 
verallgemeinert und zusammengefasst werden: Inhaltlich zusammenpassende Text-
teile werden zusammengezogen. Es geht in Richtung Bündelung der zuvor gewon-
nenen Kategorien zu neuen, mit Hilfe derer in weiterer Folge auch die Forschungs-
fragen beantwortet werden können. Generalisierung und Reduktion erfolgen in 
einem Schritt: „Wiesen bestehen aus Pflanzen wie Gräsern und Kräutern.“ und 
„Wiesen werden von Tieren und Pflanzen besiedelt.“ werden mit anderen inhaltlich 
passenden Textteilen zu „Wiesen werden von Lebewesen besiedelt, es wachsen dort 
Pflanzen: Gräser und Kräuter. Tiere, die auf einer Wiese leben sind Insekten …“ 
(K1‘).

3. Ergebnisse

3.1 Ergebnisse aus den Zeichnungen

Die Schülerzeichnungen beinhalten eine Fülle von Elementen, Abbildung 1 zeigt 
eine repräsentative Auswahl an Schülerzeichnungen, die häufig auftretende Vor-
stellungen abbilden.

Nr. 10 Nr. 45
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Nr. 30 Nr. 40

Abbildung 1: Schülerzeichnungen, angefertigt in der 10-minütigen Zeichenphase.

Insgesamt wurden 68 verschiedene Elemente auf den 64 Zeichnungen (100 %) der 
Kinder beobachtet und als Paraphrasen notiert. Die vereinfachte zusammenfas-
sende Inhaltsanalyse mit induktiver Kategorienbildung nach Mayring (2015) ergab 
18 Kategorien (K 1 bis 18).

In Tabelle 1 sind diese 18 Kategorien zusammengefasst, zusätzlich wurden die 
Häufigkeiten (absolut und prozentuell) ermittelt und die Kategorien nach Häufig-
keiten geordnet.

Es zeigt sich, dass für die Schülerinnen und Schüler Gras (K2), Blumen (K1) und 
Insekten (K5) sehr häufig als Elemente der Wiese betrachtet werden. Bezüglich der 
Tierwelt tauchen neben Insekten (K5) in den Schülervorstellungen vor allem Spin-
nen (K8), Vögel (K6), Wild (K9) Bodentiere (K10) oder Haustiere wie Hunde und 
Katzen (K14) auf. Die zweithäufigste Kategorie, die aus den Schülerzeichnungen 
ermittelt wurde, stellt jene mit Himmel, Wolken, Sonne, Regen oder Regenbogen 
dar. Für viele Schülerinnen und Schüler gehören Bäume, Obstbäume oder Sträu-
cher (K4) zu einer Wiese. Manche Kinder sehen den Boden (K15) mit Wurzeln, 
Tiergängen oder generell Tierbehausungen (K13) als typisch für eine Wiese an.
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Kategorien
Häufigkeiten

absolut %

K2 Gras (unterschiedliche Höhen) 63 98

K3 Himmel mit Wolken, Sonne, Regen, Regenbogen 49 77

K1 Blumen 48 75

K5 Insekten 34 53

K4 Bäume, Obstbäume, Sträucher 29 45

K6 Vögel 27 42

K16 Nutzung (Pferd, Jagd, Bienenstock, Sandkiste, Baumhaus, Zelt, Hochstand, Wege) 14 22

K7 Oberflächenwasser 13 20

K9 Wild (Hasen, Rehe, Fuchs, Wildschwein) 11 17

K10 Bodentiere (Maulwurf, Schnecken, Regenwurm) 7 11

K13 Tierbehausungen (Spinnennetz, Vogelnest, Ameisenhaufen, Maulwurfsgänge) 6 9

K15 Boden/Bodenleben (Erde, Steine, Wurzeln, Maulwurfshügel) 6 9

K8 Spinnen 5 8

K12 Landschaft (Hügel) 4 6

K14 Haustiere (Hund, Katze) 3 5

K18 andere Tiere (Eichhörnchen, Elefant) 3 5

K11 Bauwerke (Haus, Friedhof) 2 3

K17 Auf der Wiese bin ich fröhlich 1 2

Tabelle 1: Kategorien, gewonnen aus einer vereinfachten zusammenfassenden Inhaltsanalyse mit indukti-
ver Kategorienbildung aus den Schülerzeichnungen.

Weitere Nutzungsformen (K16), die die Kinder in ihren Wiesenzeichnungen zum 
Ausdruck brachten, sind beispielsweise die Nutzung als Pferdekoppel, in Form der 
Jagd, generelle Freizeitnutzung für Spielplätze (Sandkiste) oder Erholung (Zelt). Die 
Nutzung als Bauplatz für Häuser (K11) wurde ebenfalls zum Ausdruck gebracht. 

Insgesamt zeigen die Schülerzeichnungen bereits sehr detaillierte und differen-
zierte Vorstellungen. 

Alle durch die vereinfachte zusammenfassende Inhaltsanalyse der Zeichnungen 
gewonnenen Kategorien finden sich im Ausgangsmaterial wieder.

3.2 Ergebnisse aus den Interviews

Aus dem 20-seitigem Transkript der vier Interviews wurden in einem ersten 
Schritt manuell 364 Paraphrasen gewonnen. Durch Generalisierung und Reduk-
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tion wurden 123 Kategorien gebildet, das Ziel war, die Vorstellungen der Kinder 
aus ihrer Sicht abzubilden und nicht aus der Sicht eines Erwachsenen. Durch die 
zweite Reduktion entstanden 17 Kategorien, die in der nachfolgenden Tabelle 2 
angeführt sind.

Wiesen sind Natur (K2‘) und Wiesen sind grün (K15‘) geben die allgemeinen 
Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler wieder. K1‘ bietet bereits eine genauere 
Charakterisierung von Wiesen durch die Schülerinnen und Schüler: Die Wiesen 
werden von Lebewesen besiedelt, von Pflanzen und Tieren. In K3‘ werden Elemente 
zusammengefasst, die für die Schülerinnen und Schüler typisch für eine Wiese sind. 
K4‘ verdeutlicht, dass die Kinder Wiesen nicht als uniform ansehen, sondern viele 
Unterschiede wahrnehmen und ausdrücken können.

Die Schülervorstellungen bezüglich der Nutzungsaufgabe von Wiesen werden in 
K5‘ zusammengefasst, jene über die Entstehung der Wiesen in K10‘.

K16‘ umfasst die Vorstellung „Ameisen sind die kleinen Müllmänner der Wiese“, 
sie wurde in beiden Reduktionsschritten nicht verändert. Diese Schülervorstellung 
zeigt, dass die Wiese nicht nur als Lebensraum, Behausung, Nahrung gesehen wird, 
sondern dass auch die Vorstellung besteht, dass dort Produkte abgebaut werden und 
Kreislaufprozesse ablaufen.

Kategorien, gewonnen aus einer vereinfachten zusammenfassenden Inhaltsana-
lyse mit induktiver Kategorienbildung aus den leitfadengestützten Interviews, waren 
wie folgt:

K1‘ Wiesen werden von Lebewesen besiedelt, es wachsen dort Pflanzen: Gräser und 
Kräuter. Tiere, die auf einer Wiese leben sind: Insekten wie Bienen, Schmetterlinge, 
Heuschrecken, Ameisen oder Hummeln, Spinnen, Bodenbewohner wie Maulwürfe, 
Wühlmäuse oder Regenwürmer, Mäuse, Feldmäuse, Schlangen, Hasen, Igel, Vögel.

K2‘ Wiesen sind Natur.
K3‘ Als typische Elemente für Wiesen werden gesehen: Bäume, Obstbäume und 

Sträucher, Früchte (aber nicht auf jeder Wiese wachsen Bäume und Sträucher), 
Feldfrüchte, Erde, Pilze, Wasser in Form von Wasserfällen, Bächen oder Teichen 
(aber nicht auf jeder Wiese), Baumhaus, Gartenhaus, Vogelhäuser, Pools, Spiel-
plätze, Jägerhäuser, Futterstellen für Rehe, Traktoren, Wege, manche Wiesen werden 
zu Acker umgebrochen, alle Wettererscheinungen treten auf

K4‘ Wiesen sind nicht alle gleich, sie unterscheiden sich: durch die „Höhe der 
Gräser“ (manche werden regelmäßig gemäht und haben kurzes Gras, manche 
wachsen wild und haben langes Gras), durch unterschiedlichen Grasanteil, durch 
unterschiedliche Breite der Gräser, ob sie als Weide genutzt werden oder nicht, ob 
sie sonniger oder schattiger gelegen sind, durch unterschiedliche Blumen, die dort 
wachsen, durch unterschiedliche Tiere, die dort leben und nicht auf jeder Wiese 
gibt es Tiere, ob sie feucht oder trocken sind, ob die Obstbäume, die dort wachsen 
gesund oder krank sind, durch ihre Fläche, ob sie flach oder steil sind.

K5‘ Wenn der Bauer die Wiese nicht mehr mäht, entsteht Wald, wächst sie so 
richtig groß und ist nicht mehr so klein, stirbt vielleicht auch das Gras, weil es so 
lange nicht mehr gemäht wurde, trocknet sie aus – das Gras trocknet zu Heu aus, 
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kann man kein Picknick mehr darauf machen, darauf reiten gehen oder darauf 
wandern gehen, ist die Wiese nicht mehr so schön wie vorher, kann man die Blumen 
nicht mehr sehen.

K6‘ Der Bauer braucht die Wiesen, um für seine Nutztiere Futter zu gewinnen: 
Grünfutter für den Sommer, Heu für den Winter, im Sommer als Weide für die 
Nutztiere, um Heu als Einstreu zu gewinnen.

K7‘ Die Natur braucht Wiesen: Pflanzen, die auf Wiesen wachsen, brauchen 
diese, um zu überleben, Tiere, die auf Wiesen leben, benötigen die Wiesen, um 
zu überleben, sie ernähren sich davon (z. B. Bienen), die Wiese bietet ihnen ein 
Zuhause, die Wiese bietet ihnen Schutz (z. B. Tarnung). 

K8‘ Die Wiesen gehören: den Bauern, den Förstern, den Jägern, den Tieren, die 
dort leben und den Pflanzen, die dort wachsen, dem Haus- und Gartenbesitzer, 
dem Spielplatzverwalter, der Schule, dem Bundesheer, niemanden, den Menschen, 
der Erde. 

K9‘ Der Bauer pflegt die Wiese: Er mäht die Wiese und macht Heu daraus. Er 
baut die Wiese an. Er pflanzt auf der Wiese etwas an. Er gießt die Wiese.

K10‘ Wiesen hat es bei uns immer schon gegeben. Wiesen gibt es, seit es Men-
schenleben gibt: Früher waren die Wiesen Wald, der dann umgeschnitten wurde, 
daraus entstanden die Wiesen. Wiesen sind so entstanden: zuerst war nur Erde, 
dann ist das Gras aufgegangen. Die Leute haben auf den Wiesen Gras gepflanzt, 
weil ihnen die Erde zu dunkel war.

K11‘ Bauer ist persönlich bekannt, Beobachtung bei der Arbeit und Mithilfe bei 
der Arbeit (beim Füttern, Ausmisten, Mähen, Ernten).

K12‘ Tiere, die auf einer Wiese leben, sterben, wenn sie zuwächst und daraus 
Wald wird, sie brauchen die Wiese, um sich zu ernähren. Tiere, die nicht ausschließ-
lich auf einer Wiese leben, können auch ohne Wiesen weiterleben. Tiere, die auf 
einer Wiese leben, können auch im Wald leben, dort gibt es ja auch Blumen.

K13‘ Wiesen gibt es: im Garten, mitten im Wald (Lichtungen), auf Bergen, im 
Tal, in Dörfern, in der Stadt, bei einem See oder einem Teich, im Park, auf einem 
Spielplatz, auf einem Bauernhof.

K14‘ Wiesen braucht man: wegen der Pflanzen, zum Beeren sammeln, um Samen 
zu bekommen, für Menschen zum Spielen, Toben, Klettern, Drachensteigen oder 
Radfahren, zum Campen, Picknicken, für Urlaub, um Häuser zu bauen, zum 
Anpflanzen, für die Hunde als Auslaufplatz, für eine saubere Luft, als Pferdekoppel 
für Wildtiere.

K15‘ Wiesen sind grün.
K16‘ Ameisen sind die kleinen Müllmänner der Wiese.
K17‘ Heu ist getrocknetes Gras: Der Bauer mäht das Gras, lässt es trocknen, 

wendet es zwischendurch, presst es in Ballen oder sammelt es lose und bringt es 
auf den Bauernhof. Die Natur macht das Heu. Grünes Gras ist nicht so gesund für 
die Tiere.

Alle Aussagen der durch die zusammenfassende Inhaltsanalyse der vier Interviews 
gewonnen Kategorien finden sich im Ausgangsmaterial wieder.
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3.3 Beantwortung der Forschungsfragen

Welche Vorstellungen von Schülerinnen und Schülern zum Thema Wiese sind in der 
3. Primarstufe vorhanden? Bei Schülerinnen und Schülern der dritten Schulstufe 
sind bereits sehr differenzierte Vorstellungen bezüglich des Themas Wiese vor-
handen. Die allgemeinen Vorstellungen Wiesen sind Natur (K2‘) und die Natur 
braucht Wiesen (K7‘) sind sehr stark ausgeprägt. Den Schülerinnen und Schülern 
ist bewusst, dass manche Pflanzen und manche Tiere nur auf der Wiese einen 
Lebensraum finden. Anders als bei bereits bekannten Schülervorstellungen, die 
den Menschen häufig als Störenfried betrachten (Kattmann, 2016, 241 f), sehen die 
befragten Schülerinnen und Schüler die Wiese zwar als Natur, ihnen ist allerdings 
zu einem großen Anteil bewusst, dass sich die Wiese ohne menschlichen Einfluss 
verändern würde. 

Es zeichnet sich auch schon das Bewusstsein für das Ökosystem Wiese ab, nicht 
nur Pflanzen und Tiere und deren Ernährung, auch ein Abbauprozess wird in den 
Schülervorstellungen abgebildet (K16‘): „Ameisen sind die kleinen Müllmänner der 
Wiese“. 

In den Schülervorstellungen existieren neben der landwirtschaftlichen Nutzung 
zudem andere Nutzungsformen (K14‘) wie Spielen, Toben, Klettern, Campen, 
Picknicken, Urlauben, um Häuser zu bauen oder für Friedhöfe, um Menschen zu 
begraben (K11).

Auf welchen Erfahrungen beruhen diese Schülervorstellungen? Die Erfahrungen 
beruhen auf Selbsterleben, alle an der Erhebung teilnehmenden Schülerinnen und 
Schüler waren bereits auf einer Wiese, ein Teil war bereits auf einem Bauernhof und 
hat die Arbeiten auf einem landwirtschaftlichen Betrieb beobachtet und teilweise 
sogar mitgeholfen (K11‘). 

Sehen Schülerinnen und Schüler Wiesen als von Menschen geschaffene Land-
schaftsräume? Einem Teil der Schülerinnen und Schüler ist bewusst, dass die Wiesen 
in unseren Breiten durch Menschenhand durch Rodung des Waldes entstanden 
sind, einem anderen Teil ist dies nicht bewusst (K10‘).

Ist den Schülerinnen und Schülern bewusst, warum und zu welchem Zweck es 
Wiesen gibt? Ihnen ist bewusst, dass die Wiesen in der Landwirtschaft als Futter für 
die Tiere gebraucht werden, sie sehen die Wiesen weiters als wichtige Lebensräume 
für die dort lebenden Pflanzen und Tiere.

Ist den Schülerinnen und Schülern bewusst, dass es ganz unterschiedliche Wiesen-
typen gibt? Sie besitzen Vorstellungen zu Unterschieden von Wiesen (K4‘), ihnen ist 
bewusst, dass diese einerseits durch unterschiedliche Nutzung entstehen, anderer-
seits, dass diese durch die natürlichen Gegebenheiten bedingt sind. Explizit wurde 
von den Schülerinnen und Schülern keine Abgrenzung zwischen Wiesen, Rasen, 
Almen, Weiden vorgenommen, es konnte keine systematische Einordnung gefun-
den werden.

Wissen Schülerinnen und Schüler, was mit Wiesen passiert, wenn sie nicht mehr 
gemäht und genutzt werden? Diesbezüglich können unterschiedliche Vorstellungen 
unterschieden werden (K5‘): Bei einem Teil der Schülerinnen und Schüler existiert 
die Vorstellung, dass bei der Aufgabe der Nutzung Wald entsteht, bei einem anderen 
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jene, dass die Wiese dann richtig groß wächst. Bei einem Teil der Schülerinnen und 
Schüler hält sich die Vorstellung, dass die Wiese dann nicht mehr so schön ist und 
die Freizeitnutzung (Picknick, Reiten …) nicht mehr möglich ist. Manche Schüle-
rinnen und Schüler sprechen an, dass Wiesentiere ohne Wiese nicht weiterleben 
können.

Sehen die Schülerinnen und Schüler Wiesen als Lebensräume für Pflanzen und 
Tiere? Die diesbezüglichen Vorstellungen sind sehr ausgeprägt: Sie sehen die Wiesen 
als Lebensraum (K1‘) für Pflanzen und Tiere und kennen sehr viele Pflanzen- und 
Tierarten bzw. -gruppen. Die Schülerinnen und Schüler beziehen in ihre Vorstellun-
gen nicht nur die Wiesenoberflächen, sondern auch den Boden mit ein und sehen 
diesen als Wurzelraum für Pflanzen und als Lebensraum für Bodentiere (K15).

4. Diskussion und Schlussfolgerungen

Die Kombination der Zeichnungen und der leitfadengestützten Gruppeninterviews 
erwies sich als geeignet, um die Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler zum 
Thema Wiese zu ermitteln und abzubilden. Der Einsatz beider Methoden ist als 
altersadäquat anzusehen, um den Erzähldruck bei den Kindern zu vermeiden. 
Durch die Auswertung mit Hilfe der zusammenfassenden Inhaltsanalyse nach May-
ring (2015) konnte eine strukturierte und nachvollziehbare Zusammenfassung der 
einzelnen Schülervorstellungen gewonnen werden.

Die Ergebnisse, die durch die Erhebung der Schülervorstellungen zum Thema 
Wiese gewonnen wurden, dienen als Anknüpfungspunkte für die pädagogische 
Arbeit mit Schülerinnen und Schülern: Sowohl im Sachunterricht in der Primar-
stufe als auch in der Naturvermittlung stellen sie zugleich Lernvoraussetzung und 
Lernmittel dar (Gropengießer et al., 2017, 13), denn neben der fachlichen Klärung 
und der didaktischen Strukturierung bilden die erfassten Lernerperspektiven die 
dritte Komponente der Didaktischen Rekonstruktion.

Die Schülerinnen und Schüler sehen Wiesen als Lebensräume von Pflanzen und 
Tieren, sie unterscheiden Wiesen über ihr Aussehen, über Standortfaktoren oder 
über die Nutzung. Bezüglich der Wiesenentstehung und der Auswirkungen der 
Nutzungsaufgabe existieren unterschiedliche Vorstellungen. Die Schulen, die für 
die Erhebung ausgewählt wurden, befinden sich im Gebiet des Biosphärenparks 
Wienerwald. Die Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler Wiesen betreffend 
wurden durch ihr dortiges Wohnumfeld aber auch durch Freizeit- und Urlaubsak-
tivitäten (z. B. Urlaub am Bauernhof) in anderen Regionen geprägt.

Im Falle der gefundenen Vorstellungen bietet sich zumeist eine weitere Entwick-
lung der bereits bestehenden Ideen und Vorstellungen an, es kann hier gut ange-
knüpft werden. Lediglich bei Schülern und Schülerinnen mit wenig ausgeprägten 
Vorstellungen zur Entstehung und dem Erhalt von Wiesen, bietet sich eine Kon-
frontation bzw. die Nutzung eines kognitiven Konflikts zum Lernen an. Kognitive 
Konflikte entstehen, wenn sich Widersprüche zwischen vorhandenen kognitiven 
Beständen und neuen Erfahrungen ergeben, sie fördern das Lernen: Das kognitive 
System strebt nach Ausgeglichenheit, Lernende nützen einerseits bestehende Kon-
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zepte, um neue Phänomene subjektiv einzuordnen, ist dies nicht möglich, erfolgt, 
wenn Lernende dazu bereit sind, eine Neuorganisation bzw. eine Ergänzung der 
bestehenden Konzepte (Forstner-Ebhart, 2019, 28). Dabei kann hilfreich sein, dass 
die Wiesen eindeutige Zwecke erfüllen und dadurch anthropozentrischen Denk-
mustern von Lernenden entgegenkommen; gleichzeitig liegt aber dadurch auch 
die Abhängigkeit vom Menschen auf der Hand und die Verantwortung für diese 
Lebensräume kann damit ebenso thematisiert werden.

Zusammenfassend zeigt das Forschen mit Kindern zu diesem Themenkreis, dass 
die Vorstellungen in der dritten Primarstufe zum Ist-Zustand der Wiese sehr detail-
liert und differenziert sind. Im Vergleich mit dem Bild von Wiesen, das sich seit dem 
19. Jahrhundert generell entwickelt und immer weiter ausdifferenziert hat (Rötzer, 
2003b), zeigt sich, dass Schulkinder mit ihren Vorstellungen bereits sehr nahe an 
jenen der Erwachsenen liegen. Die Befragung von Rötzer (2003b, 67 ff) ergab bei über 
hundert Erwachsenen z. B. sehr ähnliche Antwortmuster bei Fragen zum Bewirtschaf-
tungsende (Verwalden, aber auch Vergrasen, Verunkrauten) sowie andere Nutzungen 
wie dem Verbauen. Insofern scheinen sich Wiesen als naturschutzfachlich wertvolle 
Kulturlandschaftselemente zu eignen, in allen Altersgruppen die unterschiedlichen 
Perspektiven auf die Flächen (Landschaft, Tourismus, Naturschutz) sowie aktuelle 
wie zukünftige Entwicklungen in Bildungsangeboten zum Thema zu machen. Kul-
turlandschaft wandelt sich, im Anthropozän laufen diese Prozesse immer schneller 
ab, das lässt sich auch an den Wiesen im Biosphärenpark Wienerwald darstellen. Eine 
Idee, wie ein Bildungsangebot für die Primarstufe konzipiert werden könnte, liefern 
Scheuch und Sippl (2019), die das für einen Fluss durchgespielt haben.
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Selbstbestimmung und erlebte Wertschätzung – 
Eine explorative Studie zum Alltag von Frauen 
in der Landwirtschaft mit Empfehlungen für 
Bildungs- und Beratungsangebote 

Zusammenfassung

Wertschätzung und Autonomie sind – unabhängig von Geschlecht oder Beruf – Vorausset-
zungen für eine hohe Arbeits- und Lebenszufriedenheit. Um zu erfahren, inwieweit Frauen 
in landwirtschaftlichen Familienbetrieben autonom handeln können und für Ihr Handeln 
Wertschätzung erleben, wurden vierzehn Frauen in der Landwirtschaft mittels Leitfadens 
interviewt. Die Auswertung dieser Untersuchung zeigte, dass immer dann, wenn Frauen in 
der Landwirtschaft in Entscheidungsfindungsprozesse eingebunden werden, eigene Verant-
wortung- und Aufgabenbereiche übertragen bekommen und so etwas für andere Menschen 
Sichtbares erzeugen, sie ihr Handeln als selbstbestimmt und wertgeschätzt erleben. Gleich-
zeitig wirkt sich die immer noch vorhandene traditionelle Aufgaben- und Rollenverteilung 
negativ auf ihre Arbeits- und Lebenszufriedenheit aus, da es vor allem die Frauen sind, die die 
unsichtbaren und nur wenig Autonomie ermöglichenden Tätigkeiten übernehmen müssen. 
Für die Weiterentwicklung von Bildungs- und Beratungsangeboten für Frauen in der Land-
wirtschaft ergibt sich daraus, dass Themen wie die Förderung des selbstbestimmten Handelns 
und des Selbstbewusstseins sowie der Umgang mit landwirtschaftlicher Technik und soziale 
Medien weiterhin angeboten oder da, wo sie fehlen, neu konzipiert werden sollten. 

Schlagworte: Bildungs- und Beratungsangebot, Frauen in der Landwirtschaft, Selbstbestim-
mung, Wertschätzung 

Abstract

Appreciation and autonomy are – regardless of gender or occupation – prerequisites for high 
working and life satisfaction. To learn how women can act autonomously in agricultural family 
businesses and how they can experience the appreciation for their actions, fourteen women 
were interviewed in agriculture. The evaluation of this study showed that when women in 
agriculture are involved in decision-making, receive their own responsibility and tasks that are 
transferred, and thus something that is visible to other people, then experience their actions as a 
self-determined and valuable. At the same time, the still existing traditional job difference has a 
negative effect on her work and life satisfaction, since mainly the women take over the invisible 
and externally controlled work. For the further development of education and advisory services 
for women in agriculture, this means that topics of promoting self-confidence and handling of 
agricultural technologies and social media should continue to be offered or designed.

Keywords: educational and consultation offer, women in agriculture, self-determination, 
appreciation
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1. Einleitung

Auf Grundlage des verfassungsmäßig und zugleich im Artikel 2 und 3 EUV pri-
märrechtlich verankerten Gleichstellungsauftrages, haben alle Geschlechter das-
selbe Recht auf individuelle und selbstbestimmte Persönlichkeitsentwicklung und 
Wertschätzung. Der Referenzrahmen für dieses Recht findet sich in der von Öster-
reich ratifizierten UN-Konvention „Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women“ und in der Istanbul-Konvention des Europarates1. 

Weil dieses Recht auch für die Menschen in den ländlichen Räumen Österreichs 
gilt, stellt sich für den gerade (im Jahr 2021) diskutierten nationalen GAP-Strategie-
plan für die Förderperiode 2023 bis 2027 die Frage, durch welche Maßnahmen die 
Verankerung des Prinzips Gender Mainstreaming sowie das Thema Gleichstellung 
in Beratungs- und Bildungsangeboten sichergestellt werden kann (Bergmann et al., 
2019, 132 ff). Zwar wurde bereits im österreichischen Programm für die Ländliche 
Entwicklung von 2014–2020 das aktive Eintreten gegen einengende, geschlechts-
stereotype Zuschreibungen explizit als Ziel definiert (BMLRT, 2014, 110), doch 
fehlten in dem Programm konkrete Definitionen oder Vorgaben um allen „Frauen 
und Männer aller Bevölkerungsgruppen […] [und] in allen Lebensphasen“ gleiche 
Entwicklungschancen bieten zu können (Bergmann et al., 2019, 23, 132). 

1.1 Forschungsziel und Forschungsfragen

Hier will diese Studie ansetzen. Ausgehend von der, in Abbildung 1 dargestell-
ten Motivator-Hygiene-Theorie2 von Herzberg et al. (2017), nach der – neben den 
erfüllten Defizitbedürfnissen – die Motivatoren „Wertschätzung“ und „selbstbe-
stimmtes Handeln“, Voraussetzung für das Erleben einer Arbeits- und Lebenszu-
friedenheit sind (Myers et al., 2005, 888), sollen Maßnahmen gefunden werden, 
die den Frauen in der Landwirtschaft ein selbstbestimmteres Handeln und mehr 
Wertschätzung ihrer Tätigkeit ermöglichen.

1 Istanbul-Konvention = Übereinkommen zwischen den Mitgliedsstaaten des Europarats „zur Ver-
hütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Mädchen und Frauen“ (Ratifizierung durch Österreich 
2013), insbes. Artikel 12, 14, 15.

2 Diese Theorie basiert auf der Bedürfnispyramide von Maslow und der Organismic Integration 
Theory, wonach Wertschätzung, Autonomie und Kompetenz menschliche Grundbedürfnisse dar-
stellen (Deci & Ryan, 1996).
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Abbildung 1: Motivator-Hygiene-Theorie. Eigene Darstellung nach Herzberg et al. (2017).

So wird mit der Studie das Ziel verfolgt, den Einfluss der generellen Aufteilung 
der Aufgaben beziehungsweise Verantwortungsbereiche im landwirtschaftlichen 
Familienbetrieb auf das selbstbestimmte Handeln und die erlebte Wertschätzung 
von Frauen in der Landwirtschaft sowie deren Meinungen zu themenspezifischen 
Beratungs- und Bildungsangeboten zu erfassen, um daraus Vorschläge für die Wei-
terentwicklung entsprechender Bildungs- und Beratungsangebote abzuleiten. 

Aus diesem Forschungsziel ergeben sich die folgenden, konkreten Forschungsfragen:
(1) Welchen Einfluss hat die generelle Aufteilung der Aufgaben beziehungs-

weise Verantwortungsbereiche im landwirtschaftlichen Familienbetrieb auf 
das selbstbestimmte Handeln und die erlebte Wertschätzung der Frauen in 
der Landwirtschaft?

(2) Welche Beratungs- und Bildungsangebote bewerten Frauen in der Land-
wirtschaft in Bezug auf das selbstbestimmte Handeln und die erlebte 
Wertschätzung ihrer Tätigkeit als bedeutsam?

(3) Wo sehen Landwirtinnen Potenzial in der Weiterentwicklung von Bil-
dungs- und Beratungsangeboten für Frauen in der Landwirtschaft?

1.2 Selbstwert und Wertschätzung

Nach Honneth (2016) umfasst Wertschätzung sowohl die Achtung und die Bestä-
tigung des Gegenübers als grundlegend gleichwertig und gleichberechtigt, als auch 
die Anerkennung und Würdigung von dessen Leistungen und Leistungsfähig-
keit. Wertschätzung verhilft Menschen zu ihrer Würde, Selbstachtung und einem 
gestärkten Selbstbewusstsein und setzt die Wahrnehmung des Gegenübers mit all 
ihren*seinen individuellen Besonderheiten durch ihr*sein soziales Umfeld voraus. 
Damit ist Wertschätzung etwas, das Menschen nicht selbst erzeugen, sondern nur 
von ihrem sozialen Umfeld empfangen können. 
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Das Selbstwertgefühl einer Person bildet, neben der ihr entgegengebrachten 
Wertschätzung durch ihr soziales Umfeld, eine weitere Quelle für das individuelle 
Selbstbewusstsein (Böning, 2015, 156). Aber im Gegensatz zur Wertschätzung ist 
das Selbstwertgefühl (also das Gefühl über den eigenen Selbstwert, auch Selbstwert-
schätzung genannt), das Ergebnis einer – aus dem Vergleich des Ideal-Selbst mit 
dem wahrgenommenen Real-Selbst gespeisten – systeminternen Konstruktion einer 
Person und der anschließenden Bewertung dieses Bildes. Als Informationsquellen 
dienen dieser Person ihre gemachten bzw. antizipierten Interaktionserfahrungen 
(z. B. Erfahrungen von Wert- oder Geringschätzung), soziale Rückmeldungen, 
Vergleiche mit persönlich relevanten Gruppen, das eigene Identitätsgefühl sowie 
individuelle Zukunftserwartungen (Böning, 2015, 156). Damit erfordert die Ver-
besserung des Selbstwertgefühls, dass sich der wahrgenommene Abstand zwischen 
dem idealen und realen Selbst verkleinert. Dieser Prozess kann zwar nicht von 
außen erzeugt, sondern nur durch die Person selbst bewirkt werden, doch sind 
Bildungs- und Beratungsangebote, ebenso wie individuelles Coaching hilfreich, 
um Ziele und Selbstwahrnehmung einem Realitätscheck zu unterziehen und gege-
benenfalls anzupassen.

1.3 Selbstbestimmung im Handeln

Selbstbestimmtes Handeln und Lebenszufriedenheit basieren auf der Fähigkeit, die 
eigenen Bedürfnisse, Wünsche und Kompetenzen zu kennen, zu diesen zu stehen 
und sie damit als wertvoll zu erachten (Honneth, 2010, 60). Nach der Organismic 
Integration Theory, als Mini-Theorien der Selbstbestimmungstheorie der Motiva-
tion nach Deci und Ryan (1996), sind für ein selbstbestimmtes Handeln neben sozi-
aler Wertschätzung und Autonomie auch Kompetenzen erforderlich. Dabei geht es 
bei dem Bedürfnis nach Kompetenzen nicht nur um das Vorhandensein der erfor-
derlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten, sondern auch darum, dass die Person und 
deren soziales Umfeld, diese Kompetenzen wahrnimmt und wertschätzt. Zugleich 
führt die Wahrnehmung des eigenen selbstbestimmten Handelns (also Autor*in des 
eigenen Lebens zu ein) zum Erleben der eigenen Autonomie (im Sinne von Unab-
hängigkeit), der eigenen Kompetenzen und des Selbstwertes, was sich rekursiv auf 
das eigene Selbstbewusstsein auswirkt (Heide, 2019, 21). Des Weiteren zeigen zahl-
reiche, auf der Selbstbestimmungstheorie basierende empirische Studien, dass eine 
hohe Selbstbestimmung nachhaltig positive Effekte auf die Lebenszufriedenheit der 
Menschen hat (Vallerand et al., 2008). Somit sind die Wachstumsbedürfnisse aus 
Abbildung 1, um die folgenden Elemente aus der Organismic Integration Theory 
zu ergänzen (siehe Abbildung 2).
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Abbildung 2: Einflussfaktoren auf die Selbstbestimmung des eigenen Handelns (eigene Darstellung nach 
Herzberg et al., 2017 und Deci und Ryan, 1996).

Hierbei stellen Wertschätzung und Autonomie (im Verständnis von Unabhängig-
keit), die von Personen als vorhanden oder nicht-vorhanden erlebten und von ihnen 
nur wenig beeinflussbaren Umfeldfaktoren (punktiert unterlegt) dar. Demgegen-
über können Menschen – unterstützt durch Beratungs- und Bildungsangebote – 
an ihrem Selbstwert, ihrer Autonomiewahrnehmung, ihren vorhanden und/oder 
wahrgenommenen Kompetenzen sowie ihrem Selbstbewusstsein arbeiten (= grau 
unterlegt dargestellt), um so ihre Möglichkeiten selbstbestimmt zu handeln (weiß 
hinterlegt), zu verbessern. 

2. Methode

Im Rahmen des Forschungsprojektes „Evaluation und Untersuchung von Maß-
nahmen zur Geschlechtergerechtigkeit und zum Empowerment von Bäuerinnen“ 
wurden insgesamt vierzehn Frauen mittels leitfadengestützter Interviews befragt. 
Bei der Auswahl der befragten Frauen wurde auf eine möglichst breite Streuung hin-
sichtlich ihres Alters, ihrer Herkunft, ihrer Erfahrungen mit Fort- und Weiterbildun-
gen sowie der landwirtschaftlichen Betriebsstrukturen und Betriebszweige geachtet. 
Die Interviewten lebten und arbeiteten zum Zeitpunkt der Befragung auf landwirt-
schaftlichen Neben- sowie Vollerwerbsbetrieben in Kärnten, Nieder- und Oberös-
terreich sowie der Steiermark, waren zwischen 22 und 65 Jahre alt und in Voll- bzw. 
Teilzeit im Landwirtschaftsbetrieb des Ehe- oder Lebenspartners beschäftigt.

In ihren Antworten auf die ausnahmslos offenen Leitfadenfragen konnten die 
Interviewten in eigenen Worten und in selbst gewähltem Umfang zu den ange-
sprochenen Themen Stellung beziehen, eigene Themen ergänzen und frei über 
ihre Lebens- und Arbeitswelt erzählen. Die Interviews wurden aufgezeichnet und 
anschließend transkribiert. Weil das Ziel der strukturierenden Inhaltsanalyse nach 
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Mayring (2015) darin besteht, Gemeinsamkeiten aufzufinden, wurden bereits wäh-
rend der Transkription Wortredundanzen, abgebrochene Sätze, Pausen, Wieder-
holungen, Geräusche und Füllwörter (wie z. B. „äh“) entfernt und der Dialekt ins 
Hochdeutsche übertragen.

Die transkribierten Interviews bildeten die Grundlage für die nachfolgende 
strukturierende Inhaltsanalyse nach Mayring (2015). Mit dem Ziel, die für die 
Beantwortung der Forschungsfragen relevanten Aspekte aus dem Material heraus-
zufiltern, wurden Regeln und Ankerbeispiele definiert (Mayring, 2015, 58):

1) Definition welche Textbestandteile unter eine der Kategorien „Unabhän-
gigkeit“, „Selbstbestimmung“, „Kompetenzen“ und „Selbstbewusstsein“ fällt 
(siehe Abbildung 2)

2) Anführung konkreter Textstellen, die als Ankerbeispiele für die jeweilige 
Kategorie gelten.

3) Um eine eindeutige Zuordnung zu ermöglichen, wurden zudem Regeln zur 
Abgrenzung zwischen den einzelnen Kategorien formuliert.

Anschließend wurden die transkribierten Interviews mittels MAXQDA entlang des 
ursprünglichen Interviewverlaufs systematisch und strukturiert durchgearbeitet. 
Die dabei identifizierten inhaltstragenden Textstellen wurden paraphrasiert, unter 
Anwendung der Selektionskriterien thematische Relevanz, Wiederholungen und 
Eindeutigkeit verdichtet und anschließend den Kategorien regelgeleitet zugeordnet. 
In einem letzten Schritt wurden induktiv Unterkategorien aus dem verdichteten 
Material gebildet. 

3. Ergebnisse

Mit den im Folgendem vorgestellten Ergebnissen, werden die eingangs genann-
ten Forschungsfragen beantwortet. Immer da, wo die Konkretisierung einzelner 
Ergebnisse als notwendig erachtet wird, werden diese anhand von Ankerbeispielen 
illustriert. Zudem werden einzelne Ergebnisse unter Bezugnahme auf die Aussagen 
anderer Studien reflektiert.

3.1 Einfluss der generellen Aufteilung der Aufgaben beziehungsweise 
Verantwortungsbereiche im landwirtschaftlichen Familienbetrieb auf das 
selbstbestimmte Handeln und die erlebte Wertschätzung von Frauen in der 
Landwirtschaft

Betrachtet man die generelle Aufteilung der Aufgaben beziehungsweise Verantwor-
tungsbereiche im landwirtschaftlichen Familienbetrieb, so zeigt sich in der Auswer-
tung der Interviews, dass die De-Traditionalisierung (Brandth, 2002, 191 f) dazu 
führt, dass die Frauen zwar zunehmend die traditionellen Geschlechtergrenzen auf 
den Höfen überschreiten und zusätzliche Aufgaben übernehmen, die Männer aber 



55

in ihren traditionellen Arbeitsbereichen verharren und so die Zuständigkeit für die 
reproduktiven Bereiche weiterhin bei den Frauen verbleibt (Oedl-Wieser & Wiesin-
ger, 2010, 93). Hierzu gehören die gesamten Care-Tätigkeiten für den Nachwuchs, 
die zu pflegende ältere Generation und die Tiere auf dem Betrieb (Tierversorgung 
und -pflege). Wie einige der Befragten ausführten, obliegt ihnen darüber hinaus die 
Führung des Haushalts, eines eventuell vorhandenen Gartens, die Direktvermark-
tung, die Büroarbeit und – beim Auftreten von Arbeitsspitzen oder beim Ausfall 
einer männlichen Arbeitskraft – die Mithilfe im produktiven Bereich (Ernte- und 
Feldarbeit). 

„Also, dadurch, dass die Spezialisierung […] sehr intensiv ist, sind die Tätig-
keiten der Frauen am Hof vorwiegend Stalltätigkeiten [und] die Verarbeitung. 
[…] Ich mache dann das Rechnungsmanagement. Also praktisch die Büroar-
beit danach und wir Frauen sind so ein bisschen der Puffer, wenn wirklich […] 
wo Not am Mann ist, dann kann es schon sein, dass die Frauen auch was am 
Acker machen“ (Interview L_1, 103).

Die daraus resultierenden geringen Freiräume (Oedl-Wieser, 1997, 144 f) für soziale 
Kontakte, Fort- und Weiterbildungen, Hobbys und gesellschaftliche Beteiligung, 
sind nach Griesbacher (2017, 80) und Wolf (2009, 18) häufige Ursachen von kör-
perlichen und psychischen Überlastungen. 

In den untersuchten Betrieben liegen die Betriebsleitung und die meisten pro-
duktiven Arbeiten in Männerhand. Auch wenn viele der befragten Frauen davon 
berichteten, dass sie die Kinder gemeinsam mit ihren Männern betreuen, so über-
nehmen die Männer reproduktive Arbeiten nur dann zur Gänze, wenn sie in Berei-
chen stattfinden, die Einkommen generieren.

„[…] alles, was trotzdem im Stall zum Zusammenkehren, zum Wegräumen, 
zum Aufwischen, Eierkammer aufwischen oder so, das ist dort schon Männe-
rarbeit, […] dort, wo es ein bisschen so ein Geld bringt, unter Anführungszei-
chen, da machen sie das eh.“ (Interview L_1, 73–75)

Wie aus den Aussagen der Befragten hervorgeht, werden vor allem vor der Betriebs-
übergabe oder der Einheirat in den landwirtschaftlichen Betrieb, die Neuverteilung 
der Aufgaben beziehungsweise Verantwortungsbereiche entsprechend der eige-
nen Kompetenzen und Interessen angestrebt. Zugleich erwarten die interviewten 
Frauen sich ausreichend Flexibilität und Freiräume, gegebenenfalls auch für eine 
außerlandwirtschaftliche Erwerbstätigkeit. So wünschte sich ein Teil der Interview-
ten, dass die anstehenden Arbeiten an die „Arbeitsmoral“ (Interview L_3, 110) der 
übernehmenden Generation angepasst, Überlastungen vermieden und eine Effizi-
enzsteigerung erzielt werden.

„Vielleicht war das früher anders, aber […] Traktorfahren kann eine Frau 
genauso. Ist einfach […], man muss jetzt nicht Mords eine Kraft haben oder 
so. Also man könnte ja Kompetenzen erlernen“. (Interview L_1, 36).

3 Die Verweise auf die Interviews setzen sich aus einem Kürzel für die Interviewerin (Buchstabe), 
der Nummer des verwendeten Interviews (Ziffer) und der zitierten Zeilen (Ziffer(n)) zusammen.
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Die befragen Frauen wollen mehr in Entscheidungen, die den Betrieb betreffen, 
eingebunden werden. Dabei verstehen sie das Hinterfragen und Reflektieren von 
Möglichkeiten und Entscheidungen als bedeutsame Beteiligungsinstrumente. 

„[…] weil immerhin muss ich dann auch mit der Situation leben und mich 
einbringen und ja, ist mir schon sehr wichtig […] nach meiner Meinung gefragt 
werden“. (Interview L_ 2, 84)

Doch insbesondere von der älteren Generation erleben die interviewten Frauen 
häufig Ablehnung und Zweifel oder befürchten diese. 

„[…] dass ich gar nicht so die Chance krieg dazu und dass der Papa vom 
[Hofnachfolger] dann vielleicht sagt, nein, so machen wir es nicht.“ (Interview 
L_2, 199–201)

3.1.1 Kontext: Selbstbestimmtes Handeln

Ein selbstbestimmtes Handeln basiert auf der Fähigkeit, die eigenen Bedürfnisse, 
Wünsche und Kompetenzen zu kennen und für diese einzutreten. Wie die Aussagen 
der interviewten Frauen zeigten, kennen sie diese recht gut und wollen deshalb bei 
der Verteilung der Aufgaben- und Verantwortungsbereiche nach ihrer Meinung 
gefragt und wenn sie über ihre Arbeit in diesen Bereichen berichten, ernst genom-
men werden.

„Wenn du ein gewisses Talent hast, […] gut organisieren kannst und gute Ideen 
hast, dann kannst du es glaube ich auch da ganz gut schaffen. Du musst das 
halt wollen“. (Interview P_4, 93–95)
„Ich [bin] eigentlich schon gern mit einbezogen, weil, immerhin ist es dann 
auch unser gemeinsames weiteres Leben“. (Interview L_4, 52)

Allerdings begrenzen die Interviewten den Bereich, in dem sie ein Mitspracherecht 
oder die alleinige Entscheidungsmacht beanspruchen, oftmals von sich aus. Dies 
verdeutlichen die beiden Interviewausschnitte, in denen die Frauen den Wunsch 
nach Mitsprache auf grundlegende Entscheidungen im landwirtschaftlichen Fami-
lienbetrieb oder auf die ihnen übertragenen Arbeitsbereiche selbst beschränken. 

„Also, ich möchte schon bei den Entscheidungen gefragt werden. Ich meine bei 
grundlegenden Entscheidungen. Welche Sämaschine wir kaufen, ist mir eigent-
lich egal aber […] ob wir eine neue Sämaschine […] kaufen, dann möchte ich 
schon gefragt werden“. (Interview L_3,82) 
„Er hat draußen das Sagen in der Landwirtschaft und ich in der Direktver-
marktung.“ (Interview P_2, 70–71)

Zudem berichteten einige Interviewte auch von Fällen, in denen Frauen in der 
Landwirtschaft ganz auf ihr Mitspracherecht verzichten.

„Wenn man gemeinsam einen Betrieb führt, finde [ich] es Wahnsinn, wenn es 
Betriebe gibt, wo die Frauen nicht einmal wissen, welche Kulturen angebaut 
werden oder so“. (Interview L_1, 40)
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Als Gründe für den Verzicht im Betrieb mitzuentscheiden oder auch Aufga-
ben außerhalb der traditionellen Aufgabenteilung zu übernehmen, nannten 
die Interviewten fehlende Kompetenzen sowie ein fehlendes Bedürfnis nach 
Selbstbestimmung.

„Ich ordne mich auch gerne unter, dass mein Mann da schon einiges entschei-
det oder halt sagt bei gewissen Sachen: ‚Du, das machst, das machst du.‘ Oder 
bei manchen Sachen, denk ich mir auch, das kann ich nicht. Das will ich nicht, 
das übersteigt meine Ressourcen und meine Möglichkeiten und dann macht er 
es.“ (Interview P_2, 280–284)
„Ja, also, der Haushalt ist schon mein Bereich. […] Nachdem ich eingesehen 
habe und auch dazu stehe, dass es Sachen gibt, die der eine besser kann, als 
der andere“. (Interview P_2, 301–303)

Weil Menschen im Laufe ihres Lebens durch Bewusstsein und Kommunikation 
relativ stabile Interpretationsschemata entwickeln, welche darauffolgende Verste-
hensprozesse beeinflussen (Schlippe & Schweitzer, 2010, 9 f.), interpretieren insbe-
sondere Menschen mit einem hohen Autonomiebedürfnis ihr Verhalten als freie 
Entscheidung, anstatt es als das zu erkennen, was es ist: Eine Reproduktion patriar-
chalischer Strukturen (Oedl-Wieser, 1997, 201). Bezogen auf die Selbstbestimmung 
und die davon beeinflusste Lebenszufriedenheit, bleibt dies so lange folgenlos, 
wie sich aus den vom Partner allein getroffenen Entscheidungen keine negativen 
Auswirkungen für die Frauen in der Landwirtschaft ergeben. Dass solche aber zu 
erwarten sind, zeigt beispielhaft die Studie von Wolf (2009, 23). Demnach führen 
die von den Männern getroffenen Entscheidungen über Investitionen dazu, dass 
deren Arbeitsbereiche überproportional besser ausgestattet sind und sie erst dann 
in arbeitserleichternde Maßnahmen und Geräte für die Frauen investieren, wenn 
deren Arbeitskraft ausfällt oder stark vermindert ist.

3.1.2 Kontext: Wertschätzung

Die Verteilung der Aufgaben- und Verantwortungsbereiche wirkt sich auch auf die 
erlebte Wertschätzung und damit auf den Selbstwert und das Selbstbewusstsein der 
Frauen in der Landwirtschaft aus. 

So lässt sich aus der Auswertung der Interviews ableiten, dass die Frauen in der 
Landwirtschaft vor allem dann Wertschätzung für ihre Arbeit erhalten, wenn es 
sich um einen Bereich handelt,
1. über den die Frauen die alleinige Entscheidungs- und damit Gestaltungsmacht 

besitzen; 
2. in dem etwas sicht- oder erlebbar produziert oder erzeugt wird (wie z. B. Direkt-

vermarktung oder Bauernhofpädagogik),
3. der einen direkten Beitrag zum betrieblichen Erfolg leistet.

Dabei kommt die Wertschätzung sowohl von den Kund*innen für die Bereitstellung 
und/oder Qualität bestimmter Leistungen, vom Partner, der die Übergabe der Ver-
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antwortung für einen Aufgabenbereich als Zeichen des Vertrauens kommuniziert 
und von den eigenen Kindern, welche sich an dem Handeln ihrer Mutter orientieren 
und sich für ihre Arbeit interessieren. 

„Von außen halt ein Lob wegen der Bauernbox und wegen der Produkte, dass 
sie halt gut sind.“ (Interview P_1, 71–72)
„Wie viel Vertrauen [mein Mann] in mich hat und wie viel Verantwortung er 
mir überträgt. Er sagt: Das schaffst du.“ (Interview P_2, 224–228)
„Eine entscheidende positive Bestätigung sind die Kinder, dass sie sich inter-
essieren für das, was ich mache und auch da mitmachen wollen.“ (Interview 
P_2, 372–374)

Sind Fremdarbeitskräfte am Hof beschäftigt, so erfahren die Frauen auch von diesen 
Personen Wertschätzung. Entweder verbal oder indem sie erleben, wie sie mit ihrer 
Arbeitsweise oder den Erfolgen im eigenen Arbeitsbereich, Vorbild für ihre Mit-
arbeitenden sind.

„Teilweise auch von den Mitarbeitern. Wenn man sieht, wie die das gut über-
nehmen oder auch, wenn sie dann mal fragen, wie ich angefangen habe.“ (In-
terview P_1, 151–154) 

Darüber hinaus erleben Frauen in der Landwirtschaft auch dann Wertschätzung, 
wenn sie sich aufgrund ihres eigenen Aufgabengebiets im Betrieb, mit anderen 
Landwirt*innen oder Winzer*innen aus der Gemeinde über ihre Tätigkeit austau-
schen oder miteinander kooperieren.

Sind Frauen dagegen in Bereichen tätig, die sie nicht alleine verantworten und/
oder die keinen sicht- oder erlebbaren Output haben und/oder die nichts zum 
betrieblichen Erfolg beitragen, wie dies zumeist bei einer ehrenamtlichen Tätig-
keit für die Gemeinde, die Kirche oder bei den Landfrauen der Fall ist, fehlt diese 
Wertschätzung. Einige der Frauen berichten in diesem Kontext sogar von einer 
wahrgenommenen …

„[…] Unsichtbarkeit der eigenen Person unter Landwirten im Ort und [ei-
nem] Engagement gegen Unsichtbarkeit der eigenen Person. […] Ich möchte 
für die Arbeit und mein Engagement gesehen werden --- keine Quotenfrau.“ 
(Interview D_1, 115–142)

3.2 Von Frauen in der Landwirtschaft als bedeutsam erachtete Beratungs- und 
Bildungsangebote

Im Zuge der Interviews wurden die Frauen in der Landwirtschaft gefragt, welche 
Beratungs- und Bildungsangebote sie als bedeutsam in Bezug auf ein selbstbe-
stimmtes Handeln und die Wertschätzung ihrer Tätigkeit erachten. Dabei zeigte 
sich, dass den Frauen zum einen bewusst ist, dass es bereits jetzt ein sehr breites 
und vielfältiges Beratungs- und Bildungsangebot – auch mit der speziellen Ziel-
gruppe Frauen in der Landwirtschaft – gibt. Zum anderen besteht auch eine große 
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Bereitschaft, diese Weiterbildungsangebote in Anspruch zu nehmen. Dies zeigt, 
dass – wenn die Frauen über Beratungs- und Bildungsangebote in der Landwirt-
schaft sprechen – sie dies mit einer großen Kenntnis über diese Angebote, deren 
Chancen und Grenzen tun. 

3.2.1 Kontext: Selbstbestimmtes Handeln

Viele der Befragten wünschten sich Bildungs- und Beratungsangebote, die ihnen 
trotz geringem Selbstbewusstsein oder fehlender Akzeptanz im landwirtschaft-
lichen Familienbetrieb helfen, selbstbestimmter zu handeln. Dies betrifft sowohl 
die selbstbestimmte Mitgestaltung des Zusammenlebens im Mehrgenerationen-
haushalt, sodass die eigenen Vorstellungen zum Tragen kommen, können das 
Finden der eigenen Rolle in den Subsystemen Familie und Betrieb, den Umgang 
mit Konflikten sowie die Realisierung eigener und zum Teil neuer betrieblicher 
Konzepte.

„Ja Persönlichkeitsbildung, wo es eben nicht darum geht, weil man es den Alten 
recht macht, sondern weil es unser persönliches Anliegen ist. Ahm, und das 
man auch was Gutes macht, auch wenn man kein Lob von den Alten bekommt 
[…] Das könnte ich mir vorstellen, dass das den Frauen guttäte.“ (Interview 
D_3, 155–163)

Von den jüngeren interviewten Frauen kam zudem die Forderung nach spezifischen 
Bildungs- und Beratungsangeboten für Männer, zu den Themen Kommunikation 
und Gender sowie Führen und Arbeiten im Familienbetrieb. Hiermit verbanden die 
Frauen die Erwartung, dass die Männer im Anschluss offener und wertschätzender 
kommunizieren und sie im selbstbestimmten Handeln unterstützen. 

„Aber ich hätte gerne, dass die Männer mal in so eine Schulung für wie redet 
man mit Frauen? Oder wie, wie verhält man sich in einem Familienbetrieb? 
[…] Also die Männer sollten eigentlich viel mehr, die sollten statt dem Pflan-
zenschutzausweis irgend so einen Sozialausweis machen müssen.“ (Interview 
L_1, 422–427)

Weil selbstbestimmt zu handeln sowohl entsprechende Kompetenzen für ein auto-
nomes und selbstbestimmtes Agieren im eigenen Zuständigkeitsbereich erfor-
dert, als auch bedeutet, die sich aus einem landwirtschaftlichen Familienbetrieb 
ergebenden vielfältigen Anforderungen mit den eigenen Bedürfnissen und denen 
der anderen Arbeitskräfte, in Einklang zu bringen, wünschten sich Frauen in der 
Landwirtschaft auch Fort- und Weiterbildungen zu den Themen Zeitmanagement, 
Gesundheit (einschließlich Prävention), Diversifizierung, Green Care, Urlaub am 
Bauernhof und Direktvermarktung. 

„Naja was ich immer wieder bräuchte […] ist das Zeitmanagement. […] Ich 
mein du hast kleine Kinder, oder du hast Kinder und der Betrieb wächst und 
irgendwie…ich will nicht sagen bleibt man auf der Strecke, aber du musst 
schauen, dass du nicht auf der Strecke bleibst.“ (Interview D_4, 270–229)



60

Darüber hinaus wurden noch das Thema „Soziale Medien“ genannt, welche die 
Interviewten (besonders in der Direktvermarktung) vermehrt als Kommunika-
tions-, Werbe- und Vermarktungsmedium nutzen möchten. In einem solchen Semi-
nar sollte deshalb der Umgang mit sozialen Medien für diese Ziele geschult werden.

„[…] das müsste uns einmal wirklich wer direkt sagen und zeigen, dass wir auf 
den Zug aufspringen müssen und das wir uns nicht verstecken und ahm, auch 
das nutzen sollen, weil die junge Generation geben dann auch mal das Geld 
aus. Diese New Generation, die da heranwächst, die sucht dann nicht mehr 
im Prospekt, sondern die schauen sich an, wo ist man platziert in den Sozialen 
Medien auf Google.“ (Interview D_1, 173–180)

Weil sich selbst (wert-)schätzen Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Handeln 
ist, werden auch Beratungs- und Bildungsangebote gewünscht, die diese Kompetenz 
stärken4.

„Und dann natürlich auch das Selbstbewusstsein der Frau. Ich mein das kann 
man auch nicht auf Bäuerinnen runter reduzieren, aber das ist generell ganz 
gut, dass Frauen, ahm, einfach sich bewusstwerden, was sie leisten.“ (Interview 
D_5, 123–125)

3.2.2 Kontext: Wertschätzung

Aus Sicht der Interviewten ist das Bild der Landwirtschaft in der Gesellschaft schon 
seit Längerem durch Negativnachrichten (z. B. Skandale im Tier- und Umwelt-
schutz) über die Landwirtschaft und deren zunehmende gesellschaftliche Margi-
nalisierung geprägt. So sehen auch Berkes et al. (2019, 1) ein distanziertes Verhält-
nis zwischen Landwirtschaft und Verbraucherschaft, da die Dialogorientierung der 
Öffentlichkeitsarbeit aus dem landwirtschaftlichen Bereich und der gegenseitige 
Austausch fehlt. 

So zeigte die Auswertung der Interviews, dass nicht alle Frauen bereit sind oder es 
als wichtig erachten, mit der außerlandwirtschaftlichen Gesellschaft in den Dialog 
zu treten:

[Intervention durch die Tochter: Und da beim ORF hättest du die Chance 
gehabt, aber du wolltest das ja nicht?] Mir ist das (lacht) nicht so wichtig, dass 
man da so in die Öffentlichkeit steht und da in der Zeitung steht.“ (Interview 
P_1, 155–157).

So werden Bildungs- und Beratungsangebote bedeutsam, die die Frauen in der 
Landwirtschaft ermutigen und – sofern erforderlich – befähigen, diesen Dialog 

4 Nach Canenbley (2004, 13 f.) fällt es nicht nur den Frauen, sondern allen in der Landwirtschaft 
Beschäftigten schwer, sich bewusst zu machen, was sie mit ihrer täglichen Arbeit (insbesondere 
der Verantwortungsübernahme für die von ihnen bewirtschaftete Natur und ihr Vieh) nicht nur 
für Ihren Betrieb, sondern auch für die Gesellschaft leisten.
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wieder zu aktivieren, um dadurch mehr gesellschaftliche Wertschätzung für ihre 
Tätigkeit in und für die Landwirtschaft zu erhalten. Der, von der Hochschule für 
Agrar- und Umweltpädagogik angebotene Lehrgang „Agrarkommunikation“ und 
die vom ländlichen Fortbildungsinstitut offerierten Kurse zur Kommunikation, 
Rhetorik und Öffentlichkeitsarbeit, sind Möglichkeiten, um diesen Bildungs- und 
Beratungsbedarf zu decken. 

Des Weiteren äußerten die Interviewpartnerinnen auch den Wunsch nach 
Weiterbildungen, die sie beim Networking unterstützen. Damit verbinden Sie die 
Hoffnung, neben dem Erfahrungsaustausch mit anderen Betrieben, ihre Sicht- und 
Hörbarkeit im gesellschaftlichen Diskurs zu verbessern und infolgedessen, mehr 
Wertschätzung für ihre Arbeit zu erhalten.

„Dahingehend Frauen und Frauen untereinander stärken, das ist glaube ich 
das Um und Auf, und das ist auch ganz wichtig, dass man sich traut. […] Im 
Grunde geht es ja um unser eigenes Anliegen, um unsere Arbeit, nicht? Und 
um das müssen wir uns selber sorgen. Und das können wir, wir Frauen, selber 
oder sagen wir so die landwirtschaftliche Bevölkerung muss das selber machen. 
Wir Bäuerinnen und Bauern müssen unsere Interessen selber vertreten, selber 
aufstehen, selber darüber reden und auch erklären.“ (Interview D_5, 147–154)

3.3 Erwartungen an die zukünftige Gestaltung von Bildungs- und 
Beratungsangeboten für Frauen in der Landwirtschaft

Einige der befragten Frauen in der Landwirtschaft wünschten sich exklusiv für 
Frauen angebotene Beratungs- und Bildungsangebote: 

„[…] also da geht’s in erster Linie um INVEKOS für die Frau, also Frauen die 
sich da mehr mal damit befassen wollen, weil das ist relativ in Männerhand. 
[…] Oft wollen unsere Bäuerinnen sich da auch besser auskennen und mitre-
den.“ (Interview D_5, 52–55)

So scheint es hier entweder noch spezielle Bedarfe zu geben oder die bereits spe-
ziell für Frauen in der Landwirtschaft konzipierten Bildungs- und Beratungsange-
bote, wie z. B. der ZAM5-Lehrgang „Professionelle Vertretungsarbeit im ländlichen 
Raum“, der, vom Österreichischen Kuratorium für Landtechnik und Landentwick-
lung angebotene Kurs „Landtechnik für Frauen“ oder der, von der forstliche Ausbil-
dungsstätte Ossiach abgehaltene „Motorsägenkurs für Frauen“, sind den Befragten 
unbekannt und müssten somit besser beworben werden.

Des Weiteren wünschten sich die befragten Frauen, dass die Lehrenden, wie 
auch ihr soziales Umfeld, ihnen bei diesen, zumeist den Männern zugeordneten, 
aber für die Arbeit auf einem landwirtschaftlichen Betrieb existenziellen Themen, 
mehr zutrauen. 

Auch zur Frage der Vereinbarkeit von Fortbildungen mit den sonstigen betrieb-
lichen und familiären Aufgaben äußerten sich die Interviewten. So nannten insbe-

5 ZAM ist die Abkürzung für „Zukunftsorientierte Agrarwirtschaftliche Motivation“.
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sondere Frauen mit Kindergarten- oder schulpflichtigen Kindern den Wunsch, dass 
Weiterbildungsangebote am Vormittag – also zu Zeiten, in denen sie ihre Kinder 
nicht betreuen müssen – stattfinden oder als Online-Weiterbildungen angeboten 
werden. Als Begründung für die Bevorzugung von Online-Seminaren wurde die 
Zeitersparnis (z. B. Wegzeiten) und die größere Flexibilität (z. B. die Möglichkeit, bis 
kurz vor dem Beginn der Weiterbildung Arbeiten erledigen oder auch in Arbeits-
kleidung teilnehmen zu können) genannt. Hier wirkten sich auch die positiven 
Erfahrungen der Befragten mit den „Wohnzimmer-Sessions“6 aus, von denen die 
meisten Interviewpartnerinnen sehr angetan waren. 

„Und dieses online finde ich total klasse, weil, ich sitze daheim, ich bin jetzt 
nicht gestylt und ich glaube viele Frauen wollen vielleicht am Abend nicht mehr 
fortgehen, weil sie eben vielleicht schon den ganzen Tag gearbeitet haben. Aber 
daheim sitzen sie sich hin und hören jetzt zu oder ich lass mich berieseln. Also 
diese…diese Form würde ich auf jeden Fall erweitern und schauen wie man 
da noch mehr Frauen ins Boot bringt. Mit Wohnzimmer-Sessions.“ (Interview 
D_1, 204–210)

Allerdings wurde auch gesagt, dass zukünftig keine reinen Online-Veranstaltungen, 
sondern eine Mischung aus Online- und Präsenzangeboten optimal wären, da sich 
erstens nicht alle Themen online umsetzen lassen, aber auch reine online Weiter-
bildungen als anstrengend erachtet werden und die Frauen sich den persönlichen 
Austausch in den Seminarpausen wünschen. 

Im Bereich des Beratungswesens kritisieren insbesondere die Frauen, die 
von ihren Ehepartnern bereits in betriebliche Entscheidungen eingebunden 
werden, dass Beratungsgespräche, selbst wenn sie die zukünftige Entwicklung 
des Betriebes betreffen, zumeist ohne ihnen stattfinden. Hier wünschen sich die 
Interviewten eine aktivere Unterstützung durch die Beratungsorganisationen 
und dass diese mit darauf achten, dass ihre Meinungen ernstgenommen und 
mitberücksichtigt wird.

„Also ich finde, ich muss auf alle Fälle dabei sein. Ich weiß ja nicht, kenne ich 
mich vielleicht gar nicht mit dem Thema aus oder so. Da bin ich dankbar, wenn 
die mir das Erklären. Das ist mir schon sehr wichtig. Und auf jeden Fall möchte 
ich da ja auch ernst genommen werden.“ (Interview L_ 1, 92–94)

4. Zusammenfassung und Ausblick

Ausgehend von den Studienergebnissen von Mayr et al. (2017, 62), wonach ca. 
ein Drittel der österreichischen Frauen in der Landwirtschaft mit ihrer Arbeits- 
und Lebenssituation unzufrieden sind und unter Bezugnahme auf die Motivator-
Hygiene-Theorie von Herzberg et al. (2017), nach der die Motivatoren „Wertschät-
zung“ und „selbstbestimmtes Handeln“ ebendiese Unzufriedenheit beeinflussen 
(beziehungsweise Zufriedenheit ermöglichen können), wurde in diesem Beitrag 

6 Online-Weiterbildungen während der Corona-Krise in den Jahren 2020 und 2021.
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der Einfluss einer veränderten Aufteilung der Aufgaben beziehungsweise Verant-
wortungsbereiche im landwirtschaftlichen Familienbetrieb auf die Motivatoren und 
die daraus resultierenden Hinweisen für die Weiterentwicklung von Bildungs- und 
Beratungsangeboten für Frauen in der Landwirtschaft, untersucht. 

Hierbei zeigte sich, dass die zunehmende De-Traditionalisierung in der Land-
wirtschaft (Brandth, 2002, 191 f) zwar zur Erweiterung des Aufgabenfeldes der 
Frauen führte, aber wenig daran änderte, dass die Männer weiterhin vorrangig für 
den produktiven Bereich und die Frauen für die reproduktiven Bereiche zuständig 
sind. Doch parallel dazu setzte eine Entwicklung ein, in der die Männer7 ihre Frauen 
vermehrt in Entscheidungsfindungsprozesse einbinden und ihnen eigene Verant-
wortung- und Aufgabenbereiche übertragen. Handelt es sich dabei um Zuständig-
keitsbereiche, die einen entscheidenden Beitrag zum Betriebserfolg leisten und in 
denen die Frauen in der Landwirtschaft etwas für andere Menschen sicht- oder 
erlebbar erzeugen, so berichten die Frauen, dass sie wahrnehmen, wie sie ihre 
„Unsichtbarkeit“ verlassen und von Kund*innen, vom Partner, den eigenen Kin-
dern, den Fremdarbeitskräften auf dem Betrieb oder im fachlichen Austausch bzw. 
bei Kooperationen mit Kolleg*innen, gesehen und wertgeschätzt werden. So positiv, 
wie sich diese Entwicklung auch auf die erlebte Zufriedenheit dieser Frauen aus-
wirkt, so bleibt doch das gesellschaftlich grundsätzliche Problem bestehen, dass nur 
produktive Tätigkeiten und nicht die Arbeit im Care-Bereich wertgeschätzt werden. 
Weil Care-Arbeit weiterhin überwiegend von Frauen geleistet wird (nach Coffey 
et al., 2020, 12 ff weltweit zu drei Vierteln), wirkt sich die fortdauernde Benachtei-
ligung – über die geringe Wertschätzung und die eingeschränkten Möglichkeiten 
zum selbstbestimmten Handeln im Care-Bereich, auch auf die Zufriedenheit der 
Frauen in der Landwirtschaft nachteilig aus.

Hieraus könnte auch der Wunsch nach weiteren Bildungs- und Beratungsange-
boten resultieren, die über die individuellen Veränderungen und das Angebot des 
ZAM -Lehrgangs „Professionelle Vertretungsarbeit im ländlichen Raum“ hinaus, 
strukturelle Veränderungen, wie z. B. die Fortbildungsangebote für Männer zur 
wertschätzenden Kommunikation und zur Verantwortungsabgabe, unterstützen. 
Des Weiteren sind aber auch die bereits vorhandenen – und den befragten Frauen 
zum Teil noch unbekannten Angebote – besser zu bewerben.

In diesem Zusammenhang wurde auch der Wunsch genannt, (Weiterbildungs-)
Angebote zu schaffen, die die Frauen in der Landwirtschaft bei der Nutzung sozialer 
Medien unterstützen, um so die eigene Sicht- und Hörbarkeit im gesellschaftlichen 
Diskurs und damit die Wertschätzung für die geleistete (Care-)Arbeit zu erhöhen.

Weil selbstbestimmtes Handeln auf der Fähigkeit basiert, die eigenen Bedürfnisse, 
Wünsche und Kompetenzen zu kennen und für diese einzutreten, erleben die Frauen 
dann Autonomie (als Selbstbestimmung), wenn ihnen genau dies gelingt. Allerdings 
zeigen Interviews auch, dass die Frauen oft ganz oder teilweise auf Mitsprachemög-

7 Nach Oedl-Wieser und Wiesinger (2010, 118) haben in landwirtschaftlichen Familienbetrieben 
die Landwirte regelmäßig die Betriebsleitung inne. Auch wenn sich diese geschlechtertypischen 
Rollenverteilungen zunehmend auflösen, so werden sie doch durch die kulturelle bäuerliche Tra-
dition und das tägliche „Doing gender“ immer wieder reproduziert.
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lichkeiten verzichten. Dies begründen sie mit fehlenden Kompetenzen oder einem 
nicht vorhandenen Bedürfnis nach Selbstbestimmung. Nach der Motivator-Hygi-
ene-Theorie von Herzberg et al. (2017), wirkt sich ein freiwilliger Autonomieverzicht 
nicht negativ auf die Zufriedenheit der Frauen in der Landwirtschaft aus (es sei denn 
über die mangelnde Wertschätzung). Allerdings zeigt die Studie von Wolf (2009, 
23), dass aufgrund der daraus resultierenden Folgen, wie zum Beispiel fehlenden 
Investitionen in den Arbeitsbereichen der Frauen, der Verzicht auf Mitsprachemög-
lichkeiten sehr wohl deren Zufriedenheit langfristig beeinträchtigt. 

Dabei könnten die von den interviewten Frauen geäußerten Wünsche nach 
Bildungs- und Beratungsangeboten zu den Themen selbstbestimmt Handeln und 
Stärkung des Selbstbewusstseins, ein Hinweis darauf sein, dass ihnen dieser Zusam-
menhang bewusst ist. 

Somit sollten in den nationalen GAP-Strategieplan für die Förderperiode 2023 
bis 2027 Maßnahmen aufgenommen werden, die die Rahmenbedingungen für 
ein selbstbestimmtes Handeln der Frauen in der Landwirtschaft verbessern und 
ihnen auch gesellschaftliche Wertschätzung für ihre, auch oft nicht gesehene, Care-
Arbeit ermöglichen. Im Bereich der Fortentwicklung des ländlichen Bildungs- und 
Beratungsangebots muss es – neben der Berücksichtigung der zuvor genannten 
Themen – vor allem auch um eine verbesserte Vereinbarkeit von Fortbildungen 
mit den sonstigen betrieblichen und familiären Aufgaben der Frauen in der Land-
wirtschaft gehen. 
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Strategien und Risiken von Landwirtinnen und 
Landwirten und deren Implikationen für die 
Stabilität land- und forstwirtschaftlicher Betriebe

Zusammenfassung

Die vorliegende Studie analysiert spezielle Strategien und Risiken in der Landwirtschaft und 
liefert Erkenntnisse zur Steigerung der Stabilität von landwirtschaftlichen Betrieben in Öster-
reich. Grundlage dafür sind 1.804 Telefoninterviews mit Landwirtinnen und Landwirten 
unterschiedlicher Betriebsformen von Jänner bis März 2021. Österreichische Landwirtin-
nen und Landwirte favorisieren die Produktion im Rahmen von Qualitätsprogrammen, die 
Produktionsausweitung wird hingegen als weniger wichtig erachtet. Die zusätzliche Frage 
nach der langfristigen Ausrichtung als Folge der Covid-19-Pandemie belegt, dass nur 25 % 
der Befragten diesbezüglich eine Änderung planten. Die direkte und regionale Vermark-
tung ihrer Produkte wurde als häufigste Option genannt. Generell gehen die Befragten von 
einer hohen Stabilität ihrer land- und forstwirtschaftlichen Betriebe aus, wobei Kürzungen 
von Fördergeldern und ein Ausfall von Betriebsleiterinnen und Betriebsleitern als größte 
Risiken eingestuft werden. Maßnahmen zur Risikoabsicherung fordern die Landwirte und 
Landwirtinnen eher von der Öffentlichkeit ein und sehen weniger Handlungsbedarf in der 
eigenen Unternehmensführung. 

Schlagworte: Strategien, land- und forstwirtschaftliche Betriebe, Stabilität, Risiko, Covid-19

Abstract

The study in hand analyses specific strategies and risks of agricultural farms in Austria and 
discusses key findings to increase their stability. To answer the research questions, 1,804 
farmers from different farm types have been interviewed via telephone from January to 
March 2021. Farmers in Austria prefer production within quality programs, the expansion 
of production is less important for them. As a result of the Covid-19 pandemic, 25 % of the 
respondents intended changes on their farms, direct and regional marketing were mentioned 
most frequently. From farmers’ perspectives, agricultural farms in Austria are rather stable 
and resilient. However, reductions of subsidies and a possible absence of operations managers 
can especially threaten farms substantially. More often, farmers request measures to shorten 
risks from the state sector than considering the need to take action by themselves.

Keywords: strategies, agricultural farms, stability, risk, Covid-19 
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1. Einleitung

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft werden unbe-
rechenbarer, die Bewirtschaftung eines Betriebs komplexer. Seit dem EU-Beitritt 
Österreichs wurden die institutionellen Preise für die meisten Agrarrohstoffe durch 
diverse Reformen der Gemeinsamen Agrarpolitik schrittweise gesenkt, als Aus-
gleich dafür Direktzahlungen gewährt (Reeh, 2015, 25 ff). Die Liberalisierung der 
Agrarmärkte führte zu volatilen Produktpreisen bei gleichzeitig höheren Umwelt-
auflagen. Auch gesellschaftliche Ansprüche wirken vermehrt auf die Landwirtschaft 
ein: Konsumentinnen und Konsumenten werfen einen zunehmend kritischeren 
Blick auf die agrarische Produktion, insbesondere auf jene von größeren und spezia-
lisierten Betrieben (u. a. Vierboom et al., 2015; Schukat et al., 2019). Darüber hinaus 
wandeln sich die Verhältnisse in den bäuerlichen Familien und deren Betrieben. Die 
Betriebe werden laufend größer, gleichzeitig nimmt die Anzahl der Arbeitskräfte 
je Betrieb ständig ab (vgl. BMLRT, 2021, 66), oder Familienbetriebe stoßen zuneh-
mend an Grenzen des Wachstums. 

Neben schon bekannten Änderungen im landwirtschaftlichen Umfeld können 
Krisen wie die Covid-19 Pandemie zusätzlich Unsicherheit und Ungewissheit unter 
Landwirtinnen und Landwirten auslösen. Seit März 2020 befindet sich Europa in 
einer Pandemie, die durch das Virus Sars-CoV-2 ausgelöst wurde. Bis zum Frühling 
2021 lassen sich drei Wellen der Corona Infektion für Österreich feststellen, mit 
Höhepunkten im März und November 2020 sowie März 2021 (AGES, 2021). Die 
Betroffenheit in der Land- und Forstwirtschaft durch eine solche zusätzliche Krise 
kann zum einen im persönlichen Umfeld liegen, etwa wenn ein Haushaltsmitglied 
erkrankt ist oder an den Folgen einer Erkrankung leidet. Zum anderen kann die 
land- und forstwirtschaftliche Produktion oder Vermarktung betroffen sein, wenn 
z. B. betriebliche Abläufe angepasst werden müssen, wichtige Vorleistungen nicht 
bereitgestellt oder die Produkte nicht abgesetzt werden können. 

Gerade in Zeiten unsicherer Rahmenbedingungen sind strategische Überlegun-
gen in den Betrieben für eine erfolgreiche Betriebsführung notwendig. Strategi-
sches Management im Sinne von Gälweiler (2005) bedeutet, dass heutige und vor 
allem zukünftige Erfolgsfaktoren zu identifizieren sind, um wirtschaftlichen Erfolg 
und die Überlebensfähigkeit des Betriebs für die Zukunft zu sichern. Vor diesem 
Hintergrund beleuchtet der vorliegende Beitrag die strategischen Optionen land- 
und forstwirtschaftlicher Betriebe in Österreich und bewertet deren Stabilität und 
Risiken. Der vorliegende Beitrag nutzt den Datensatz aus dem Projekt „Resilienz: 
Corona-Krise und land- und forstwirtschaftliche Wertschöpfungsketten“, welches 
vom BMLRT finanziert wurde (BMLRT, 2021). Zusätzlich zu den coronabedingten 
Fragen wurden die Strategien und Risiken aus der Sicht von Landwirtinnen und 
Landwirten erhoben, um mögliche Ansätze zur Stärkung der Stabilität der Betriebe 
und der Resilienz bäuerlicher Haushalte zu diskutieren. Hinzukommt in dieser 
Arbeit, dass die strategische Ausrichtung unter den Bedingungen der Covid-19 
Pandemie reflektiert wird und dass neben den bereits bekannten Strategien aus der 
Literatur mittels offener Fragen mögliche neue Ansätze zur künftigen Betriebsaus-
richtung erörtert werden. 
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2. Theoretischer Rahmen 

In größeren Unternehmen werden Strategien von eigens dafür eingerichteten 
Teams im Rahmen von Strategieentwicklungsprozessen erarbeitet und dann von 
der Geschäftsführung genehmigt. In bäuerlichen Familienbetrieben dürfte dieser 
klassische Weg der Strategieentwicklung eher die Ausnahme sein. Die derzeit 
vorherrschende Strategieentwicklung in landwirtschaftlichen Betrieben folgt am 
ehesten dem von Mintzberg et al. (2008, 6) als Lern-Schule bezeichneten Prozess. 
Betriebsaktivitäten oder Betriebszweige entwickeln sich intuitiv und werden durch 
positive Erfahrungen der Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter oder bestimmte 
Umwelteinflüsse (z. B. Marktpreise) verstärkt oder zurückgenommen. Die Entwick-
lung einer Strategie folgt also in der Regel nicht einem festgelegten Pfad, sondern 
stellt einen Prozess dar, welcher laufend durch eigene Ideen, Erfahrungen und 
Umwelteinflüsse adaptiert wird.

Generell ist eine Strategie dazu da, die längerfristige Überlebensfähigkeit eines 
Betriebs bzw. Unternehmens zu sichern. Konkret geht es darum, die Rentabili-
tät, Stabilität und Liquidität über einen längeren Zeitraum sicherzustellen. In der 
freiwilligen Buchführung für den Grünen Bericht wird die Rentabilität durch 
die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft ausgedrückt. Diese betrugen 2020 
im Durchschnitt 28.368€ pro Betrieb, die eingesetzten Faktoren für die famili-
eneigene Arbeitszeit und das Eigenkapital konnten damit nur zu 42 % entlohnt 
werden (Rentabilitätskoeffizient von 0,42). Der Rentabilitätskoeffizient schwankte 
in Abhängigkeit von der Betriebsform zwischen 0,31 (Futterbaubetrieben) und 0,85 
(Veredelungsbetriebe). Die Stabilität drückt aus, ob land- und forstwirtschaftliche 
Betriebe und Haushalte auch bei unvorhergesehenen Ereignissen weiterbestehen 
und Einkommen erwirtschaften. Im Rahmen des Grünen Berichts wird dafür die 
Kennzahl Überdeckung des Verbrauchs verwendet. Diese lag 2020 im Durchschnitt 
bei 5.887€, wobei 48 % der Betriebe eine Unterdeckung auswiesen (BMLRT, 2021, 
194 ff). 

Wenn es um Strategien und Entwicklungsmuster in landwirtschaftlichen Ein-
zelbetrieben geht, muss die Vernetzung von Betrieb und Familie mit bedacht 
werden. In diesem System herrschen laut Reisch und Knecht (1995, 394 f) vielfäl-
tige Wechselbeziehungen: Familienmitglieder arbeiten teilweise oder ausschließlich 
im Betrieb und werden von diesem entlohnt, Einkommen wird erwirtschaftet und 
von der Familie verbraucht, Betrieb und Haushalt bilden und benötigen Kapital. 
Ein für bäuerliche Familienbetriebe schon vor längerer Zeit entwickeltes, hilfrei-
ches Konzept liefern Dax und Oedl-Wieser (1996) sowie Dax (1993), indem sie 
unterschiedliche Entwicklungsstrategien gerade für landwirtschaftliche Haushalte 
ermitteln. Sie unterscheiden zwischen Professionalisierung, Stabilisierung und Mar-
ginalisierung. Die Autoren charakterisieren eine grundlegende Veränderung der 
Produktion auch als Professionalisierung, wie sie beispielsweise die Umstellung auf 
biologische Landwirtschaft darstellt. 

Ein häufig verwendetes Strategiekonzept für Unternehmen allgemein liefert 
Porter (1992), indem er zwischen Kostenführerschaft, Differenzierung durch Qua-
lität und Nischenstrategie unterscheidet. Als wirtschaftliche Gründe für Wachstum 
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gelten in erster Linie die möglichen Kosteneinsparungen durch Degressionseffekte. 
Modellkalkulationen von Kirner (2012, 27 ff) belegen hingegen, dass die Strategie 
der Differenzierung durch Qualität in der österreichischen Landwirtschaft ökono-
misch zu reüssieren vermag. Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter in Österreich 
bevorzugen auch eher Qualitätsstrategien, wie Befragungen in Rinder- und Schwei-
nebetrieben belegen (Kirner et al., 2019). Junge Hofübernehmerinnen und Hof-
übernehmer in Österreich wollten laut der österreichweiten Jugendstudie ebenso 
ihre Betriebe künftig mehr auf Qualitätsproduktion und weniger auf Wachstum 
ausrichten (Kirner, 2021). Ein anderes Strategiekonzept orientiert sich an der Ver-
änderung von Output-Größen und differenziert zwischen Wachstums-, Stabilisie-
rungs- und Schrumpfungsstrategie (vgl. Bokelmann, 2000, 51). 

Die Widerstandsfähigkeit vor unvorhergesehenen Ereignissen für Betriebe und 
Unternehmen wird häufig, wie oben bereits ausgeführt, mit dem Begriff der Sta-
bilität und deren Kennzahlen beurteilt. In der jüngeren Diskussion hat sich dafür 
auch in der Unternehmensführung der aus der Psychologie kommende Begriff 
Resilienz etabliert. Holling (1973) betrachtet Resilienz als die Fähigkeit eines Sys-
tems, auch bei extremen Störungen kohäsiv zu bleiben und nicht auseinander zu 
brechen, während sich Stabilität auf den bekannten Begriff der Rückkehr zum 
Gleichgewicht bezieht. Valikangas (2010) findet u. a. folgende Eigenschaften essen-
tiell für erfolgreiches Unternehmertum: Diversität, Einfallsreichtum, Robustheit 
und Antizipation, als die Fähigkeit, auf leise Signale zu achten, die Veränderungen 
ankündigen. Darnhofer et al. (2016) betonen in ihrer Forschung, dass es einen 
umfassenderen Ansatz zum Verständnis der Resilienz von Familienbetrieben 
braucht: Damit ein landwirtschaftlicher Familienbetrieb belastbar und resilient 
ist, muss er in der Lage sein, in Anpassungszyklen zu navigieren und laufend 
Strukturänderungen in die Betriebsführung einzuarbeiten. Eine hohe Resilienz 
wird laut Darnhofer (2005) hauptsächlich von drei Eigenschaften geprägt, die 
zueinander in Abhängigkeit stehen und sich daher beeinflussen: Pufferfähigkeit, 
Selbstorganisation und Anpassungsfähigkeit. Ziel ist es dabei nicht, den Betrieb 
in einem klar definierten optimalen Zustand zu halten, sondern fähig zu sein, 
trotz eines Schocks die Funktionalität zu behalten und sich nach der durch die 
Störung verursachten Änderung wieder zu reorganisieren. Der vorliegende Bei-
trag geht nicht explizit auf diese drei Eigenschaften der Resilienz ein, daher wird 
im Folgenden überwiegend von der Stabilität und nicht von der Resilienz der 
Betriebe gesprochen.

Durch externe Schocks wie die Corona Pandemie resultieren zusätzliche Risiken 
und Herausforderungen für die Stabilität und Resilienz von landwirtschaftlichen 
Betrieben. Beispielsweise belegen Meredith et al. (2020) aus ihrer Untersuchung der 
Auswirkungen der Corona-Pandemie in Irland, dass insbesondere Landwirtinnen 
und Landwirte sehr anfällig für nachteilige Folgen der Pandemie sind. Carey et al. 
(2020) verweisen aber auch auf damit einhergehenden Chancen, indem Landwir-
tinnen und Landwirte auf die Restriktionen der sozialen Kontakte und die Schlie-
ßung von Märkten und Bauernmärkten mit der Verlagerung auf Online Verkäufe 
reagierten.
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3. Methoden und Stichprobenbeschreibung

3.1 Grundgesamtheit, Stichprobenplan und Telefoninterviews

Die Datenbasis für die Stichprobenziehung bildet der Datensatz aus der INVEKOS-
Datenbank (Stand 2019), der vom Auftraggeber (BMLRT) bereitgestellt wurde. Der 
gesamte Datensatz umfasste insgesamt 109.455 Betriebe. Um in der Befragung 
berücksichtigt zu werden, mussten grundsätzlich mindestens fünf Hektar landwirt-
schaftliche Fläche selbst bewirtschaftet werden. Bei Betrieben mit Wein-, Obst- und 
Gemüseflächen wurden auch kleinere Betriebe mit weniger als fünf Hektar selbst 
bewirtschafteter Fläche berücksichtigt (mindestens ein Hektar). Aufgrund dieser 
Mindest-Hektargrenze verringerte sich der für die Stichprobenziehung herange-
zogene Datensatz auf 87.719 Betriebe. Diese Betriebe bewirtschafteten insgesamt 
97,5 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche in Österreich, für die bei der Agrar-
markt Austria ein Mehrfachantrag abgegeben wird. 

Ein wichtiges Ziel der Erhebung bestand darin, ein möglichst aussagekräftiges 
Bild für verschiedene land- und forstwirtschaftliche Betriebsformen zu zeichnen. 
Die Betriebsform kennzeichnet die wirtschaftliche Ausrichtung eines Betriebs und 
somit seinen Produktionsschwerpunkt und Spezialisierungsgrad (BMLRT, 2021, 
261). Um für die wichtigsten in Österreich vorkommenden Betriebsformen gültige 
Aussagen treffen zu können, wurde daher ein Stichprobenplan entwickelt, bei dem 
für jeden der zehn definierten Betriebsformen bzw. jede Spezialbetriebsform in 
dieser Studie eine Mindestanzahl an Interviews vorgegeben war. Diese Form der 
geschichteten Stichprobe erlaubt es, auch bei Betrachtung kleinerer Subgruppen 
zuverlässige Aussagen aus den Ergebnissen ableiten zu können. Möglich wurde 
dieser Stichprobenplan erst durch das Vorliegen der entsprechenden Informati-
onen im bereitgestellten Datensatz. So enthielt der Datensatz Informationen zur 
geographischen Einordnung, zur bewirtschafteten Fläche, zur Bewirtschaftungsart 
(biologisch oder konventionell) und zur Betriebsform laut Grünem Bericht. Die 
Anzahl der Betriebe in der Grundgesamtheit und in der Stichprobe nach Betriebs-
form bzw. Spezialbetriebsform enthält Tabelle 1. 

Betriebsform / Spezialbetriebsform Grundgesamtheit Stichprobe

Milchviehbetriebe 20.637 299

Rindermast- und Mutterkuhbetriebe 15.344 279

Geflügelbetriebe 1.031 95

Schweinebetriebe 3.170 152

Marktfruchtbetriebe 15.133 250

Gemüsebaubetriebe 4.676 121

Obstbaubetriebe 1.381 100

Weinbaubetriebe 3.584 151
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Betriebsform / Spezialbetriebsform Grundgesamtheit Stichprobe

Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe 12.271 209

Forstbetriebe 10.492 148

Gesamt 87.719 1.804

Tab. 1: Anzahl Betriebe in der Grundgesamtheit und in der Stichprobe nach Betriebsform 

Zusätzlich wurden in einem zweiten Schritt innerhalb von jeder Betriebsform ver-
kreuzte Quotenzellen basierend auf den Merkmalen Bundesland (acht Ausprägun-
gen; Niederösterreich inkl. Wien), bewirtschaftete Fläche (drei Ausprägungen) und 
Wirtschaftsweise (biologisch, konventionell) definiert. Die sich so ergebenden 480 
Quotenzellen (48 Zellen je Betriebsform) wurden in einem nächsten Schritt durch 
Zusammenfassen besonders gering besetzter Zellen auf 257 Zellen reduziert. Auch 
in diesem zweiten Schritt wurde eine disproportionale Schichtung (nach bewirt-
schafteter Fläche) vorgenommen. Die endgültige Auswahl (innerhalb der Quoten-
zelle) erfolgte per Zufallsauswahl. 

Entsprechend der Vorgangsweise bei der Stichprobenziehung erfolgte auch die 
Gewichtung der Ergebnisse in zwei Schritten. In einem ersten Schritt wurde für 
jede Betriebsform die Struktur nach den Merkmalen Bundesland, Flächenstufe und 
Bewirtschaftungsart ausgeglichen. Im zweiten Schritt wurde die Disproportiona-
lität der zehn Betriebsformen ausgeglichen und wieder an die Grundgesamtheit 
angepasst.

Die Telefoninterviews wurde im CATI-Studio der Firma KeyQUEST Markt-
forschung GmbH in Garsten von speziell auf die Zielgruppe Landwirtinnen und 
Landwirte eingeschulten Interviewerinnen und Interviewern durchgeführt (ins-
gesamt 14 Personen). Der Befragungszeitraum erstreckte sich vom 25. Jänner bis 
8. März 2021. Ein Telefoninterview dauerte im Durchschnitt knapp 23 Minuten. 
Die theoretische Schwankungsbreite für eine Stichprobe mit 1.804 Interviews liegt 
im Fall einer reinen Zufallsauswahl bei 2,35 % (Signifikanzniveau 95 %, Anteils-
schätzer p = 0,5).

3.2 Betriebe in der Stichprobe nach ausgewählten Merkmalen

Der Datensatz basiert auf 1.804 Betrieben, die im Rahmen dieser Studie telefo-
nisch interviewt wurden. Die nachfolgend dargestellte Struktur stammt, mit Aus-
nahme des Merkmals Betriebsform, zur Gänze von den Angaben in den Interviews 
und nicht aus dem INVEKOS-Datensatz. Die Anzahl der Betriebe sowie deren 
mit Gewichtungsfaktoren hochgerechnete Anteil je nach Merkmal lassen sich der 
Abbildung 1 entnehmen. 
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Abk.: gew. = gewichtet, ungew. = ungewichtet, LF = landwirtschaftlich genutzte Fläche

Abbildung 1: Anzahl und Anteil der Betriebe je nach Merkmal in der Stichprobe.

4. Ergebnisse

4.1 Strategische Ausrichtung der Landwirtinnen und Landwirte 

Einerseits wurde danach gefragt, wie sich das Einkommen aus der Land- und Forst-
wirtschaft in den kommenden Jahren entwickeln wird. Damit sollte geprüft werden, 
welche Zukunftsperspektiven die Landwirtinnen und Landwirte in der Landwirt-
schaft generell sehen. Zum anderen wurden grundlegende strategische Optionen 
auf ihre Tauglichkeit für die Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter geprüft. 

4.1.1 Beabsichtigte Einkommensentwicklung in der Zukunft

Laut Angaben der Befragten wollten zum Zeitpunkt der Telefoninterviews etwa 
11 % das Einkommen aus der Land- und Forstwirtschaft in Zukunft erhöhen. 46 % 
gaben ein in etwa gleichbleibendes, fast 36 % bekundeten, dass ihr Einkommen 
aus der Land- und Forstwirtschaft in den kommenden Jahren abnehmen wird. Die 
restlichen 7 % meinten, den land- und forstwirtschaftlichen Betrieb in der Zukunft 
aufgeben zu wollen. Aus Abbildung 2 lässt sich der Anteil von Betrieben ablesen, die 
ihr land- und forstwirtschaftliches Einkommen in den kommenden Jahren steigern 
wollen.
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Zustimmung in %, gewichtete Stichprobe (n = 1.804)

Abbildung 2: Anteil der Landwirtinnen und Landwirte mit Absicht zur künftigen Einkommenssteigerung in 
der Land- und Forstwirtschaft 

Die Ergebnisse variierten zum Teil beträchtlich nach der Betriebs- und Erwerbsform 
sowie der Flächenausstattung. Unter den Haupterwerbsbetrieben lag der Anteil 
an Betrieben mit der Absicht, das Einkommen aus der Land- und Forstwirtschaft 
zu steigern, etwas höher als unter den Nebenerwerbsbetrieben. Mit zunehmender 
Flächenausstattung stieg ebenso der Anteil der Betriebe mit der Absicht, das Ein-
kommen in Zukunft zu erhöhen etwas an. Besonders auffällig sind die Unterschiede 
zu dieser Frage nach Betriebsformen. Ein Viertel der Weinbaubetriebe, 24 % der 
Gemüsebaubetriebe und ein Fünftel der Obstbaubetriebe wollten zum Zeitpunkt 
der Telefoninterviews das land- und forstwirtschaftliche Einkommen in Zukunft 
erhöhen. Zum Vergleich: Im Durchschnitt waren es nur 11 %. Überdurchschnittlich 
hoch lag die Absicht der Landwirtinnen und Landwirte zur Einkommenssteigerung 
auch in den Schweinehaltungsbetrieben, den landwirtschaftlichen Gemischtbetrie-
ben und Geflügelbetrieben. Bei den rinderhaltenden Betrieben, den Forstbetrieben 
und den Marktfruchtbetrieben hingegen wollten nur zwischen 6 % und 9 % das 
Einkommen aus der Land- und Forstwirtschaft in den kommenden Jahren erhöhen. 
Unter diesen Betriebsformen lag auch der Anteil an Betrieben, die das Einkom-
men in Zukunft verringern oder ganz aus der Land- und Forstwirtschaft aussteigen 
wollten, am höchsten. Beispielsweise beabsichtigten 38 % der Rinderbetriebe, das 
land- und forstwirtschaftliche Einkommen in der Zukunft zu verringern, weitere 
11 % überlegten eine Betriebseinstellung. 

4.1.2 Strategien zur Absicherung des Betriebs 

Welche konkreten Strategien unabhängig von der Corona-Pandemie zur künftigen 
Absicherung der Betriebe verfolgt werden, wurde in einer eigenen Frage erkun-
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det. Im Fragebogen wurden elf häufig in der Land- und Forstwirtschaft vertretene 
Strategien aufgelistet; die Landwirtinnen und Landwirte konnten diese nach dem 
Schulnotensystem und ihrer Eignung zur Zukunftssicherung für ihren Betrieb ein-
ordnen (siehe Abbildung 3).

Zustimmung in %, gewichtete Stichprobe (n = 1.804)

Abbildung 3: Relevanz von Betriebsstrategien aus Sicht der Befragten bezüglich der Eignung zur Zukunfts-
sicherung ihres Betriebs 

Im Durchschnitt aller Betriebe wurde zum Zeitpunkt der Befragung die Produktion 
im Rahmen von Qualitätsprogrammen als wichtigste Strategie angesehen. Mehr 
als die Hälfte der Landwirtinnen und Landwirte stufte diese Strategie für ihren 
Betrieb als sehr gut oder gut ein. Eine außerordentlich hohe Zustimmung erfuhr 
die Qualitätsproduktion unter Weinbauern und Weinbäuerinnen (77 % mit sehr 
gut oder gut) und unter Schweinhalterinnen und Schweinehaltern (70 %). In grö-
ßeren Betrieben und in Biobetrieben wurde diese Strategie häufiger verfolgt als in 
kleineren und konventionell wirtschaftenden Betrieben. 

Etwas dahinter rangieren Kostensenkung und Risikostreuung durch mehrere 
Betriebszweige. Bei der Kostensenkung unterschieden sich die Einstufungen nach 
Betriebsformen nur geringfügig. Die Strategie der Risikostreuung wurde insbeson-
dere von Gemüsebaubetrieben (63 %) als sehr wichtig oder wichtig bewertet. Auch 
Landwirtinnen und Landwirte von Betrieben mit mehr als 50 ha (55 %) und von 
Biobetrieben (45 %) stuften diese als überdurchschnittlich relevant ein.

Mit geringem Abstand folgen die Konzentration auf wenige Betriebszweige 
(sehr gut oder gut für 36 %), die stärkere Technisierung und Automatisierung 
(33 %) sowie die Verarbeitung und/oder Direktvermarktung (35 %). Für Wein-
baubetriebe (60 %) und Schweinehaltungsbetriebe (51 %) war zum Zeitpunkt der 
Befragung die Konzentration auf wenige Betriebszweige deutlich wichtiger als für 
andere Betriebsformen. Bei dieser Strategie wichen die Einschätzungen nach der 



76

Flächenausstattung und der Wirtschaftsweise kaum voneinander ab. Stärker tech-
nisieren und automatisieren wollten vor allem Gemüsebaubetriebe (55 %), Wein-
baubetriebe (51 %) und Geflügelbetriebe (50 %). Diese Strategie wird auch in grö-
ßeren Betrieben häufiger verfolgt als in kleineren (47 % versus 26 %). Beträchtliche 
Abweichungen unter den Betriebsformen können für die Verarbeitung und/oder 
Direktvermarktung festgestellt werden, und zwar von 24 % Zustimmung zu den 
ersten beiden Stufen der Skala (Milchviehbetriebe) bis 72 % (Weinbaubetriebe). 
Deutlich über dem Durchschnitt mehr verarbeiten und/oder direkt vermarkten 
wollten zum Befragungszeitpunkt auch die Gemüsebaubetriebe (56 %) und Obst-
baubetriebe (55 %). 

Interviewte von Gemüsebau- und Obstbaubetrieben verfolgten die Erzeugung von 
Spezialkulturen und Spezialprodukten außerordentlich häufig (jeweils 73 %), Exten-
sivierung und Nebenerwerb wurden besonders oft von jenen mit Forstbetrieben 
(46 %) und Rindermast- bzw. Mutterkuhbetrieben (40 %) genannt. Landwirtinnen 
und Landwirte dieser beiden Betriebsformen wollten hingegen überdurchschnittlich 
häufig im Vergleich zu anderen die Eigenleistung bei der Holzernte erhöhen.

Das Wachstum und die Produktionserweiterung rangieren unter allen an vor-
letzter Stelle, nur 8 % befanden diese Strategie als sehr gut und weitere 17 % als 
gut geeignet. Überdurchschnittlich oft wurde diese Strategie von Weinbau- (44 %) 
und Gemüsebaubetrieben (36 %) als wichtig eingestuft. Die Einstufungen der Stra-
tegie der Erbringung von Dienstleistungen unterschieden sich nur wenig nach 
Betriebsformen.

4.2 Längerfristige Änderungen in der Betriebsorganisation aufgrund der 
Corona-Pandemie

Zusätzlich zu den grundlegenden Betriebsstrategien wurden mögliche, längerfris-
tige Anpassungen der Betriebsorganisation aufgrund der Covid-19 Pandemie erho-
ben. Zum Zeitpunkt der Befragung im ersten Quartal 2021 überlegten demnach 
25 % der Interviewten strategische Änderungen auf ihren Betrieben als Folge der 
Corona-Krise. Dieser durchschnittliche Wert für alle Betriebe in der Stichprobe 
weicht aber zum Teil beträchtlich in Abhängigkeit der Betriebsform ab. Interviewte 
aus Wein- und Obstbaubetrieben dachten mit einem Anteil von 44 % und 36 % 
am häufigsten über Veränderungen nach, gefolgt von Gemüsebau- und Schweine-
haltungsbetriebe mit jeweils 29 %. Am wenigsten überlegten Landwirtinnen und 
Landwirte mit Marktfrucht- und Milchviehbetrieben eine längerfristige Änderung 
auf ihren Betrieben vorzunehmen. Eine Erklärung könnte darin liegen, dass die 
Betriebszweige Milchviehhaltung und Ackerbau eher weniger von der Corona-Krise 
betroffen waren als Weinbau- oder Schweinehaltungsbetriebe.

Auch nach der Flächenausstattung können Unterschiede ausgemacht werden: 
Landwirtinnen und Landwirte mit einer größeren Flächenausstattung dachten zum 
Zeitpunkt der Befragung häufiger über strategische Änderungen nach als ihre Kol-
legen und Kolleginnen mit weniger Fläche: 28 % in Betrieben mit 50 ha und mehr 
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versus 23 % in Betrieben bis 20 ha. In Biobetrieben wurde häufiger als in konven-
tionellen Betrieben über längerfristige Maßnahmen nachgedacht (28 % vs. 24 %). 
Jüngere Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter waren ebenso offener für Verände-
rungen als Folge der Covid-19 Krise. 

Jene Landwirtinnen und Landwirte, die über strategische Änderungen aufgrund 
der Corona-Krise nachdachten, wurden nach ihren beabsichtigten Maßnahmen 
gefragt. Die Antworten zu dieser offenen Frage wurden gruppiert und mit Begriffen 
versehen (kategorisiert). Abbildung 4 zeigt die Anzahl der Nennungen pro Katego-
rie und deren gewichteten Anteil an den Betrieben mit einer Antwort dazu. 

Zustimmung in %, gewichtete Stichprobe. Nur Betriebe, die über längerfristige Änderungen aufgrund 
der Corona-Krise nachdachten (n = 452).

Abbildung 4: Überlegungen der Befragten zu längerfristigen Änderungen als Folge der Corona-Krise

Die mit großem Abstand häufigste Änderungsmaßnahme betraf den Auf- oder 
Ausbau der Direktvermarktung oder regionalen Vermarktung. 27 % der Betriebe 
nannten Maßnahmen in diese Richtung („Direktvermarktung ausbauen“, Unabhän-
gigkeit durch mehr Direktvermarktung“). Mit großem Abstand folgt eine Ände-
rung, die in Richtung Aufgabe des Betriebs verweist: 11 % wollten den Betrieb 
aufgeben oder verpachten. Weitere 11 % überlegten die Umstellung von Betriebs-
zweigen, 9 % wollten ihr Betriebskonzept überdenken. Für mehr Autarkie am Bei-
spiel einer unabhängigen Wasser- oder Stromversorgung traten 7 % ein, ebenso 
7 % dachten über eine Risikostreuung durch mehr Betriebszweige nach. Jeweils 6 % 
wollten extensivieren und den Betrieb im Nebenerwerb führen, die Produktion stär-
ker technisieren und automatisieren oder die Produktion ausweiten. Alle weiteren 
Änderungsvorschläge erreichten einen Anteil von unter 5 %. 
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4.3 Stabilität und Risiken

4.3.1 Einschätzungen zur Stabilität der Betriebe 

Die Landwirtinnen und Landwirte wurden danach gefragt, wie stabil und krisenfest 
sie ihren land- und forstwirtschaftlichen Betrieb unabhängig von der Corona-Krise 
einschätzen. Dabei konnten sie die Stabilität ihres Betriebs von 0 („überhaupt nicht 
krisenfest“) bis 10 („sehr krisenfest“) einordnen. Für die gesamte Stichprobe errech-
nete sich ein Mittelwert von 6,7: 19 % stuften ihren Betrieb als sehr krisenfest (9 bzw. 
10 Punkte), weitere 42 % als krisenfest (7 bis 8 Punkte) ein. 8 % befanden, dass ihr 
Betrieb wenig krisenfest sei (0 bis 3 Punkte), der Rest lag zwischen diesen Polen. Die 
Einschätzungen zur Stabilität der Betriebe weichen je nach Betriebsform nur gering-
fügig voneinander ab. Am stabilsten stuften sich die Gemüsebaubetriebe ein, der 
Mittelwert beträgt 7,1. Dicht dahinter folgen die Schweinehaltungs-, Geflügel- und 
Weinbaubetriebe mit jeweils 7,0. Die geringste Stabilität attestierten sich die Obst-
baubetriebe mit durchschnittlichen 6,3. Haupterwerbsbetriebe stuften sich etwas 
stabiler ein als Nebenerwerbsbetriebe (6,9 versus 6,6), ebenso Betriebe mit einer 
größeren Flächenausstattung gegenüber jenen mit weniger Fläche (7,0 versus 6,6). 

4.3.2 Einschätzungen zu Risiken in der Betriebsführung

Im Anschluss an die subjektiv eingeschätzte Stabilität wurden elf mögliche Risiken 
für land- und forstwirtschaftliche Betriebe erhoben, um das Gefährdungspoten-
zial von externen und internen Faktoren zu ermitteln. Jede von diesen konnte auf 
einer Skala von 0 („gar keine Bedrohung“) bis 10 („existenzbedrohend“) eingestuft 
werden (siehe Abbildung 5).

Zustimmung in %, gewichtete Stichprobe (je nach Item n = 1.804 bis 1.163). LF = landw. genutzte 
Fläche. Skala von 0 (gar keine Bedrohung) bis 10 (existenzbedrohend).

Abbildung 5: Einschätzungen der Befragten zu ausgewählten Risiken für ihren Betrieb
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Als größtes Risiko wird im Durchschnitt aller Betriebe mit einem Mittelwert von 
7,7 die Halbierung der öffentlichen Gelder angesehen: Für 51 % der Betriebe wäre 
ein solcher Schnitt sehr bedrohend (9 bis 10 Punkte), für weitere 21 % bedrohend (7 
bis 8 Punkte). Nur 10 % der Betriebe meinten, dass die Halbierung der öffentlichen 
Gelder weniger bedrohend sei (0 bis 3 Punkte). Für Rinder haltende Betriebe sind die 
öffentlichen Gelder besonders relevant, denn 85 % der Rindermast- und Mutterkuh-
betriebe und 76 % der Milchviehbetriebe stuften deren Halbierung als (sehr) bedro-
hend ein (7 bis 10 Punkte). Der entsprechende Wert für die Weinbaubetriebe liegt bei 
37 %, der mit Abstand niedrigste Wert in Abhängigkeit von der Betriebsform. Nach 
Betriebsgröße und Wirtschaftsweise zeigten sich nur geringfügige Abweichungen.

Mit einem Mittelwert von 7,5 folgen Risiken, die durch den Ausfall der Betriebs-
leitung oder aufgrund steigender Betriebsmittelpreise ausgelöst würden. Die Ein-
stufung für den Ausfall der Betriebsleiterin bzw. des Betriebsleiters variiert je 
nach Betriebsform von 57 % (Forstbetriebe) bis 79 % (Weinbaubetriebe). Höhere 
Betriebsmittelpreise bedrohen laut Aussagen der Landwirtinnen und Landwirte am 
ehesten Schweinehaltungsbetriebe (83 %) und Geflügelbetriebe (79 %). 

Mit etwas Abstand folgen Risiken aufgrund fallender Produktpreise einer-
seits und Ernteausfälle andererseits, mit einem Mittelwert von jeweils 6,8 belegen 
sie Rang vier und fünf auf der Liste. Preisrückgänge im Ausmaß von 25 % beim 
Hauptprodukt werden besonders von Interviewten mit Obstbaubetrieben (71 %) 
und Geflügelbetrieben (68 %) als Bedrohung angesehen. Ein Ernteausfall von 50 % 
bei den Hauptprodukten wirkt nach eigenen Einschätzungen der Betriebsleiterin-
nen und Betriebsleiter bei Rindermast- und Mutterkuhbetrieben (68 %) sowie bei 
Gemüsebaubetrieben (67 %) am gefährdendsten.

Der Wegfall des wichtigsten Kunden folgt auf dem sechsten Platz mit einem Mittel-
wert von 6,3. Unter den Betriebsformen ragen bei dieser Bedrohung die Milchviehbe-
triebe mit einem Mittelwert von 8,1 deutlich hervor (78 % mit mind. 7 Punkten). Bei 
allen weiteren angeführten Risiken errechnet sich ein Mittelwert von deutlich unter 6,0. 
Ob diese als bedeutsame Bedrohung von den Landwirtinnen und Landwirten bewer-
tet werden, hängt wesentlich von der Betriebsausrichtung ab. So stuften Interviewte 
mit Forstbetrieben die Bedrohung durch Schadereignisse im Forst durch Borkenkäfer, 
Windwurf oder ähnliches naturgemäß höher ein als jene mit anderen Betriebsformen 
(Mittelwert von 7,0 im Vergleich zu 5,3 in der gesamten Stichprobe). Besonders ausge-
prägt waren die Abweichungen bei der Bedrohung durch die Nichtverfügbarkeit frem-
der Arbeitskräfte oder Erntehelferinnen und Erntehelfer. Während im Durchschnitt 
14 % aller Betriebe diese Bedrohung als sehr gefährdend oder gefährdend einstuften 
(Mittelwert von 2,0), bewerteten 65 % der Obstbaubetriebe (Mittelwert von 6,8), 50 % 
der Weinbaubetriebe (6,0), 45 % der Gemüsebaubetriebe (4,8) und 27 % der Geflügel-
betriebe (3,1) fehlende fremde Arbeitskräfte als gefährdend oder sehr gefährdend ein.

4.4 Ansätze zur Stärkung der Stabilität der Betriebe

Am Ende der Telefoninterviews wurden im Rahmen von zwei offenen Fragen die 
Ansätze zur Stärkung der Stabilität des eigenen Betriebs erkundet. Die Aussagen 
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wurden wieder gruppiert und mit einer Überschrift (Kategorie) versehen. Unter-
schieden wurde dabei zwischen Ansätzen, die von den Betriebsleiterinnen und 
Betriebsleitern selbst und eigenverantwortlich umgesetzt werden können und sol-
chen, die vom Staat bzw. der öffentlichen Hand aus Sicht der Befragten zu lösen 
wären.

4.4.1 Ansätze in der eigenen Unternehmensführung

Die Möglichkeiten, die Stabilität des Betriebs durch Maßnahmen der eigenen 
Betriebsführung zu stärken, sind sehr vielfältig, wobei 36 % der Betriebsleiterinnen 
und Betriebsleiter keine Ansätze nennen konnten oder wollten. Alle, auf Kategorien 
verdichtete Aussagen, wurden von weniger als 10 % der Befragten angeführt. Am 
häufigsten wurden Ansätze in der Direktvermarktung bzw. regionalen Vermarktung 
genannt, am zweithäufigsten die horizontale Diversifizierung durch mehrere Betriebs-
zweige. Maßnahmen zur Sicherung der eigenen Stromversorgung wie z. B. durch ein 
Notstromaggregat folgten daran anschließend. 5 % der Betriebe sahen keine Mög-
lichkeit für Ansätze, bei weiteren 5 % wurde kein Bedarf für Maßnahmen gesehen. 
Die nächsten Ansätze betreffen die Sicherung der Liquidität, zum einen durch die 
Bildung von Rücklagen und Verschiebung von Investitionen und zum anderen durch 
die Reduktion von Fremdkapital. Weitere Ansätze wie die Produktionserweiterung, 
die Umstellung bei den Betriebszweigen, neue Vertriebswege, ein außerbetrieblicher 
Erwerb oder die Kostensenkung kamen auf einen Anteil von jeweils 3 %. 

4.4.2 Ansätze des Staates bzw. der öffentlichen Hand

Die Forderungen und Wünsche der Landwirtinnen und Landwirte an den Staat 
bzw. die öffentliche Hand zur Stärkung der Stabilität ihrer Höfe sind sehr vielfäl-
tig und zahlenmäßig häufiger als die Angaben zu eigenen Maßnahmen. 31 % der 
Nennungen beziehen sich auf den Wunsch nach fairen und abgesicherten Produkt-
preisen, die mit Abstand zentrale Forderung. Danach folgt der Wunsch nach einer 
Erhöhung der öffentlichen Gelder (14 %), wobei dieses Thema auch in anderen 
Kategorien wie Fördersicherheit (13 % der Betriebe) oder gezielte Förderungen bei 
Alm- und Umweltprogrammen (4 %) vorkommt. Zählt man die Nennungen dieser 
drei Kategorien zusammen, ergeben sich ebenso 31 % der Betriebe für den Themen-
bereich Förderungen. 

An dritter Stelle folgt der Wunsch nach geschlossenen Grenzen, wenn es um 
Agrarimporte geht; 12 % der Nennungen beziehen sich auf dieses Thema. Weiter 
unten folgt mit 5 % der Nennungen ein ähnlicher Ansatz, und zwar Billigimporte 
zu verbieten bzw. nur Importe zu gleichen Qualitätsstandards zuzulassen. 11 % 
der Nennungen fordern eine bessere Werbung für heimische Produkte und die 
Unterstützung der Regionalität, weitere 5 % der Nennungen beziehen sich auf die 
Herkunftsbezeichnung von Lebensmitteln. Weitere 10 % wollen, dass die Kleinbe-
triebe besser unterstützt werden. Bei 8 % der Nennungen wird das Image der Land-
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wirtschaft thematisiert, das aus Sicht dieser Landwirtinnen und Landwirte gestärkt 
werden soll. 7 % fordern eine Verringerung der Sozialversicherungsprämien und/
oder der Einheitswerte auf das Niveau vor dem Jahr 2015 und 5 % wollten, dass der 
bürokratische Aufwand abgebaut wird. Alle weiteren Themen machten weniger als 
4 % aller Nennungen aus. Zahlreiche Einzelmeinungen sind noch in der Kategorie 
Sonstiges gesammelt, diese nehmen in Summe 29 % aller Nennungen ein.

5. Diskussion und Schlussfolgerungen 

Die Anzahl der erfassten Betriebe liegt mit über 1.800 sehr hoch. Um für alle wich-
tigen Betriebsformen zuverlässige Aussagen zu erhalten, wurde eine nach Betriebs-
form geschichtete Stichprobe verwendet. Damit sind nicht nur die Gesamtergeb-
nisse (Schwankungsbreite +/-2,3 %), sondern auch die Aussagen für die einzelnen 
Betriebsformen statistisch gut abgesichert.

Österreichs Landwirtinnen und Landwirte setzen vor allem auf Nischen- und 
Qualitätsstrategien, nur etwa 15 % sehen die Produktionsausweitung als strategische 
Option. Zu ähnlichen Ergebnissen kommen auch andere Studien in Österreich (u. a. 
Kirner et al., 2019; Kirner, 2021). Diese Strategien benötigen Engagement und Pro-
fessionalität aller Beteiligten von der Produktion bis hin zur Vermarktung und eine 
hohe Affinität zu Innovation und Bedürfnissen von Kunden und Kundinnen. Die 
Studie von Kirner et al. (2021) verweist in diesem Zusammenhang auf die kritischen 
Erfolgsfaktoren in der Direktvermarktung. Um Qualitätsprogramme zu entwickeln, 
braucht es Kooperationen unter Landwirtinnen und Landwirten einerseits sowie 
zwischen der Landwirtschaft und anderen Sektoren andererseits. Wichtig ist, dass 
die Landwirtinnen und Landwirte hier selbst aktiv werden, natürlich mit Unter-
stützung des Agrarsystems und regionaler Einrichtungen. Schon in der Ausbildung 
junger Hofübernehmerinnen und Hofübernehmer soll das Bewusstsein gestärkt 
werden, dass nur besondere Produkte und innovative Ideen schließlich zu höheren 
Produktpreisen führen.

Der Einfluss der Corona-Pandemie auf die strategische Ausrichtung der land-
wirtschaftlichen Betriebe in Österreich dürfte hingegen gering sein, nur jeder Vierte 
macht sich Gedanken über längerfristige Änderungen als Folge der Corona-Krise. 
Maßnahmen zur Effizienzsteigerung oder Professionalisierung der Produktion 
wurden in dieser offenen Frage kaum genannt, in anderen Studien ohne Bezug 
zur Corona-Pandemie waren solche Anpassungen hingegen prominent vertreten 
(u. a. Kirner et al., 2019). Als zentrale Strategie wird in der vorliegenden Studie 
die Direktvermarktung angesehen, vor allem von Landwirtinnen und Landwir-
ten, die heute schon vermarktungsorientiert agieren. Es stellt sich die Frage, wie 
produktionsorientierte Landwirtinnen und Landwirte, die überwiegend Agrar-
rohstoffe abliefern und somit wenig direkte Kontakte mit Endverbrauchern und 
Endverbraucherinnen haben, mehr Bewusstsein für das eigene Handeln, alternative 
Vermarktungsformen oder innovative Kooperationen und Kommunikationswege 
entwickeln können. Also die Frage, wie schon in „guten“ Zeiten Fähigkeiten für 
Anpassungen auf den Betrieben ausprobiert werden, um im Ernstfall wie in der 
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Corona-Krise gerüstet zu sein. Diese Kompetenzen sollten schon in der Ausbildung 
von jungen Hofnachfolgerinnen und Hofnachfolgern akzentuiert werden, damit sie 
diese bei späteren Krisen entsprechend anwenden zu können. 

Die Landwirtinnen und Landwirte schätzen die Stabilität ihrer Betriebe hoch 
ein. Die Buchführungsergebnisse im Rahmen des Grünen Berichts bestätigen diese 
Einschätzung, denn fast 90 % des Gesamtkapitals sind Eigenkapital und die Betriebe 
werden überwiegend mit nicht entlohnten, familieneigenen Arbeitskräften geführt 
(BMLRT, 2021, 194). Andererseits hängt diese hohe Stabilität laut den interviewten 
Landwirtinnen und Landwirten stark von der öffentlichen Hand ab, auch diese Ein-
schätzung wird durch die Ergebnisse im Grünen Bericht bestätigt. Laut dieser Befra-
gung kommt hinzu, dass die Stabilität von Betrieben wesentlich von der Aktivität 
der Betriebsleiterfamilie abhängt, Ausfälle der Betriebsleitung werden als großes 
Risiko wahrgenommen, und zwar ähnlich wie steigende Betriebsmittelpreise und 
deutlich mehr als sinkende Produktpreise oder Ernteausfälle. 

Aus den unterschiedlichen Passagen der Befragung lässt sich zudem der Schluss 
ziehen, dass das Unternehmertum unter Österreichs Landwirtinnen und Landwirte 
noch ausbaufähig ist und nur wenige von ihnen das Einkommen in der Land- und 
Forstwirtschaft steigern wollen. Wie das Bewusstsein für die Verantwortung der Land-
wirtinnen und Landwirte für die wirtschaftliche Absicherung des eigenen Betriebs 
gesteigert werden kann, ist nur eine von mehreren relevanten Fragen. Eine andere 
Frage lautet, wie Managementfähigkeit und Unternehmertum in der österreichischen 
Land- und Forstwirtschaft gesteigert werden können, vor allem in den eher produk-
tionsorientierten Zweigen wie Nutztierhaltung oder Ackerbau. Landwirtinnen und 
Landwirte sind sehr kreativ und innovativ, wenn es um die Produktionseffizienz geht. 
Diese Kreativität fehlt zum Teil auf der Vermarktungsseite. Hier sehen sich die Land-
wirtinnen und Landwirte in einer passiven und ohnmächtigen Situation. Andererseits 
können Landwirtinnen und Landwirte auch voneinander lernen, denn in bestimmten 
Betriebsformen liegen hier schon mehr Erfahrungen vor. Diese stärken auch die Sta-
bilität der Betriebe und die Resilienz der bäuerlichen Familien in Krisenzeiten. Auch 
hier ist ein Zusammenspiel aller Kräfte im österreichischen Agrarsystem erforderlich! 
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Michael Prodinger und Andrea Payrhuber

Bildungsmarketing als Motor für die Motivation in 
der Erwachsenenbildung

Zusammenfassung

Die Erwachsenenbildung ist im Sinne des lebenslangen Lernens ein laufender Prozess, aber 
nicht nur für Fortbildungsteilnehmerinnen und -teilnehmer, auch für Bildungsanbieter. Eine 
zielgruppenadäquate Bewerbung der Angebote, die sowohl inhaltlich wie auch im Hinblick 
auf das Berufsfeld für möglichst viele Personen attraktiv ist, stellt eine ständige Herausfor-
derung dar. Fokus der Erhebung sind die Motivationsfaktoren von Studierenden, den künf-
tigen Fortzubildenden, zur Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen sowie die Anreize aus 
dem Bildungsmarketing, die bei einzelnen Personen, Berufsfeldern oder auch Geschlechtern 
wirken. Die Ergebnisse zeigen, dass sich keine klaren Grenzen zwischen den Berufsfeldern 
Beratung, Lehre oder der Erwachsenenbildung ziehen lassen. Dennoch gibt es vereinzelt 
Unterschiede, die es im Bildungsmarketing zu berücksichtigen gilt. 

Schlagworte: Landwirtschaft, Erwachsenenbildung, lebenslanges Lernen, Motivation, Marketing

Abstract

Adult education is an ongoing process in the sense of lifelong learning, but not only for par-
ticipants in continuing education, also for education providers. It is a constant challenge to 
advertise the offers in a way that is appropriate for the target group and attractive to as many 
people as possible, both in terms of content and the professional field. The focus of the survey 
is on the motivating factors for participation in continuing education and training as well 
as the stimuli from education marketing that affect individuals, professional sectors or even 
genders. The results show that no clear boundaries can be drawn between the occupational 
fields of counseling, teaching or adult education. Nevertheless, there are isolated differences 
that must be taken into account in the marketing of education.

Keywords: agriculture, adult education, lifelong learning, motivation, marketing

1. Einleitung

Einer vielseitigen Aus- und Weiterbildung im Bereich der Land- und Forstwirt-
schaft steht eine ebenso vielschichtige Zielgruppe gegenüber. Unterschiedliche 
Marketingwege und Möglichkeiten, Angebote zu bewerben, stehen zur Verfügung. 
Welcher Weg der richtige ist und wie die Informationen zu den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern kommen, müssen Erwachsenenbildungs-Organisationen laufend 
beobachten, analysieren und umsetzen.
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Bildungsmarketing allein sorgt nicht für ausgebuchte Fort- und Weiterbildungen. 
Dazu braucht es Motivation zur Bildung seitens der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer. Grundsteine für diese Motivation können bereits in der Grundschulbildung 
gelegt werden. 

Die Erhebung bei Studierenden in der Ausbildung soll Informationen liefern, 
worauf in künftigen Angeboten Augenmerk gelegt werden muss. Schließlich sind 
sie als künftige Lehrpersonen sowie Beratungskräfte in der Land- und Forstwirt-
schaft die Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer an den fachlichen, methodischen und 
didaktischen Weiterbildungen. Ziel ist es, hinsichtlich Weiterbildungsmotive bzw. 
Entscheidungshilfen zur Weiterbildung mehr Information zu erhalten. Nicht nur 
Studierende der agrarischen Studiengänge wurden befragt. Auch wurden Studentin-
nen und Studentinnen der umweltbildenden Studiengänge befragt. Ziel dahinter ist 
es, herauszufinden, wie unterschiedlich Präferenzen bei Fort- und Weiterbildungen 
sind, bzw. ob und welche Anreize unterschiedlich wirken. 

2. Erwachsenenbildung: Motivation und Erwartungen 

Für die Weiterbildungsakademie Österreich (2017) zählt neben der formalen und 
nicht-formalen auch das ergebnisorientierte informelle Lernen durch Erwachsene 
nach Abschluss der ersten Bildungsphase zur Erwachsenenbildung. Es werden alle 
allgemeinbildenden, beruflichen, politischen sowie kulturellen Lehr- und Lernpro-
zesse für erwachsene Personen umfasst (Ö-Cert, 2017, 6). Hinter jeder Weiterbil-
dung stehen ein Ziel bzw. ein Zustand, der durch die Chance des Angebots erreicht 
werden soll. Die Erwartung ist eine situative Variable, die gemeinsam mit dem 
Anreiz das Motivationsgeschehen determiniert (Beckmann & Hechkausen, 2018, 
122). Demnach braucht es Wege und Möglichkeiten, diese Anreize zu setzen und 
auch das Bewusstsein darüber, wie diese bei unterschiedlichen Zielgruppen wirken.

2.1 Motivation zu lebenslangem Lernen

Bereits in der Grundschulausbildung wird der Grundstein für lebenslanges Lernen 
mit Fokus auf Lernkompetenzen und Bildungsmotivation gelegt, so Schober et al. 
(2009, 121 f). Die Lerngeschichte einer Person hat wesentlichen Einfluss auf Erwar-
tungen bzw. die Wirkung von Anreizen (Beckmann & Hechkausen, 2018, 122). Das 
menschliche Leben ist somit ständig mit dem Lernen impliziert. Daraus schließt 
sich für Meyer (2005, 6 f) ein Leben, indem das Lernen einen natürlichen Bestand-
teil bildet. Vielfach wird in der Grundschulausbildung kognitives Wissen durch 
Fachinhalte aufgebaut. Ähnlich ist es auch bei Fort- und Weiterbildungen. Für 
die Umsetzung des konzeptuellen Wissens bedarf es Methodenkompetenz. Auch 
metakognitives Wissen wird benötigt, um über das Lernen und die Umsetzung 
reflektieren zu können (Forstner-Ebhart et al., 2017, 10 f). 

Damit das jeweilige Handeln von Lehrenden sowie den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern in der Fort- und Weiterbildung initiiert wird, ist die Motivation ein 
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essentieller Aspekt zur ganzheitlichen Betrachtung der Veranstaltungsplanung in 
der Erwachsenenbildung. Rheinberg (2006, 14 f) fasst den Begriff als eine Größe 
zusammen, die in Situationen des Alltags variieren kann. Es geht um das Ziel und 
die Anstrengung, ablenkungsfrei bei dieser einen Sache zu bleiben. Ähnlich definie-
ren auch Krause und Stark (2010, 215 f) den Begriff der Motivation. Es zeigt sich ein 
zielgerichtetes Verhalten von einer Bereitschaft zum Handeln ausgehend. Abhängig 
ist die Motivation von Werten, Bedürfnissen, Motiven und Zielen einer Person. 

Motivation ist somit das, was uns antreibt zu handeln und das gesteckte Ziel zu 
erreichen. Dazu werden vier Stufen (Abbildung 1) der Motivation beschrieben: 

• Externale Motivation 
Lernende erhalten Bestätigungen bzw. Anreize von Eltern, Arbeitgebern, etc.  
 keine Selbstbestimmung (Hagenauer et al., 2011, 100). 

• Introjizierte Motivation 
Einverleibung einer Norm, um negative Gefühle bzw. ein schlechtes Gewissen 
zu vermeiden (Diefendorff nach Deci et al., 2013; Hagenauer et al., 2011, 100). 

• Identifizierte Motivation 
Handeln, das mit den eigenen Zielen übereinstimmt, findet statt. Handlungen 
passieren beinahe selbstbestimmt. (Hagenauer et al., 2011, 100). 

• Integrierte Motivation 
Es treten keine weiteren Handlungskonflikte auf und das Lernen erfolgt auf 
selbstbestimmter Motivationsbasis (Hagenauer et al., 2011, 100).

Abbildung 1: Formen der Motivation (eigene Darstellung nach Hagenauer et al., 2011, 4).

Diese Motivationsstufen münden in einer selbstbestimmten intrinsischen und ext-
rinsischen Motivation. Wobei die intrinsische bedeutet, etwas tätigkeitszentriert der 
Sache wegen zu tun, die extrinsische, dass man etwas ergebniszentriert tut, um ein 
Ziel zu erreichen (Rheinberg & Engeser, 2018, 429 f).

Die Bildungsmotivation ist Voraussetzung für ein zielgerichtetes Handeln der 
Lernenden in einem fremdbestimmten oder im Idealfall selbstbestimmten Pro-
zess, wo die Identifikation mit den Lehrinhalten einhergeht und der Veränderungs-
prozess, im Zentrum steht. Gerade in Bezug auf das lebenslange Lernen sind die 
Berücksichtigung von berufs(feld)bezogenen Prozessen und eine ausgeprägte Per-
sönlichkeitsentwicklung essentiell. 
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2.2 Bildungsmotivation in der Land- und Forstwirtschaft

Das Ziel, mit Bildungsveranstaltungen lebenslanges Lernen zu fördern, um dabei 
Fertigkeiten zum Schritthalten mit den raschen Entwicklungen in der Land- und 
Forstwirtschaft auszubauen (Prodinger, 2020, 8), sollte stets von zwei Seiten verfolgt 
werden: Landwirtinnen und Landwirte sowie Bildungsorganisationen. 

Heintel und Fasching (2011, 183) schreiben, dass einzelne Lerntheorien, die in 
Bezug auf individuelles, soziales und organisationales Lernen bestehen und auch 
im Bereich der landwirtschaftlichen Erwachsenenbildung in Österreich abbild-
bar sind. Stellt man die Motivation ins Zentrum dieses Modells (Abbildung 2), 
so lassen sich Bedürfnisse befriedigen bzw. anvisierte Ziele erreichen (Bliesener 
et al., 2001, 381). 

Beim individuellen Lernen steht das Individuum im Mittelpunkt. Eine Unter-
scheidung zwischen behavioristischen und kognitiven Lerntheorien ist allerdings 
nötig. Grund dafür ist, dass beim behavioristischen Lernen „lineares Lernen mit 
Reiz-Reaktionsverhalten“ gemeint ist. Demgegenüber thematisieren kognitive Lern-
theorien Prozesse der Informationsverarbeitung. Das soziale Lernen ist durch die 
Interaktion bzw. dem Zusammenwirken verschiedener Akteurinnen bzw. Akteure 
bezeichnend. Besonders im Bereich der Landwirtschaft zeigen Studien von Kirner 
et al. (2019), dass der Erfahrungsaustausch essenziell für Landwirtinnen und Land-
wirte ist. Kommunikation ist somit ein wichtiger Faktor. 

Abbildung 2: Motivation als Zentrum für Lernen (eigene Darstellung nach Bliesener et al., 2001, 381; 
Heintel et al., 2011, 183).
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Espoused theories sind geprägt von einem leitbildgebenden Charakter. Normen und 
Werte für eine Organisation werden festgelegt. Die tatsächlichen Arbeitspraktiken 
spiegeln oft die theories in use wider. Diese können nicht nur espoused theories, 
sondern auch die Gesamtorganisation von innen her ändern (Heintel et al., 2011, 
183). Das Phänomen kann sehr gut auf landwirtschaftliche Betriebe umgemünzt 
werden. Oftmals gibt es theories in use, die nicht mit den behaupteten Theorien 
(espoused theories) zusammenpassen. Bereits das Bemerken dessen kann Anreiz 
für den Besuch einer Fort- oder Weiterbildung sein. Diese Weiterbildung kann wie-
derum auf individuellem (Besuche einer bestimmten Fortbildung) oder sozialem 
Weg (Teilnahme an Arbeitskreisen) stattfinden. 

Der Wunsch nach Wissenszuwachs bzw. das Interesse kommen durch verfolgte 
Strategien der Landwirtinnen und Landwirte. In der Studie von Kirner et al. (2019, 
78 ff) werden elf Strategien für die Bereiche Milchviehhaltung, Mutterkuhhaltung, 
Rindermast und Schweinehaltung aufgelistet, die sich je nach Betriebsgröße, Wirt-
schaftsweise, Alter oder Geschlecht mehr oder weniger unterscheiden. 

Ist der Wunsch und damit die Bildungsmotivation erstmal geweckt, braucht es 
geeignete Kanäle, die Landwirtinnen und Landwirten adäquate Produkte anbie-
ten, mit denen die Bedürfnisse befriedigt werden können. Ebendiese stehen im 
Zentrum eines erfolgreichen Bildungsmarketings. Unterschiedliche Angebote in 
der Fort- und Weiterbildung erreichen unterschiedliche Zielgruppen. Neue Infor-
mationsveranstaltungen bringen somit einen linearen Wissenszuwachs, der durch 
Anwendung am Betrieb im Sinne des Konstruktivismus adaptiert wird und zu einer 
theorie in use wird (Heintel & Fasching, 2011, 183).

3. Bildungsmarketing

Neben der Motivation von einzelnen Personen braucht es auch seitens der Bildungs-
anbieter Anreize, um potenzielle Teilnehmende auf die Angebote aufmerksam zu 
machen und die Teilnahme zu initiieren. Dies ist Aufgabe des Bildungsmarketings. 
Die Verknüpfung über die Lerngeschichte eines Individuums kann Anreiz sein, 
sofern ein Angebot mit Affekten in Verbindung gebracht werden kann (Beckmann 
& Hechkausen, 2018, 121). Zudem ist der Aufbau von Vertrauen wichtig. Nachläs-
sige Behandlung dieses Vertrauens kann schnell zu schwer behebbaren Imageschä-
den führen (Lutzer & Reiter, 2009, 16 ff). 

Für allumfassende Kommunikation nach außen ist eine Marketingstrategie 
nötig. Um richtige Schritte zur richtigen Zeit setzen zu können, muss das Ziel klar 
sein. Als generelle Unterstützung bieten die 6 P des Marketings für Weiterbildner 
Hilfe. Es gibt jedoch je nach Ziel unterschiedliche Ausprägungen dieser. 

• P1: Produkt/Programm  Weiterbildungsprodukt
Bildungsanbieter stehen zu jeder Zeit vor der Herausforderung, genügend Kun-
dinnen und Kunden bzw. Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die Angebote 
zu gewinnen. (Lutzer, 2009a, 44). 
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• P2: Positionierung  Vision, Mission, Leitbild
Zur Unterstützung der späteren Kommunikation nach außen ist die Selbstdar-
stellung der Organisation ein wichtiger Faktor. Gleiches gilt auch für die Kom-
munikation nach innen (Reiter, 2009a, 88).

• P3: Preisgestaltung  Kosten inkl. Zahlungsziel
Ziel der Preispolitik ist es, Kaufanreize bei Kundinnen und Kunden zu schaffen. 
Das bedeutet, dass daraus die Anmeldung zu einem Angebot resultieren soll. Preis-
Leistung müssen in einem subjektiv angemessenen Verhältnis stehen, wobei der 
Preis oft nur eines von mehreren Entscheidungskriterien ist (Lutzer, 2009b, 126).

• P4: Präsentation  Selbstdarstellung
Nachdenken im Vorfeld kann helfen, viel Geld zu sparen. So empfiehlt Lutzer 
(2009c, 200), die Werbeträger zu betrachten und dabei folgende Fragen zu beant-
worten: Hat in der Vergangenheit eine positive Weiterentwicklung der Werbe-
medien stattgefunden? Wodurch unterscheiden sich die Werbeträger? Lässt sich 
ein roter Faden – ein Wiedererkennungseffekt – sehen? 

• P5: Promotion  Klassische Werbung, Dialogwerbung, Onlinemarketing, 
Öffentlichkeits- und Pressearbeit 
Zentrale Frage bei P5 lautet: Selbermachen oder Outsourcen? Es handelt sich 
hier um einen rasant wachsenden Dienstleistungsbereich, der inhaltlich unter-
schiedliche Bereiche in Konzeption sowie Umsetzung zu bedienen hat: Kreation, 
Herstellung der Werbemittel oder auch Streuung (Reiter, 2009b, 258 f). 

• P6: Platzierung  Vertrieb, Sales

Der Begriff Placement fasst häufig die Bereiche Distribution, Logistik, Standort und 
Akquisition zusammen. Vor allem die Kundenakquise steht im Fokus, wobei die 
anderen Bereiche unterstützend wirken (Reiter, 2009c, 374). 

Im operativen Marketing werden die Maßnahmen (Marketinginstrumente) 
beschrieben, um die Ziele von Weiterbildungsinstitutionen zu erreichen. Je nach 
Angebot und Zielgruppen werden die 6 P unterschiedlich intensiv ausgeprägt sein 
(Lutzer & Reiter, 2009, 20 f). 

Neben den 6 P des Marketings beschäftigen sich eine Reihe weiterer Marketing-
expertinnen und -experten mit der Entwicklung von neuen Modellen. Lauterborn 
(1990), Professor an der Universität von North Carolina, hat anstelle der 4 P’s die 4 C’s 
vorgeschlagen. Marketing ist aufgrund seiner Ausrichtung auf den Verbraucher stärker 
verbraucherorientiert, wird aber hauptsächlich für das Nischenmarketing verwendet. 

• C 1: Customer Wants and Needs: Man kann nicht mehr verkaufen, was möglich 
ist herzustellen. Verkäuflich ist, was jemand konkret kaufen will. 

• C 2: Costs to satisfy: Es ist irrelevant, ob die Kosten für eine Weiterbildung um 
einige Euro mehr oder weniger betragen. Hierbei handelt es sich um die Kosten 
der Zeit für die Anreise zu einer Weiterbildung, um die Kosten des Gewissens, 
überhaupt teilzunehmen und dafür jemand anderen supplieren zu lassen. 

• C 3: Convenience to buy: Aufgrund von Kreditkarten, Smartphones und dadurch 
ständiger Kaufmöglichkeit von nahezu allen Orten, braucht es dementspre-
chende Kanäle, um hier die Kaufmöglichkeit einzuräumen. 
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• C 4: Communication: Jede gute Werbung schafft einen Dialog. Werbung ist 
außenwirksam und in manchen Fällen manipulativ. Kommunikation ist nach 
innen gerichtet und kooperativ. In diesem Gegensatz liegt der grundlegende 
Unterschied zwischen den vier P’s, die lange bewährt sind (Lauterborn, 1990). 

Im Zeitalter des Internets stehen auch die „4 C’s“ vor einem Dilemma, und es wird 
über die Anwendung eines neuen Marketinginstruments, der „4 V’s“, nachgedacht. 
Die“ 4 V’s „sind Validity, Value, Venue und Vogue. Constantinides (2002) kam mit 
dem 4S Modell (Web-Marketing-Modell, WMM). Es beschreibt die Web-Marke-
ting-Strategie mit vier Elementen, die mit „S“ beginnen einschließlich Umfang, 
Standort, Synergie und System.

Allerdings konnte durch die Schaffung neuer „4P“, „4C“, „4V“ und „4S“ nicht 
das am besten geeignete Marketing-Mix-Tool geschaffen werden, um für Kun-
dinnen und Kunden aber auch Vermarkterinnen und Vermarkter das Optimum 
herauszuholen. Das Hauptziel eines jeden Unternehmens ist es, den Maximalwert 
herauszuholen. Institutionen und Kundinnen bzw. Kunden halten das Interesse der 
Gesellschaft durch den „Wert für die Gesellschaft“ intakt (Londhe, 2014). 

Für die landwirtschaftliche Erwachsenenbildung bedeutet dies, dass es kein rich-
tiges oder falsches Rezept gibt. Es braucht Kommunikation, die bei der Zielgruppe 
ankommt, egal ob man sich dabei an 4P’s, 4C’s, 6P’s oder anderen Modellen orien-
tiert. Ziel muss sein, Angebote zu entwickeln, wofür es Kundinnen und Kunden gibt. 

4. Forschungsfragen

Weiterbildungsmotivation ist Grundlage für die Teilnahme an Fort- und Weiterbil-
dungen. Erst dann braucht es Anreize durch das Bildungsmarketing. Somit lassen 
sich folgende Forschungsfragen aufgrund der Theorie ableiten:

• FF1: Unterscheiden sich Studiengänge hinsichtlich unterschiedlicher Formen 
der Motivation?
Studierende der unterschiedlichen Studiengänge unterscheiden sich grundlegend, 
was ihre Herkunft (Ausbildung und Beruf) angeht. Es ist also anzunehmen, dass 
sie sich auch bezüglich ihrer fachlich ausgerichteten Motivation unterscheiden.
Die Anreizarten zur Weiterbildung sind vielschichtig (vgl. Kap. 2.1). Es soll 
hinterfragt werden, ob die unterschiedlichen Studierendengruppen mit ihren 
unterschiedlichen Voraussetzungen auch auf verschiedene Anreize reflektieren.

• FF2: Gibt es Zusammenhänge im Hinblick auf die drei präferierten intrinsischen 
Motivationsfaktoren mit den Anreizen zur Weiterbildungsentscheidung?
Es ist anzunehmen, dass extrinsisch, also durch Vorgabe des Arbeitgebers oder 
aufgrund des Drucks, weil Kolleginnen oder Kollegen Weiterbildungen besuchen 
(Diefendorff nach Deci et al., 2013), wesentlich weniger auf Anreize aus dem Bil-
dungsmarketing reagieren. Grund dafür ist die fehlende intrinsische Motivation.

• FF3: Korrelieren die drei häufigsten extrinsischen Motivationsfaktoren mit dem 
Anspruch auf Anreize aus Bildungsmarketing?
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5. Methodik

Zur Erhebung der Daten wurde der Online-Fragebogen gewählt. Wer Auskunft 
geben soll – in diesem Fall künftige Lehr- und Beratungskräfte – bestimmt das 
Anliegen der Untersuchung (Berekoven et al., 2009). Der Onlineversand mit dem 
Tool Survey Monkey ermöglicht es, Studierende einfach zu erreichen. Zur Daten-
auswertung wird das Statistik-Programm SPSS 27 herangezogen. Dadurch wird 
das Zusammenbringen von Daten sowie das Erstellen von Abbildungen, Tabellen 
oder Grafiken ermöglicht. 

Befragt wurden Studierende der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik, 
zum Teil bereits tätig in den Berufsfeldern Beratung, Erwachsenenbildung und 
Lehre in den Bereichen der Land- und Forstwirtschaft sowie den Naturwissenschaf-
ten. Die Erhebung wurde im September 2021 durchgeführt. 

6. Ergebnisse 

6.1 Beschreibung der Stichprobe 

Von 195 befragten Studierenden ordneten sich 157 einem Geschlecht (66,5 % weib-
lich | 32,9 % männlich) und eine Person keinem Geschlecht (divers | 0,6 %) zu.

Das Durchschnittsalter bei den Studentinnen liegt bei 25,7 Jahren, wohinge-
gen die Studenten im Schnitt 26,3 Jahre alt sind. Tabelle 1 zeigt auch, aus welchen 
Studiengängen die Befragten kommen bzw. ob das Studium bereits abgeschlossen 
oder abgebrochen wurde. Der größere Teil kommt aus den agrarischen Studien-
gängen Agrar- und Umweltpädagogik 60 und dem Bachelor Agrarbildung und 
Beratung. An dritter Stelle liegt der Studiengang Agrarbildung und Beratung für 
Berufspraktiker*innen (berufsbegleitend). 

Knapp ein Drittel der Befragten gibt an, voraussichtlich später als Lehrperson 
tätig sein zu wollen. Rund ein Viertel ist noch unentschlossen. 

Variable Parameter Häufigkeit Prozent

Geschlecht

Weiblich

Männlich

Divers

105

52

1

66,5

32,9

0,6

Gesamt 158 100,0

Studiengang

AP 60

UP 60

ABB/AP 240

UBB/UP 240

ABB 240 berufsbegleitend

46

11

37

24

32

23,7

5,7

19,1

12,4

16,5
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Variable Parameter Häufigkeit Prozent

Studiengang

Master AP

Master UP

Studium abgeschlossen

Studium abgebrochen

23

3

13

5

11,9

1,5

6,7

2,6

Gesamt 194 100,0

Lehre oder  
Beratung?

Voraussichtlich Lehre

Bin bereits in der Lehre

Noch unentschlossen

Voraussichtlich Beratung

Bin bereits in der Beratung

Voraussichtlich EB

Bin bereits in der EB

Weder noch

63

32

45

12

13

8

10

12

32,3

16,4

23,1

6,2

6,7

4,1

5,1

6,2

Gesamt 195 100,0

 
Abk.: AP = Agrarpädagogik, ABB = Agrarbildung und Beratung, UP = Umweltpädagogik, UBB = 
Umweltbildung und Beratung, EB = Erwachsenenbildung

Tabelle 1: Beschreibung der Stichprobe

6.2 Weiterbildungsmotivation und Anreize

Es zeigen sich unterschiedliche Faktoren für die Motivation zur Weiterbildung. 
Hauptfaktor, um Motivation auszulösen, ist das Interesse am Thema, gefolgt von der 
Freude am Wissenszuwachs bzw. der Motivation, dass laufender Wissenszuwachs 
wichtig ist. Diese intrinsischen Faktoren sind wichtig, einerseits um einen Erfolg der 
Weiterbildung zu gewährleisten (vgl. Kap. 2.1). Andererseits zeigt die Priorisierung 
der internen Faktoren, dass die Weiterbildungsangebote entsprechend gestaltet und 
kommuniziert werden müssen, damit sie wahrgenommen werden. 

Der erste extrinsische Motivationsfaktor, die Top-Referierenden, liegt an der 
vierten Stelle. Die weiteren extrinsischen Motivationsfaktoren rangieren auf den 
drei letzten Plätzen. Ganz hinten im Feld liegt der soziale Druck, weil etwa Kol-
leginnen oder Kollegen eine Weiterbildung besuchen. Dabei ist zu erwarten, dass 
der Erfolg einer Weiterbildung, die unter Druck besucht wird, für Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer weniger erfolgreich sein wird, als eine, auf die man sich freut, deren 
Inhalte mit Spannung erwartet werden. Dabei ist aber nicht ausgeschlossen, dass 
sich die intrinsische Motivation während der Weiterbildung entwickelt und dann 
die gleichen positiven Effekte hervorruft, als wäre die Veranstaltung aus diesen 
Motiven heraus besucht worden.
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Abbildung 3: Weiterbildungsmotive der befragten Studierenden (n = 156–158)

Vor der Entscheidung, ein Angebot in Anspruch zu nehmen braucht es Anreize. 
Welche besonders gut und welche weniger effizient sind, ist in Abbildung 4 dar-
gestellt. Demnach stehen die Aktualität des Themas, Mund-Propaganda sowie der 
gute Ruf der anbietenden Organisation an der Spitze. Auch das Kennenlernen neuer 
Wissensquellen sowie der Veranstaltungsort sind Faktoren, die somit von Anbietern 
zu beachten sind. Weniger wichtig sind für die befragten Personen die Ausstattung 
des Seminarraums, die Zahlungsbedingungen oder Rabatte bzw. Aktionen.

Abk.: CD = Corporate Design, CC = Corporate Communication

Abbildung 4: Anreize als Entscheidungshilfe zur Weiterbildung
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Korreliert man die drei wichtigsten intrinsischen Motivationsfaktoren und die in 
Tabelle 2 angeführten Anreize zur Weiterbildung, so lassen sich signifikante Zusam-
menhänge erkennen. Je mehr Interesse am Thema besteht, desto wichtiger wird für 
Befragte die Aktualität des Themas. Gleiches gilt für die Freude am Wissenszuwachs 
sowie der Tatsache, dass laufender Wissenszuwachs wichtig ist. Dasselbe Bild zeigt 
sich für die Faktoren des guten Rufes, das Kennenlernen neuer Wissensquellen 
und der Corporate Communication eines Unternehmens. Die weiteren angeführ-
ten Anreize korrelieren nicht mit allen drei Motivationsfaktoren, dennoch gibt es 
vereinzelt positive Korrelationen nach Pearson, die in der Angebotsentwicklung 
berücksichtigt werden sollten. Daraus lässt sich ableiten, dass in der Gestaltung des 
Weiterbildungsangebots das erste der sechs P (Produkt/Programm) bzw. das erste 
der vier C (Customer Wants and Needs) unbedingt berücksichtigt werden muss 
(vgl. Kap. 3), wenn man die Kundinnen und Kunden für das Angebot interessieren 
möchte.

Interesse am Thema
Freude am  

Wissenszuwachs
Laufender Wissens-
zuwachs ist wichtig

r p r p r p

Aktualität des Themas 0,000** 0,363 0,012* 0,199 0,001** 0,253

Guter Ruf des Angebots 0,033* 0,170 0,015* 0,195 0,000** 0,312

Kennenlernen neuer Wissens-
quellen

0,021* 0,185 0,000** 0,383 0,002** 0,242

Corporate Communication 0,020* 0,187 0,000** 0,337 0,008** 0,212

Wahl des Kommunikations-
mediums

0,027* 0,177 0,006** 0,218

Layout, Grafik und Fotoqualität 
bei Aussendungen

0,034* 0,169 0,018* 0,189

Corporate Design 0,004** 0,228 0,033* 0,172

Ziel des Unter-nehmens 0,047* 0,159

E-Learning oder Präsenz 0,017* 0,190

Leitbild des Unternehmen 0,000** 0,304

Ansprechende Bewerbung von 
Angeboten

0,031* 0,172

* p < 0,05 signifikant, ** p < 0,01 hoch signifikant, n = 155–158 
p = Signifikanz, r = Korrelationskoeffizient nach Pearson

Tabelle 2: Zusammenhänge zwischen Anreizen im Bildungsmarketing und den drei wichtigsten intrinsi-
schen Motivationsfaktoren

In Tabelle 3 sind die am häufigsten auftretenden extrinsischen Motivationsfaktoren. 
Dazu zählen die Aktualität der Themen, die für den Job nötigen Inhalte sowie häufig 
nachgefragte Themen bei Landwirtinnen und Landwirte sowie Schülerinnen und 
Schülern. 
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Je mehr Priorität aktuelle Themen haben, die zu behandeln sind, desto wichtiger 
wird der Sprachstil bzw. die folgenden in Tabelle 3 aufgelisteten Faktoren. Auch für 
die beiden weiteren extrinsischen Motivationsfaktoren zeigen sich positive Korre-
lationen nach Pearson. 

Aktuelle Themen,  
die behandelt  

werden müssen

Inhalte für  
die Arbeit nötig

Erhöhte Nachfrage  
von Themen durch  

SuS bzw. LuL

r p r p r p

Sprachstil in Werbemitteln 0,001** 0,268 0,043* 0,162 0,000** 0,286

Guter Ruf des Angebots 0,001** 0,264 0,003** 0,238 0,001** 0,267

Ziel des Unternehmens 0,002** 0,248 0,048* 0,158 0,001** 0,265

Aktualität des Themas 0,000** 0,369 0,023* 0,181 0,026* 0,178

Corporate Design 0,003** 0,243 0,014* 0,197 0,004** 0,233

Preis-Leistungs-Verhältnis 0,010** 0,206 0,000** 0,233 0,003** 0,233

Layout, Grafik, Fotoqualität 0,001** 0,262 0,043* 0,162 0,008** 0,210

Leitbild der Organisation 0,029* 0,175 0,000*** 0,280

E-Learning oder phys. 
Präsenz

0,003** 0,233 0,000** 0,401

Wahl des Kommunikations-
mediums

0,000** 0,305

Corporate Communication 0,000** 0,298

Zahlungsbedingungen 0,004** 0,229

Bekanntheit des Anbieters 0,008** 0,212

Rabatte oder Aktionen 0,001** 0,259

Ort der Fort- und Weiter-
bildung

0,007** 0,214

* p < 0,05 signifikant, ** p < 0,01 hoch signifikant, n =155–158

Abk.: p = Signifikanz, r = Korrelationskoeffizient nach Pearson 

SuS = Schülerinnen und Schüler, LuL = Landwirtinnen und Landwirte 

Tabelle 3: Zusammenhänge zwischen Anreizen im Bildungsmarketing und den drei häufigsten extrinsi-
schen Motivationsfaktoren

Vergleicht man nun extrinsische mit intrinsischen Motivationsfaktoren, so zeigt 
sich, dass neun Anreize gleichermaßen wirken. Für intrinsisch Motivierte ist zusätz-
lich das Kennenlernen neuer Wissensquellen sowie eine ansprechende Bewerbung 
wichtig. Extrinsisch Motivierte legen zusätzlich auf einen gewählten Sprachstil, ein 
ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis, kundenfreundliche Zahlungsbedingun-
gen, Bekanntheit des Anbieters, Rabatte oder Aktionen sowie den Ort der Fort- und 
Weiterbildung großen Wert. 
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6.3 Unterschiede in den Studiengängen

Bei zwei Motivationsfaktoren zeigen sich signifikante Unterschiede zwischen den 
Studiengängen an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik. Davon lässt 
sich jeweils einer den intrinsischen („Laufender Wissenszuwachs ist wichtig“) und 
einer den extrinsischen („Erhöhte Nachfrage von Themen durch Schüler*innen 
bzw. Landwirt*innen“) Motivationsfaktoren zuordnen. 

„Laufender Wissenszuwachs ist wichtig“ wird von Studierenden der Studiengänge 
im Bereich der Umweltbildung signifikant (p = 0,019) wichtiger (MR = 63,93) ein-
gestuft also von Studierenden der Agrarbildung (MR = 73,44) (vgl. Tabelle 4). Vor 
allem sind es die Studierenden aus dem Masterstudiengang Umweltpädagogik und 
Beratung (Master UP), die diesen Motivationsfaktor als sehr motivierend einstufen. 
Auf der anderen Seite findet sich das Bachelorstudium Agrarbildung und Beratung 
(ABB/AP 240), der mit dem höchsten mittleren Rang (MR = 81,20) somit diesen 
Faktor im Vergleich mit allen Studiengängen als am wenigsten wichtig einschätzt.

Generell vom Mittelwert bereits weniger wichtig eingestuft wird der Faktor 
„Erhöhte Nachfrage von Themen durch Schülerinnen und Schüler bzw. Landwir-
tinnen und Landwirte“. Dennoch zeigen sich signifikante Unterschiede in den Stu-
diengängen. Am besten reagieren darauf Studierende aus den Studiengängen der 
Agrarbildung und Beratung (ABB/UP 240). Am wenigsten beeindruckt durch eine 
erhöhte Nachfrage bzw. der Motivation, dadurch Weiterbildungen zu konsumieren, 
zeigen sich Studierende aus dem Studiengang Umweltpädagogik für Akademike-
rinnen und Akademiker (UP 60). 

Variable MW Gruppe n Mittlerer 
Rang Sig.

Laufender Wissenszuwachs ist 
wichtig

1,4

AP 60 38 63,63

0,019*

UP 60 8 62,75

ABB/AP 240 30 81,20

UBB/UP 240 18 67,44

ABB 240 berufsbegl. 28 74,14

Master AP 17 80,53

Master UP 3 46,00

Erhöhte Nachfrage von Themen 
durch Schülerinnen und Schüler 
bzw. Landwirtinnen und Land-
wirte

1,9

AP 60 38 63,34

0,016*

UP 60 8 106,50

ABB/AP 240 30 61,00

UBB/UP 240 18 65,89

ABB 240 berufsbegl. 28 74,50

Master AP 17 90,44

Master UP 3 84,83

1 = sehr motiviert, 5 = überhaupt nicht motiviert, MW = Mittelwert, n = Häufigkeit

* p < 0,05 signifikant, ** p < 0,01 hoch signifikant, n = 142

Tabelle 4: Unterschiede in den Motivationsfaktoren und den Studiengängen
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Signifikante Unterschiede finden sich dafür wieder in den Motivationsfaktoren 
und dem zukünftigen Berufsfeld Schule, Beratung oder Erwachsenenbildung der 
befragten Studierenden. In diesem Fall handelt es sich ausschließlich um externe 
Motivationsfaktoren. Hoch signifikant wichtiger zeigt sich der Zusammenhang 
beim Item, dass die Inhalte für die Arbeit nötig sind. Hier zeigen sich Personen aus 
dem Berufsfeld der Beratung motivierter als jene, die voraussichtlich in der Erwach-
senenbildung arbeiten wollen. Für vermutlich künftige Beraterinnen bzw. Berater 
sind die von Landwirtinnen und Landwirten nachgefragten Themen signifikant 
motivierender als für Personen, die sich in der Beratung stehen. 

Variable MW Gruppe n Mittlerer 
Rang Sig.

Inhalte für die 
Arbeit nötig

1,7

Vsl. in der Lehre 54 75,52

0,031*

Bereits in der Lehre 27 94,07

Noch nicht entschieden 34 82,01

Vsl. in der Beratung 12 65,17

Bereits in der Beratung 8 47,94

Vsl. in der EB 5 114,60

Bereits in der EB 9 85,44

weder/noch 8 61,13

Erhöhte Nachfrage 
von Themen durch 
Schülerinnen 
und Schüler bzw. 
Landwirtinnen und 
Landwirte

1,9

Vsl. in der Lehre 54 71,19

0,016*

Bereits in der Lehre 27 94,59

Noch nicht entschieden 34 70,79

Vsl. in der Beratung 12 60,08

Bereits in der Beratung 8 114,38

Vsl. in der EB 5 98,00

Bereits in der EB 9 77,60

weder/noch 8 99,36

1 = sehr motiviert, 5 = überhaupt nicht motiviert, MW = Mittelwert, n = Häufigkeit

* p < 0,05 signifikant, ** p < 0,01 hoch signifikant, n = 157

Tabelle 5: Unterschiede in den Motivationsfaktoren und den Berufsfeldern

Da sich Weiterbildungsorganisationen in diesem Bereich vermutlich schwertun, 
die richtigen Themen anbieten zu können, ist eine intensive Kommunikation mit 
den betroffenen Berufsgruppen enorm wichtig. Nur so kann zielgruppenadäquate 
Weiterbildung angeboten werden. Ein Vorgehen in der Planung anhand der im 
Kapitel 3 beschriebenen Faktoren ist für die Gestaltung unerlässlich.
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7. Beantwortung der Forschungsfragen und Diskussion 

FF1: Unterscheiden sich Studiengänge hinsichtlich unterschiedlicher Formen der 
Motivation?

Zwei Motivationsfaktoren, jeweils einer extrinsisch und einer intrinsisch, zeigen 
Unterschiede in den Studiengängen. Studierende im Umweltbereich stufen die 
Wichtigkeit von laufendem Wissenszuwachs signifikant wichtiger ein, als Studie-
rende im Agrarbereich. Die einzige Ausnahme sind Akademikerinnen bzw. Akade-
miker (AP 60 | UP 60) in den beiden Bereichen. Dort stufen Studierende aus AP 60 
wichtiger ein als jene aus UP 60. Man kann sich nun die Frage stellen, ob die Studie-
renden bereits andere Wege in ihrer Ausbildung hinter sich haben, denn Schober 
et al. (2009, 121 f) schreiben, dass der Grundstein für lebenslanges Lernen und die 
Motivation dafür bereits dort gelegt werden. Betrachtet man die Bildungsbiogra-
fien der Studierenden an der Hochschule, so kann man sehen, dass Studierende im 
Agrarbildungsbereich meist eine eher homogene Biografie aufweisen, wohingegen 
Studierende der Umweltbildung auf Basis sehr unterschiedlicher Bildungswege ihr 
Studium absolvieren. Mit homogener Biografie ist gemeint, dass der allergrößte 
Teil der Studierenden eine land-, forst- oder hauswirtschaftliche Matura absolviert 
hat, bevor das Studium kam. Heterogene Wege zum Studium der Umweltbildung 
und Beratung beispielsweise allgemeinbildende Matura, danach Berufspraxis und 
erst dann Studium. Eine andere Möglichkeit ist ein Vorgängerstudium im Bereich 
Nachhaltigkeit, Umwelt, etc. und danach das Lehramtsstudium an der Hochschule 
für Agrar- und Umweltpädagogik. 

Der Motivationsfaktor, eine Weiterbildung aufgrund von erhöhter Nachfrage 
durch Schülerinnen und Schüler bzw. Landwirtinnen und Landwirte zu besuchen, 
zeigt zwar innerhalb der einzelnen Studiengänge signifikante Unterschiede, aller-
dings lässt sich nicht sagen, dass der Agrar- oder der Umweltbereich mehr Präfe-
renzen zeigt. Sowohl jene, die die größte und auch jene, die die geringste Präferenz 
zeigen, sind Studiengänge der Umweltbildung.

FF2: Gibt es Zusammenhänge im Hinblick auf die drei präferierten intrinsischen Moti-
vationsfaktoren mit den Anreizen zur Weiterbildungsentscheidung?

Nicht alle Anreize korrelieren mit den drei wichtigsten intrinsischen Motivati-
onsformen (Tabelle 2). Die häufigsten Korrelationen zeigen sich beim Motivations-
faktor der Freude an Weiterbildung. Aber auch das Interesse am Thema sowie die 
Meinung, dass laufender Wissenszuwachs wichtig ist, zeigen korrelierende Anreize 
zum Besuch von Weiterbildungen. 

Alle drei Motivationsfaktoren sind intrinsische Faktoren, die sich in von Heintel 
und Fasching (2011, 138) definierte Formen des Lernens zuordnen lassen. Häufig 
handelt es sich um individuelles Lernen. Durch individuelles Lernen lässt sich meist 
für sich selbst feststellen, ob man behauptet, mit theoretischen Modellen kongruent 
zu sein (espoused theories), oder ob es zwar theoretische Modelle gibt, aber die 
gelebte Praxis anders ist (theories in use). Ob es sich um soziales Lernen handelt 
oder nicht, steht hier nicht im Fokus. In den drei wichtigsten Motivationsfaktoren 
geht es darum, interessantes, neues Wissen zu erlangen (Abbildung 2).



100

FF3: Korrelieren die drei häufigsten extrinsischen Motivationsfaktoren mit dem 
Anspruch auf Anreize aus dem Bildungsmarketing?

Es korrelieren mehr Anreize im Bildungsmarketing mit den drei wichtigsten 
extrinsischen Motivationsfaktoren als mit intrinsischen. Die meisten Korrelationen 
zeigen sich bei der erhöhten Nachfrage von Themen bei Schülerinnen und Schüler 
bzw. Landwirtinnen und Landwirten. 

Hagenauer et al. (2011, 4) definierten vier Stufen der Motivation (Abbildung 1). 
Die aktuellen Themen, die behandelt werden müssen sowie die Nachfrage von Schü-
lerinnen und Schüler bzw. Landwirtinnen und Landwirten kann in die introjizierte 
Motivation eingeordnet werden. Durch die erhöhte Nachfrage gibt es keine kon-
krete Anweisung, diese Themen in Weiterbildungen aufzufrischen. Eine Hypothese, 
die sich an dieser Stelle ergibt lautet, dass die befragten Personen dennoch eine gute 
Arbeit leisten möchten, negative Gefühle vermeiden wollen (Diefendorff nach Deci 
et al., 2013) und deswegen eine Weiterbildung buchen. 

Dass Inhalte für den Job notwendig sind, hängt meist mit einer Anweisung von 
Arbeitgebern oder übergeordneten Stellen/Gremien, etc. zusammen. Dieser Moti-
vationsfaktor kann somit in Stufe 1, der externalen Motivation, eingeordnet werden 
(Hagenauer et al., 2011, 4). Im Optimalfall können Fort- und Weiterbildungsange-
bote durch Anreize im Bildungsmarketing, trotz extrinsischen Motivationsfaktoren, 
für die Betroffenen Möglichkeiten bieten, affektive Verknüpfungen herzustellen und 
dadurch die Motivation steigern (Beckmann & Heckhausen, 2018, 121). Unter-
stützend bei extrinsischer Motivation kann Vertrauen sein. Somit ist der Aufbau 
dessen sehr wichtig. Schwere Imageschäden können die Folge von vernachlässigter 
Vertrauenspflege sein (Lutzer & Reiter, 2009, 16 ff). 

8. Schlussfolgerungen

Die Einstellungen der Studierenden stimmen mit den theoretischen Annahmen 
überein, dass Erwachsenenbildung, egal in welchem Bereich, unentbehrlich ist. So 
wie in der Studie zur Weiterbildung von landwirtschaftlichen Beraterinnen und 
Beratern sowie von Rinderzüchtern (Prodinger, Prodinger & Payrhuber, 2021, 133) 
sind auch den Studierenden zielgruppenadäquate Angebote, die Wünsche und 
Bedürfnisse erfüllen und in der Praxis umsetzbar sind. Um die Zielgruppe, in diesem 
Fall aus dem Agrar- und Umweltbereich, zu erreichen braucht es auf der einen Seite 
ein durchdachtes Bildungsmarketing, auf der anderen Seite aber ein zukunftsori-
entiertes und praxisrelevantes Angebot. Dafür müssen die Zielgruppe und ihre 
Bedürfnisse gut bekannt sein. Regelmäßige Evaluierungen der laufenden Angebote 
und entsprechende Marktforschung zur Planung neuer Bildungsprodukte sind die 
Grundvoraussetzung, um ein Angebot zu schaffen, das mittels der zielgruppenad-
äquaten Marketingmaßnahmen die entsprechenden Personen ansprechend wird.

Die Befragung zeigt, dass sich die Studierenden bei drei extrinsischen Moti-
vationsfaktoren unterscheiden. Die „ansprechende Bewerbung“ zeigt bei Perso-
nen, die in keinem der drei Berufsfelder tätig sind bzw. sein werden die höchste 
Präferenz. Dort kann man sagen, dass es unabhängig vom Berufsfeld, Branche, 
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Alter, Geschlecht oder Thema eine ansprechende Bewerbung von Bildungsange-
boten braucht. Demnach bestätigt sich die Aussage von Lutzer (2009a, 44), dass 
Bildungsanbieter zu jeder Zeit vor der Herausforderung stehen, Kundinnen und 
Kunden für die Angebote zu gewinnen.

Welche Inhalte für die alltägliche Arbeit nötig sind, hängt vom Berufsfeld ab. 
Um herauszufinden, welche Inhalte für die Arbeit gerade nötig ist, braucht es eine 
intensive Kommunikation mit Beratungsorganisationen (z. B. Landwirtschaftskam-
mern), mit Organisationen, die im Bereich der Erwachsenenbildung tätig sind (z. B. 
NTÖ oder LFI) und mit Arbeitskreisleiterinnen oder -leitern für Fachbereiche an 
Schulen. In enger Verbindung damit steht die erhöhte Nachfrage von Themen aus 
direkten Kreisen der Kundinnen und Kunden. An dieser Stelle kommt P 6 des 
Marketings zum Tragen: Platzierung. In diesem Bereich geht es um Akquisition 
von Kundinnen und Kunden (Reiter, 2009c, 374) bzw. auch um die Pflege von 
bestehenden Beziehungen. 

Bildungsmarketing stellt somit eine wichtige Rolle für den Verkauf von Fort- 
und Weiterbildungen dar. Nicht nur die direkte Ansprache von potenziellen Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern an Fort- und Weiterbildungen ist Voraussetzung, 
sondern auch die Ansprache von deren Vorgesetzten. Ein wichtiger nächster Schritt 
im Sinne von intrinsischer Motivation ist demnach, dass Arbeitgeber ihre Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter derartig zur Fort- und Weiterbildung motivieren können, 
dass sich das Bildungsmarketing völlig auf intrinsische Motivationsfaktoren und 
optimale Kommunikation zur Bedarfserhebung bzw. in weiter Folge Angebotsge-
staltung konzentrieren kann.
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Andrea Payrhuber und Michael Prodinger

Direktvermarktung – Einschätzungen und 
Erwartungen zukünftiger landwirtschaftlicher 
Lehrer*innen und Berater*innen

Zusammenfassung

Direktvermarktung nimmt in der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette einen steigen-
den Stellenwert ein. In vorliegender Untersuchung wurden Studierende der Hochschule für 
Agrar- und Umweltpädagogik befragt, wie Sie zur Direktvermarktung stehen und welche 
Kompetenzen Sie für Ihre zukünftigen Schüler*innen und Klient*innen als wichtig erach-
ten. Die Direktvermarktung wird insgesamt als äußerst zukunftsträchtig eingeschätzt. In der 
schulischen Ausbildung sollen dafür neben den fachlichen Inhalten auch Sozialkompetenzen 
und die Persönlichkeit gestärkt werden. 

Schlagworte: Regionalentwicklung, Landwirtschaft, Kundenanforderungen, Kompetenzen, 
Direktvermarktung

Abstract

Farmer-to-consumer direct marketing nowadays takes a more important place in the agricul-
tural adding value than before. In this study, students of the University College for Agrarian 
and Environmental Pedagogy were surveyed about their opinion to the topics of direct mar-
keting and which skills might be further necessary for their pupils or clients. That farmer-
to-consumer direct marketing is one of the important themes of the future is a result of the 
study. As a conclusion of this, it seems to be important for the education to train social skills 
and personality as well as specialized agriculture knowledge. 

Keywords: area development, customer requirements, skills, direct marketing

1. Direktvermarktung in Österreich

Unter Direktvermarktung versteht man grundsätzlich, dass landwirtschaftliche 
Erzeugnisse (Urproduktion oder Veredelung) von Landwirt*innen direkt an den 
Kunden verkauft werden. Für den Bauern bedeutet dies eine höhere Wertschöpfung, 
da viele Stufen über Zwischenhändler und Händler, die alle ihren Gewinnanteil 
beanspruchen, entfallen. Außerdem kann der Landwirt/die Landwirtin seine/ihre 
Produkte so gestalten, wie er es für richtig hält und muss sich nicht nach den Vor-
gaben des Handels richten. Dem entgegen entsteht ein höherer Aufwand durch den 
Verkauf. Für die Kunden bedeutet die Direktvermarktung die Möglichkeit, regionale 
Produkte zu erwerben, die im Handel oft gar nicht verfügbar sind. Darüber hinaus 
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haben die Kunden den Mehrwert, mit den Produzenten direkt in Kontakt zu treten, 
die Produktionsbedingungen vor Ort zu sehen und, wie im Kapitel 2.4.2 zur Kun-
denintegration noch besprochen wird, auch die Möglichkeit, direkt Feedback und 
Ideen einbringen zu können. Eine direkte Kommunikation ohne Marktforschung ist 
möglich. Die gekauften Produkte haben für viele Konsumenten*innen eine höhere 
Bedeutung als genormte Massenware aus dem Supermarkt. Die Konsument*innen 
bekommen für die Produzent*innen wieder ein Gesicht, Wünsche werden nach-
vollziehbar und drücken sich nicht mehr nur in bloßen Statistiken aus. 

Die Formen der Direktvermarktung sind vielfältig. Vom Verkauf einzelner Pro-
dukte direkt aus der Produktionsstätte oder von Straßenständen über Hofläden 
und Ständen auf dem Bauernmarkt bis hin zu Selbstbedienungsangeboten gestalten 
die Landwirte ihren Verkauf (Angebotsform und Zeiten des Angebots) nach ihren 
individuellen Gegebenheiten.

Wirtschaftlich gesehen, ist die Direktvermarktung bereits für 35,5 % Betriebe in 
Österreich eine zusätzliche Einkommensquelle (Kirner, Payrhuber & Prodinger, 
2018, 28), die die Existenz vieler österreichischer Landwirt*innen sichert und dem 
gegensteuert, dass landwirtschaftliche Produktion immer mehr zur Industrie wird. 
Die Direktvermarktung hat so auch eine ökologische Funktion, da kleinere Betriebe 
mit hohem Qualitätsanspruch nachhaltiger produzieren können als Großbetriebe. 
(Umweltbundesamt und BM für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2004, 
11)

An dieser Stelle muss man sich auch die Frage stellen, was Mittel und was Ziele 
sind. Sind Direktvermarktung und damit verbundene Einkommenschancen für die 
Landwirtschaft das Ziel oder vielmehr ein Mittel für die ökonomisch-ökologischen 
Ziele wie Ernährungssouveränität, Regionalität und Nachhaltigkeit. Betriebliche 
und volkswirtschaftliche Zugänge schließen einander hier aber nicht aus, vielmehr 
lassen sich durch politische und einzelbetriebliche Maßnahmen Synergieeffekte 
erzielen, die betriebliche und gesellschaftliche Vorteile mit sich bringen. 

2. Kompetenzen und Strategien

Die Frage nach einer erfolgreichen Direktvermarktung verlangt die Beschäftigung 
mit Strategien und den dafür erforderlichen Kompetenzen. Generell ist die Direkt-
vermarktung so heterogen, dass es nicht die eine Strategie gibt, sondern für ver-
schiedene Modelle und Betriebe die entsprechende(n) Strategie(n). Demnach wird 
im Folgenden auf einzelne Komponenten eingegangen, die für Direktvermarktung 
als wichtig erscheinen, und nicht auf fertige Strategien. Dazu zählen neben den 
fachlichen Qualifikationen der Produktion und Verarbeitung auch das Unterneh-
mertum und die Persönlichkeit der Landwirtin/des Landwirts, die in Kombination 
für eine gelingende Direktvermarktung verantwortlich sind.

Höhere land- und forstwirtschaftliche Schulen sind ebenso wie land- und forst-
wirtschaftliche Fachschulen dafür ausgerichtet, ihre Schülerinnen und Schüler auf 
qualifizierte selbständige Tätigkeiten der Land- und Forstwirtschaft inklusive der 
vermittelten Spezialbereiche vorzubereiten. Es wird berufliche Handlungskompe-
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tenz mit den vier Kompetenzfeldern Fachkompetenz, Personale oder Selbstkom-
petenz, Sozialkompetenz sowie Methodenkompetenz erworben. (Forstner-Ebhart, 
Haselberger & Friewald, 2014, 10). Im Studium an der BOKU, an einer landwirt-
schaftlichen Fachschule oder an einer anderen landwirtschaftlichen Ausbildungs-
stätte können diese noch vertieft, spezialisiert und ergänzt werden. Weiterbildungs-
angebote vom ländlichen Fortbildungsinstitut LFI und privaten Anbietern sowie 
landwirtschaftliche Beratung der Kammern vervollständigen das Qualifizierungs-
angebot. Informelle Weiterbildung, die Sozialisation am eigenen Betrieb und der 
Austausch mit Kolleg*innen sind ebenfalls wichtige Bausteine der persönlichen 
Kompetenzentwicklung einzelner Landwirt*innen.

2.1 fachliche Qualifikation

Die Möglichkeiten, sich fachliche Qualifikationen anzueignen, sind vielfältig. Zumeist 
steht die Erfahrung vom elterlichen Betrieb am Anfang. Einschlägige schulische und 
universitäre Ausbildungen bauen auf dieser auf. Dazu kommen je nach individuel-
lem Interesse der Landwirt*innen vielfältige formelle (Erwachsenenbildung, Bera-
tung) und informelle (Kollegen, Fachzeitschriften) Angebote, die die Kompetenzen 
von Urproduktion und Verarbeitung vertiefen und verfeinern.

2.2 Unternehmertum

Häufig unter dem Begriff des Entrepreneurship bekannt, steht Unternehmertum 
für alle Anforderungen, die ein*e Unternehmer*in erfüllen muss, um sein Unter-
nehmen wirtschaftlich gut zu entwickeln. Dazu zählen Eigenschaften wie visionäres 
und kreatives Denken ebenso wie Durchhaltevermögen und der Mut, Entscheidun-
gen zu treffen und umzusetzen. Für Direktvermarkter*innen bedeutet es neben den 
richtigen betriebswirtschaftlichen Entscheidungen wie Preisgestaltung, Investitio-
nen oder Personalentscheidungen auch, mögliche Marketinginstrumente auf den 
eigenen Betrieb anzuwenden bzw. umzulegen. Auf Markenidentität und Erlebnis 
sowie Kundenintegration und Kommunikation wird hier näher eingegangen, da sie 
veranschaulichen, wie mit einfachen Strategien ein gutes betriebliches Gesamtbild 
vermittelt werden kann.

2.2.1 Markenidentität und Markenimage

Jede Marke steht für ein Bündel an Merkmalen (Burmann, Meffert & Feddersen, 
2007, 4), das durch die Marke transportiert wird und für den Kunden ein Verspre-
chen darstellt. Damit dieses entsprechend kommuniziert werden kann, müssen sich 
alle beteiligten Personen dessen bewusst sein, wofür ihre Marke steht. Welche Werte, 
Eigenschaften und Leistungen sind mit der Marke verbunden? Dieses gemeinsame 
Bewusstsein, welches ein Versprechen darstellt, muss „außen gerichtet in ein klares, 
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für die Zielgruppe verständliches und verhaltensrelevantes Markennutzungsver-
sprechen und innengerichtet in ein darauf abgestimmtes Markenverhalten umge-
setzt werden.“ (Burmann, Meffert & Feddersen, 2007, 11)

Österreichische Landwirt*innen haben per se ein gutes Image (LFI Österreich, 
2021, 14), was für den einzelnen Direktvermarkter einen Startvorteil bedeutet, denn 
„bereits elementare Wahrnehmungsprozesse werden massiv vom Vorwissen über die 
Marke beeinflusst“. (Bless, Greifeneder & Wänke, 2007, 33) Am jeweiligen Direktver-
markter liegt es, dieses für seine eigene Marke zu nutzen, für den Kund*innen klar 
erkennbare Botschaften und Informationen auszusenden, die eine klare Erwartung 
entstehen lassen, die dann auch entsprechend erfüllt oder übertroffen wird.

2.2.2 Markenerlebnisse

War der Einkauf von Konsumgütern früher meist rein auf den Nutzenaspekt 
beschränkt, wird heute oft ein Erlebnisaspekt integriert. (Schulze, 2000, 58 ff) Erleb-
nisse lassen sich lt. Kilian (2007, 360) „als individualisierte Ereignisse verstehen, 
die in der Gefühls- und Erfahrungswelt der Konsumenten entstehen“. Die Direkt-
vermarktung hat oft viele Möglichkeiten, diesen Mehrwert beim Einkauf zu bieten. 
Dieser kann von Besichtigung von Anbau und Produktion über Verkostungen bis 
hin zu Streicheltieren für Kinder gehen. Für den Anbieter gilt es, die passenden 
Möglichkeiten für den eigenen Betrieb zu finden und umzusetzen, um den Kunden 
einen Erlebnismehrwert zu bieten.

2.3 Werthaltung

Werthaltungen beschreiben, was einem Individuum oder einer Gesellschaft 
etwas wert ist. Aus soziologischer Sicht sind Sie als Orientierungsrahmen für das 
menschliche Handeln und soziale Zusammenleben zu verstehen. Dabei nehmen 
Werthaltungen Einfluss auf die Motiv- sowie Einstellungsbildung von Individuen 
(Forstner-Ebhart & Payrhuber, 2013, 266). Im Zusammenhang mit der Direktver-
marktung landwirtschaftlicher Produkte, sind davon Vor- und Einstellungen aller 
am Prozess beteiligten Akteure (Anbieter*innen, Stakeholder*innen, Aus- und 
Weiterbildner*innen ebenso wie Konsument*innen) betroffen.

2.4 Konsument*innen

Theorien der Wirtschaftspsychologie zeigen die vielschichtigen Faktoren auf, die 
für ökonomisches Handeln von Konsument*innen verantwortlich sind. Dazu gehö-
ren persönliche, kulturelle, situative und ökonomische Gegebenheiten. (Kirchler, 
2003, 15) Wissen um diese Faktoren und Kenntnis über die eigene (potentielle) 
Zielgruppe(n) verbessern die Erfolgschancen von Direktvermarkter*innen und 
sollten entsprechen in der Aus- und Weiterbildung sowie bei der Beratung berück-
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sichtigt werden. Ein*e Unternehmer*in, der/die seine/ihre Kund*innen versteht, 
kann sein Angebot entsprechend gestalten und kommunizieren. Kundenintegration 
ermöglicht eine Einbeziehung der Kundenwünsche in die Unternehmensentwick-
lung. Eine Win-Win-Situation für Kunden und Unternehmen.

2.4.1 Konsument*innenverhalten

Eine Vielfalt von Modellen geben Einblick in das äußerst heterogene Konsumver-
halten der Konsument*innen. Verschiedenste Aspekte sind für die Kaufentschei-
dung verantwortlich. Zu Qualität, Preis und Auswahl kommen soziale, hedonis-
tische, persönliche und ökologische Motive, die den Kauf beeinflussen (Reisch & 
Scherhorn, 2005, 181).

Zu den sozialen Aspekten zählen soziale Anerkennung durch den Kauf oder 
den Besitz von Dingen. Bei der Direktvermarktung wären soziale und ökologische 
Aspekte kombiniert, da es gesellschaftlich en vogue ist, auf die Nachhaltigkeit von 
Produkten sowie die Stärkung der regionalen Wirtschaft zu achten.

Zu den persönlichen Aspekten zählen kompetenter Konsum (Personen erleben 
sich beim Kauf als kompetent), expressiver Konsum (ermöglicht eine positive Selbst-
wahrnehmung) und hedonistischer Konsum (Wünsche werden erfüllt) (Reisch & 
Scherhorn, 2005, 182). Auch diese lassen sich beim Direktvermarkter*innen erfül-
len, wenn die Kunden mit dem positiven Gefühl, die richtige Kaufentscheidung 
getroffen zu haben, den Kaufprozess beenden. Dieses entsteht durch eine gute Ver-
kaufssituation, den Erhalt der gewünschten Ware und dem Bewusstsein, verantwor-
tungsvoll gekauft zu haben. Wird so ein aktives Bedürfnis befriedigt, Wohlbehagen 
und Zufriedenheit ausgelöst, entsteht Marken- oder Firmentreue (Kirchler, 2003, 
118). Die Kundin/der Kunde kommt wieder.

2.4.2 Kundenintegration

Die Direktvermarktung ist in vielen Bereichen durch einen besonders intensiven 
Kundenkontakt gekennzeichnet und dadurch für Innovationen durch Kundenin-
tegration prädestiniert wie Reichenwald, Ihl und Seifert (2005, 149) vorschlagen. 
Sie gehen dabei über klassische Marktforschung hinaus und stellen die Frage „ob 
Kunden nicht sogar als Innovationsquelle, als aktiver und kreativer Partner im 
Innovationsprozess angesehen werden können.“

Informationen, wie sie die klassische Marktforschung liefert, werden bei der 
Direktvermarktung durch eine entsprechende Kundenkommunikation generiert. 
Dazu gehören Kundenerwartungen und Zufriedenheitsbewertungen beim Kauf-
prozess und Bewertung nach dem letzten Kauf. „Innovative Bedürfnisse, Ideen 
und Konzepte, die den Charakter von impliziertem Wissen auf Seiten einzelner 
Kunden aufweisen, werden nicht erfasst.“ (Reichwald, Ihl & Seifert, 2005, 149) 
Diese können niederschwellig durch Gespräche herausgefunden werden. Es gibt 
bei der Direktvermarktung jedoch auch verschiedene Möglichkeiten, diese zu 
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intensivieren. Wo das Marketing oft mit Laborsituationen arbeitet, in denen (poten-
tielle) Kunden probieren und agieren dürfen, haben Direktvermarkter*innen oft 
Möglichkeiten vor Ort mit ihren Kunden zu agieren und Veranstaltungen, die 
ohnehin zum Programm zählen, für diese Kundenintegration zu nutzen. So kann 
man bei Verkostungen Kochkurse etc. gezielt Wünsche erfahren aber auch Ideen 
der Kunden aktiv in die Entwicklung einfließen lassen. Der Kunde wird so zum 
Wertschöpfungspartner.

Der Nutzen für den Kunden entsteht einerseits intrinsisch durch den Spaß und 
die Kreativitätsentfaltung bei der Gestaltung und andererseits extrinsisch durch 
die Erwartung eines neuen Produktes nach ihren Wünschen. Dafür reicht oft ein 
Brainstorming von einzelnen Kunden, das effektiver ist als oft fälschlich vermutet 
ein Gruppenbrainstorming. (Maier, Jonas & Frey, 2005, 160). Eine Marketing Aktion 
von McDonalds beruht auf diesem Prinzip: Jeder konnte Vorschläge für Burger 
einsenden und drei davon wurden ausgewählt und waren dann für einen Monat 
unter den Namen der Ideengeber im Verkauf. Dieses Vorgehen kann sich der/die 
Direktvermarkter*in zunutze machen, indem er Kunden gezielt nach ihren Ideen 
befragt, Ideen auswählt, zum Verkauf anbietet und von weiteren Kunden (z. B. mit 
Kostproben) bewerten lässt. 

3. Befragung

Für diese explorativ angelegte Studie, zur Erfassung der Studierendenhaltung in 
Bezug auf landwirtschaftliche Direktvermarktung, wurde ein quantitativer Frage-
bogen erstellt. Drei Forschungsfragen beleuchten den Einfluss von Alter, Geschlecht 
und Werthaltung auf die Einstellung bezüglich Direktvermarktung.

3.1 Erkenntnisinteresse

In vorliegender Studie wird der Frage nachgegangen, wie Studierende der Hochschule 
für Agrar- und Umweltpädagogik die Entwicklung der Direktvermarktung in Öster-
reich grundsätzlich einschätzen und welches Wissen und welche Kompetenzen von 
den Studierenden, den zukünftigen Landwirtschaftslehr*innen und -berater*innen, 
für Landwirt*innen als wichtig erachtet werden, um als Direktvermarkter*in erfolg-
reich zu sein. Diese Kenntnis dieser Einstellung dient als Basis für weitere Studien, 
in denen die Vermittlung von, für die Direktvermarktung relevanten, Kompetenzen 
im Unterricht oder in der Beratung untersucht werden.

3.2 Forschungsfragen

In den Forschungsfragen 1 und 2 werden die demographischen Merkmale Alter 
und Geschlecht, die bei diversen sozialwissenschaftlichen Fragestellungen häufig 
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zum Erklärungswert beitragen, mit der Sicht auf die Kunden in Zusammenhang 
gebracht. Geschlechter- und Alterseffekte können so eingeschätzt und gegebenen-
falls in der Lehre berücksichtigt werden.

FF1:  Unterscheiden sich jüngere und ältere Studierende, wie wichtig sie die 
den Kundenkontakt und die Integration von Kunden bewerten?

FF2:  Unterscheiden sich männliche und weibliche Studierende hinsichtlich 
der Einschätzung von Kundenwünschen, die sie beim Direktvermark-
ter befriedigen wollen? Einstellungen werden auf Basis der individuel-
len Werthaltungen gebildet. In Rahmen dieser Studie soll untersucht 
werden, wie stark ihr Einfluss auf die Bewertung von Direktvermark-
tung ist. 

FF3:  Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Werthaltung der Studie-
renden und ihren Einstellungen bezüglich der Direktvermarktung?

3.3 Methode und Stichprobe

Die Befragung wurde mittels dynamischen Online-Fragebogens mit der Software 
„Survey Monkey“ August/September 21 durchgeführt. Studierende der Fachrich-
tung Agrar- sowie Umweltpädagogik der Hochschule für Agrar- und Umweltpäda-
gogik wurden per Mail zur Umfrage eingeladen. Drei Wochen nach der Einladung 
wurde ein Reminder verschickt. Von 475 verfügbaren Mailadressen konnten 361 
Mails zugestellt werden. Daraus wurden 126 beantwortete Fragebögen in die Aus-
wertung aufgenommen. Das entspricht einer Ausschöpfung von 35 %. Oktober/
November 21 wurde die Stichprobe um die Studienbeginner ergänzt. Ziel war, diese 
Gruppe zu erfassen, bevor Einflüsse durch die Hochschule sichtbar werden. Aus 150 
vollständig zustellbaren Mailadressen konnten 70 beantwortete Fragebögen gene-
riert werden. Eine Ausschöpfung von 46,67 %. Von der Ausschöpfung abweichende 
Beantwortungszahlen bei einzelnen Fragen sind teilweise in der Filterführung und 
teilweise in der Nichtbeantwortung von nicht verpflichtenden Antworten begrün-
det. Ausgewertet wurde mit SPSS 27. 

4. Ergebnisse

4.1 Beschreibung der Stichprobe

Geschlecht und Alter: 
Die Verteilung zwischen weiblichen (55), männlichen (18) und diversen (1) Befrag-
ten ist weiblich dominiert. 10 Befragte haben ihr Geschlecht nicht angegeben. Die 
weiblichen Befragten sind mit einem Schnitt von 28,2 Jahren (SD 7,86) etwas jünger 
als die männlichen mit 33 Jahren (SD 9,6). Es zeigt sich, dass die älteren Studieren-
den eher bereit waren an der Umfrage teil zu nehmen als die jüngeren.
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Studiengänge:
Alle aktuell laufenden Studiengänge wurden bei der Erhebung berücksichtigt, wobei 
eine Person ihren Studiengang nicht angegeben hat. 

Studiengang
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AP 60 46 23,6 23,7

UP 60 11 5,6 5,7

ABB 240 | AP 240 37 19,0 19,1

UBB 240 | UP 240 24 12,3 12,4

ABB 240 berufsbegleitend 32 16,4 16,5

MA – AP 23 11,8 11,9

MA – UP 3 1,5 1,5

ich habe mein Studium an der HAUP bereits abgeschlossen 13 6,7 6,7

ich habe mein Studium an der HAUP abgebrochen 5 2,6 2,6

Gesamt 194 99,5 100,0

Tabelle 1: Ich studiere im Studiengang …

Landwirtschaftlicher Bezug:
Erwartungsgemäß haben die Studierenden an der Hochschule für Agrar- und 
Umweltpädagogik zu einem sehr hohen Anteil landwirtschaftlichen Bezug. 88 % der 
befragten Studierenden weisen zumindest eine Nähe zu einem landwirtschaftlichen 
Betrieb auf, bei 71,5 % haben Eltern, Großeltern oder Verwandte einen landwirt-
schaftlichen Betrieb.
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Ja, ich bin auf einem landw. Betrieb aufgewachsen. 88 45,1 55,7

nein, aber meine Großeltern oder andere Verwandte bewirtschaften 
einen landw. Betrieb

25 12,8 15,8

nein, aber ich habe sonstige Nähe zu einem landw. Betrieb 26 13,3 16,5

nein, ich habe keinen Bezug zu einem landw. Betrieb 19 9,7 12,0

Gesamt 158 81,0 100,0

Tabelle 2: Sind Sie auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen?
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Werthaltung:
Die Werthaltungen der Befragten wurden mit dem Test von Schwartz (1992), in der 
Version mit 21 Items, erhoben und mit der Formel von Strack, Gennerich & Hopf 
(2008) berechneten. Schwartz bildete 1992 erstmals ein 2-dimensionales Wertemo-
dell, das auch von der ESS (European Social Survey) verwendet wird. Im Modell 
von Schwartz stehen die beiden Hauptachsen orthogonal zueinander und haben an 
der Ordinate die Ausprägungen Self-Transcendence/Self-Enhancement und an der 
Abszisse die Ausprägungen Openness to change/Conservation. Durch die Einfü-
gung weiterer Unterachsen ergeben sich zehn Segmente. Im Gegensatz zu Schwartz 
werden bei Strack und Hopf (2008) keine festen Sektoren in den Wertekreis ein-
gefügt, es wird vielmehr davon ausgegangen, dass ein grenzfreier Raum vorliegt, 
ein euklidischer Raum, in dem sich die Werte, anhand der empirischen Verteilung, 
anordnen. Die eingezeichneten Achsen sind somit nicht als starre, undurchdringli-
che Abgrenzungen zu verstehen, sondern dienen vielmehr der Strukturierung des 
Wertekreises. Auch hier stehen beide Achsen orthogonal aufeinander, wobei die 
Ordinate als Ausprägungsmerkmale Universalistische Werte/Ego-zentrische Werte 
hat und die Abszisse die Ausprägungen Selbstbestimmungswerte/Traditionswerte 
hat. Als Folge dieser Achsenanordnungen ergeben sich (siehe Abbildung 1) vier 
Werte-Segmente, die von rechts oben im Uhrzeigersinn gezählt, wie folgt benannt 
sind: 1. Prosoziale Werte, 2. Sicherheitsorientierte Werte, 3. Hedonistische Werte 
und 4. Tolerante Werte. 

Abbildung 1: Der Wertekreis in Modifikation nach Strack und Hopf (2008).
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Das Fadenkreuz zeigt den Österreichschnitt. Wie zu erwarten positionieren sich 
die Studierenden vermehrt links oben im toleranten Sektor (Forstner-Ebhart & 
Payrhuber, 2013, 173) Wer einen Lehr- oder Beratungsberuf ausüben will, tendiert 
grundsätzlich verstärkt in Richtung der universalistischen und selbstbestimmten 
Werte (Sektor IV: tolerante Personen). Diese toleranten Personen kennzeichnet 
unter anderem eine ausgeprägte Neugier, das Streben Weisheit erlangen und fremde 
Menschen verstehen zu wollen (Strack, Gennerich & Hopf, 2008, 95).

Abbildung 2: Positionierung der Studierenden im Wertekreis (n = 154).

4.2 Einstellung zur Direktvermarktung

Die Frage nach der Wichtigkeit von Direktvermarktung für die österreichische 
Landwirtschaft konnte auf einem Schieber stufenlos zwischen „sehr wichtig“ und 
„überhaupt nicht wichtig“ bewerten. Diese wird mit einem Mittelwert von 13,3 
(SD 16,5) als sehr wichtig eingestuft, wobei 0 die höchste Zustimmung und 100 die 
stärkste Ablehnung bedeuten. Lediglich 6 Ausreißer finden die Direktvermarktung 
unwichtig. Vergleicht man Studierende, die bereits seit 2020 oder länger an der 
Hochschule studieren mit den Studienbeginner*innen 2021, zeigt sich kein Unter-
schied in der Relevanzeinschätzung (Abbildung 3). 
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Frage: Wie wichtig erachten Sie die Direktvermarktung insgesamt für die österrei-
chische Landwirtschaft ?

Abbildung 3: Einschätzung der Relevanz von Direktvermarktung: Beginner vs. Studierende (n = 180).

Besonders geeignet erscheinen den Befragten Produkte mit hohen Standards der 
Tierhaltung (MW = 1,28/SD = 0,65) und Spezialitäten, die nicht im Supermarkt 
erhältlich sind (MW = 1,63/SD = 0,82), auch für besonders frische Ware wird die 
Direktvermarktung als gut geeignet eingeschätzt (MW = 1,77/SD = 1,13). Für 
besonders günstige Ware werden die Erfolgschancen eher mäßig eingeschätzt 
(MW = 3,08/SD = 1,23). Auch hier ist die Einschätzung der Studierenden mit der 
der Beginner*innen 21 nahezu ident (Abbildung 4). 

Abbildung 4: Für Direktvermarktung geeignete erscheinende Produkte (eigene Darstellung, n = 181).
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Die beiden erstgenannten Produktgruppen, denen die höchsten Erfolgschancen 
zugeschrieben werden, sind gleichzeitig diejenigen, die auch eine entsprechende 
fachliche Ausbildung benötigen. Besonders hohe Standards der Tierhaltung müssen 
so umgesetzt werden, dass die Produktion dennoch rentabel bleibt. Die Produktion 
von Spezialitäten braucht ausreichendes Wissen über die jeweiligen Produktions-
verfahren inklusive aller Bestimmungen und dem entsprechenden Hygiene- Ver-
packungs- und Lagerungswissen. Eine gute Grundausbildung und spezialisierte 
Weiterbildungen sind hier die Basis für einen zielgerichtete Beratung. 

4.3 Einschätzung der benötigten Kompetenzen und Erfolgsfaktoren

Die folgenden Items sollten danach bewertet werden, wie wichtig sie für eine gelin-
gende Direktvermarktung sind. In der Darstellung Tabelle 3 sind die Ergebnisse 
nach dem Mittelwert der Einschätzungen absteigend sortiert. „Motivation, Interesse, 
und Freude“, „Freude am eigenen Produkt“, „Kontaktfreudigkeit“ und das „Gespür 
für Kundenwünsche“ werden dabei mit Mittelwerten von 1,13 bis 1,25 als äußerst 
relevant erachtet. Diese lassen sich als Eigenschaften des Unternehmers zusammen-
fassen, die hier als besonders wichtig erachtet werden. „Mut“ sowie „Ausdauer und 
Durchhaltevermögen“, die hier mit Mittelwerten von 1,38 und 1,41 auch als sehr 
wichtig bewertet werden, lassen sich ebenfalls zu den Persönlichkeitseigenschaften 
zählen. Dazwischen sind an fünfter Stelle die „Unternehmerischen Fähigkeiten und 
das betriebswirtschaftliche Know-how“ (MW = 1,4) gereiht, das ebenfalls als beson-
ders wichtig erachtet wird. „Kontaktfreudigkeit und Interesse für Kunden“ (MW = 
1,25) und „Gespür für Kundenwünsche“ (MW = 1,39) werden mit den Rangplätzen 
drei und fünf ähnlich wichtig eingestuft wie die persönlichen Eigenschaften des 
Direktvermarkters. Dies korrespondiert mit den Forderungen der Wirtschaftspsy-
chologie, Wünsche und Verhalten von Kund*innen (vgl. Kap. 2.4) bei allen Schritten 
der Unternehmensplanung- und Umsetzung zu berücksichtigen. Studierende (vor 
21) und Beginner (21) unterscheiden sich bei der Einschätzung der Erfolgsfaktoren 
kaum. 
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Motivation, Interesse und Freude 1,13 ,613

Freude am eigenen Produkt 1,19 ,695

Kontaktfreudigkeit und Interesse für Kunden 1,25 ,687

Mut 1,38 ,751

Gespür für Kundenwünsche 1,39 ,745

Unternehmerische Fähigkeiten und betriebswirtschaftliches Know-how 1,40 ,739
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Ausdauer und Durchhaltevermögen 1,41 ,792

Freude am Kontakt mit den Kunden 1,43 ,789

Visionen haben und leben 1,50 ,737

Flexibilität 1,60 ,840

Kreativität 1,64 ,838

Gespür für Marktentwicklung 1,68 ,826

Marketing und Werbung 1,70 ,855

Ressourcen (z. B. Arbeitskräfte, Kapital) 1,72 ,929

geeigneter Betriebs- bzw. Verkaufsstandort 1,77 ,983

Zusammenhalt in der Familie 1,77 ,979

Netzwerke und Austauschmöglichkeiten 1,78 ,881

Gute Ausbildung und eigene Fähigkeiten 1,82 ,917

Freiräume und Entfaltungsmöglichkeiten 1,86 ,948

Innovative Geschäftsidee 1,87 ,912

Rechtliches Wissen 2,02 ,924

Weiterbildung und Beratung 2,10 ,902

1 = sehr wichtig, 5 = überhaupt nicht wichtig

Tabelle 3: Einschätzung von Erfolgsfaktoren für die Direktvermarktung (n = 173).

„Freiräume und Entfaltungsmöglichkeiten“, „Innovative Geschäftsideen“, „Rechtliches 
Wissen“ sowie „Weiterbildung und Beratung“ sind im Ranking ganz unten positi-
oniert, mit Mittelwerten zwischen von 1,86 und 2,10, erhoben auf der 5-stufigen 
Skala, werden Sie aber dennoch als wichtig erachtet. Die Einschätzungen, beson-
ders der unteren Positionen weisen aber heterogenere Bewertungen, als die der 
erstgerankten Items auf, was sich an den Standardabweichungen zwischen 0,881 
und 0,983 zeigt. 

4.4 Beantwortung der Forschungsfragen

FF1: Unterscheiden sich jüngere und ältere Studierende, wie wichtig sie die den Kun-
denkontakt und die Integration von Kunden bewerten.

Die Items bezüglich Kontaktfreudigkeit und Gespür für Kundenwünsche werden 
von den jüngeren Befragten (bis 26 Jahre) mit Mittelwerten von jeweils 1,33 (erho-
ben auf einer 5-stufigen Skala; 1 = sehr wichtig; 5 = überhaupt nicht wichtig) als 
sehr wichtig erachtet, die älteren Studierenden finden sie mit 1,17 und 1,2 noch 
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wichtiger, der Unterschied ist aber marginal und nicht signifikant. Bei der Freude 
am Kontakt mir Kunden lässt sich eine Tendenz feststellen (p = ,056). Die älte-
ren Studierenden finden die Freude am Kontakt mit Kunden (MW = 1,2) noch 
wichtiger als die jüngere Gruppe (MW = 1,55). Geprüft wurde mit dem T-Test für 
unabhängige Stichproben, die Normalverteilung ist gegeben. 
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Kontaktfreudigkeit und Interesse für Kunden bis 26 Jahre 71 1,33 ,816 ,142

ab 27 Jahre 71 1,17 ,386 ,066

Gespür für Kundenwünsche bis 26 Jahre 71 1,33 ,777 ,135

ab 27 Jahre 71 1,20 ,472 ,079

Freude am Kontakt mit den Kunden bis 26 Jahre 71 1,54 ,869 ,151

ab 27 Jahre 71 1,22 ,490 ,082

1 = sehr wichtig, 5 = überhaupt nicht wichtig

Tabelle 4: Erfolgsfaktoren für eine gelingende Direktvermarktung – Gruppenstatistiken.

Dieses Ergebnis zeigt, dass die Relevanz des Kundenkontakts und der Kundenwün-
sche mit dem Lebensalter und damit auch mit der Lebenserfahrung leicht steigen, 
obwohl er durchaus bei der jüngeren Gruppe auch sehr hoch angesiedelt ist. Die 
Wichtigkeit, die diesem Thema insgesamt beigemessen wird, ist ein Indiz dafür, dass 
es sich in der Aus- und Weiterbildung widerspiegeln sollte. 

FF2: Unterscheiden sich männliche und weibliche Studierende hinsichtlich der 
Einschätzung von Kundenwünschen, die sie beim Direktvermarkter befriedigen 
wollen?

Insgesamt wird der Kundenwunsch so, eingeschätzt, dass die hohen Standards in 
der Tierhaltung am wichtigsten sind (MW = 1,33). Weibliche Studierende schätzen 
ihn dabei mit einem Mittelwert von 1,22 noch einmal signifikant (p = ,035) höher 
ein als Studenten mit einem Mittelwert von 1,54. Weiters wird angenommen, dass 
sich die Kunden Spezialitäten wünschen (Gesamtmittelwert = 1,52) und auf beson-
ders frische Ware wertlegen (Gesamtmittelwert = 1,62). Geschlechtsunterschiede 
zeigen sich dabei keine. Ware, günstiger als im Supermarkt, wird bei einer relativ 
hohen Standardabweichung von 1,33 und einem Gesamtmittelwert von 2,92, eher 
wenig als erwartet eingeschätzt. Auch dabei ergeben sich keine Geschlechtsunter-
schiede. Geprüft wurde mittels Mann-Whitney-U-Test, die Daten sind metrisch, 
es ist aber keine Normalverteilung gegeben.
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Produkte, die mit hohen Standards in der Tierhaltung 
produziert werden (zB.: Freilandhaltung bei Hühnern, 
ganzjährige Weidehaltung bei Rindern, etc.)

weibl. 105 75,0  1,22*  ,52

männl. 52 87,0 1,54  ,96

gesamt 157 1,33  ,71

Spezialitäten, die nicht im Supermarkt erhältlich sind 
(zB.: Gemüseraritäten, besondere Käse, besondere 
Chutneys, etc.)

weibl. 105 76,7 1,46  ,73

männl. 51 82,3 1,66  ,97

gesamt 156 1,52  ,82

besonders frische Ware weibl. 104 77,3 1,60  ,97

männl. 52 80,8 1,68 1,04

gesamt 156 1,62  ,99

Ware, die günstiger als im Supermarkt verkauft wird weibl. 104 74,7 2,81 1,34

männl. 52 86,0 3,15 1,30

gesamt 156 2,92 1,33

* p < 0,05 signifikant, ** p < 0,01 hoch signifikant

Tabelle 5: Erfolg beim Kunden nach Geschlecht.

FF3: Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Werthaltung der Studierenden 
und ihren Einstellungen bezüglich der Direktvermarktung?

Korreliert man die Einstellungen zur Direktvermarktung mit den Werthaltungen 
der Befragten, zeigt sich eine Achse, die von rechts unten (sicherheitsorientiert) 
nach links oben (tolerant) geht. „Gut für die Landwirtschaft“ positioniert sich eher 
mittig mit Tendenz zu Nachhaltigkeit und Toleranz. „Gut für die Nachhaltigkeit“ 
liegt in Richtung Universalismus und Toleranz. Signifikant ist der Zusammenhang 
zwischen der Wichtigkeitseinschätzung von Direktvermarktung für die Regional-
entwicklung und Selbstbestimmungswerten (r = –,245; p = ,001) und universalis-
tischen Werthaltungen (r = –,199; p = ,013). Der Zusammenhang wurde mittels 
Pearson Korrelation geprüft, die Daten wurden dazu Z-transformiert, da Werthal-
tungen und Einschätzungen unterschiedliche auf unterschiedlichen Skalen erhoben 
wurden. 
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 = Korrelationskoeffi  zienten aus Z-transformierten Daten

Abbildung 5: Zusammenhang zwischen Werthaltung und Einstellung zur Direktvermarktung (n = 154).

Auch wenn die Korrelationskoeffi  zienten eher niedrig sind, zeigt sich doch eine 
inhaltlich stimmige Tendenz. Die Universalismus-Achse steht für Werthaltungen 
wie die Natur zu schätzen und Menschen zu verstehen. Die Selbstbestimmungs-
achse für Kreativität, Neues probieren und selbst und unabhängig Entscheidungen 
zu treff en. Dass Studierende, bei denen diese Werthaltung stärker ausgeprägt sind, 
eher meinen, dass Direktvermarktung gut für die Regionalentwicklung ist, zeigt, 
dass diese Ansicht mit einer Werthaltung einher geht, die Unabhängigkeit und Selb-
ständigkeit privilegiert.

5. Diskussion und Schlussfolgerungen

Die Ergebnisse dieser explorativen Studie zeigen, dass der Direktvermarktung in 
Österreich von den Studierenden der Hochschule hohes Potential für die Land-
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wirtschaft zugeschrieben wird. Produkte, die mit hohen Standards produziert 
werden und Spezialitäten werden dabei besonders hohe Erfolgschancen zuge-
schrieben. Dafür stellt eine gute fachliche Ausbildung die Voraussetzung dar und 
muss sowohl Produktion als auch Verarbeitung der Produkte umfassen. Persön-
lichkeitseigenschaften wie Motivation, Freude, Interesse oder Kontaktfreudigkeiten 
werden als besonders wichtig erachtet, wobei die Relevanzeinschätzung des Inte-
resses am Kunden, die Kontaktfreudigkeit und dem Gespür für Kundenwünsche 
mit zunehmendem Alter noch steigen. Wichtig für die Ausbildung der zukünftigen 
Lehrer*innen und Berater*innen ist hier, die Kompetenz, die Persönlichkeit der 
Schüler*innen entsprechend zu stärken und ihnen die entsprechende Freude und 
Offenheit entwickeln zu helfen. Eine Schüler*innenbefragung wird hier Aufschluss 
über die Haltung der Schüler*innen geben. 

Der geschlechtsspezifische Unterschied der Einschätzung welche Produkte 
besonders gut geeignet sind, zeigt, dass sowohl in der schulischen Ausbildung als 
auch in der Beratung ausgleichend interveniert werden sollte. Weibliche Befragte 
erachten besonders das Angebot von Produkten, die mit hohen Tierstandards 
produziert wurden sowie Spezialitäten, die im Supermarkt nicht erhältlich sind, 
als erfolgreicher als die männlichen Befragten. Hier könnte eine Verkaufs- und 
Kundenanalyse Daten liefern, die die Studierendeneinschätzung validieren und 
konkretisieren können.

Die Werthaltung der Studierenden zeigt einen weiteren Erklärungswert für die 
Einschätzung der Direktvermarktungsrelevanz auf. Eine unabhängige und selbst-
bestimmte Werthaltung geht mit der Ansicht, dass Direktvermarktung die Regio-
nalentwicklung fördern kann, einher.

Der Vergleich von Beginnern und Studierenden zeigt, dass das Studium an der 
Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik nur marginale Unterschiede bei den 
verschiedenen Einschätzungen im Zusammenhang mit der Direktvermarktung aus-
macht. Die mentalen (inneren) Bilder, wie Kautt sie als Basis des Images beschreibt 
(York, 2015, 14), die das Bild von der Direktvermarktung ausmachen, sind nicht 
durch den Hochschulbesuch geprägt.

In einem weiteren Schritt, werden die Einschätzung der Studierenden mit den 
Einstellungen von Schüler*innen und Lehrenden, der für die Direktvermarktung 
relevanten Fachbereiche, in Beziehung gebracht. Erste Daten, die einen aktuellen 
Eindruck geben können, werden bereits im Rahmen von Qualifikationsarbeiten 
erhoben. Im nächsten Schritt werden die Haltungen einschlägiger Berater*innen 
untersucht, um ein vollständiges Bild des Aus-, Weiterbildungs- und Beratungspro-
zesses aufzeigen zu können. 
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