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1 Ziele der Untersuchung und Forschungsfragen 

1.1 Hintergrund und Ziele der Untersuchung 

Den Hintergrund des Projektes „Bereit für den Wandel – Wie Landwirtschaftsbetriebe vonei-

nander lernen“ stellen Veränderungsprozesse dar, denen Landwirtschaft und ländliche Räume 

gegenüberstehen. Zahlreiche Publikationen beleuchten die Zusammenhänge zwischen dem 

demografischen Wandel und Strukturwandel in der Landwirtschaft und ländlichen Räumen 

sowie landwirtschaftlicher Diversifizierung (vgl. z. B. Weber 2011; Braun et al. 2015; Schiller et 

al. 2015; Rutz et al. 2015). Diversifizierung beeinflusst einerseits den Strukturwandel, gewinnt 

für Landwirtinnen und Landwirte aber gleichzeitig an Bedeutung als Antwort bzw. zur Vorbe-

reitung auf Veränderungen (vgl. z. B. Lehner-Hilmer 1999). Die Anforderungen an die Akteure 

zum Umgang mit Veränderungen – etwa im Diversifizierungskontext – machen Lernprozesse 

essenziell, in denen benötigte Kompetenzen erworben werden (vgl. z. B. Braun et al. 2015; 

Breitenbach et al. 2013; Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft [LfL] 2013). 

Bislang liegen keine umfangreichen Ergebnisse zum „Peer-to-Peer“-Lernen von Landwirtinnen 

und Landwirten (d. h. unter Berufskolleginnen und Berufskollegen, vgl. Abschnitt 2.2) in 

Deutschland vor, und wo vorhanden insbesondere mit Bezug auf die ökologische Landwirt-

schaft. Bereits umfangreichere Erkenntnisse sind dagegen zu anderen Ländern verfügbar, v. a. 

außerhalb Europas. Für ein zunehmendes Interesse an der Thematik sprechen internationale 

Forschungsvorhaben, bspw. die beiden Projekte des EU-Forschungsrahmenprogrammes Hori-

zont 2020 (Bundesministerium für Bildung und Forschung [BMBF] 2019), „Peer-to-peer Learn-

ing: Accessing Innovation through Demonstration (PLAID)“ (PLAID 2019) und „AgriDemo Far-

mer to Farmer (AgriDemo-F2F)“ (AgriDemo-F2F 2019), beide mit Laufzeit von Anfang 2017 bis 

Mitte 2019. 

Vor diesem Hintergrund ist es zum einen Ziel der Untersuchung, einen Beitrag zu einem ver-

besserten Verständnis der Rolle von Peer-to-Peer-Lernen im Kontext des landwirtschaftlichen 

Strukturwandels zu leisten. Hierbei richtet sich der Fokus auf die Resilienz – d. h. die Anpas-

sungsfähigkeit, Standhaftigkeit und Wandlungsfähigkeit (vgl. Abschnitt 2.1) – landwirtschaftli-

cher Betriebe. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht der Austausch von Erfahrungswissen un-

ter Landwirtinnen und Landwirten. Es sollen Erkenntnisse gewonnen werden, wie solche Lern-

prozesse funktionieren und welche Rolle dabei die jeweilige Aufstellung der Landwirtschafts-

betriebe und soziodemografische Daten der Beteiligten spielen. Hierbei soll, aufbauend auf 

Erkenntnissen aus bestehenden Studien, durch die Vertiefung verschiedener Aspekte bzgl. 

Wissen und Lernen auf der lokalen bzw. regionalen Ebene ein Beitrag zur Schließung von For-

schungslücken geleistet werden. 

Ein weiteres Ziel ist es, von den Untersuchungsergebnissen – sofern sinnvoll überregional 

übertragbare – Erfolgsfaktoren für Lernprozesse unter Landwirtinnen und Landwirten abzulei-

ten sowie Handlungsempfehlungen zu formulieren, etwa in Bezug auf eine verbesserte Ver-

bindung landwirtschaftlichen Erfahrungswissens mit anderen Wissensbeständen (vgl. Ab-

schnitt 2.2). 
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1.2 Forschungsfragen 

Entsprechend dem dargestellten Hintergrund und den Zielen der Untersuchung lautet die 

übergeordnete Fragestellung: 

Welche Rolle spielt Peer-to-Peer-Lernen unter Landwirtinnen und Landwirten hinsichtlich der 

Resilienz landwirtschaftlicher Betriebe bzw. des Landwirtschaftssektors vor dem Hintergrund 

des landwirtschaftlichen Strukturwandels? 

Daraus ergeben sich folgende Teilfragen zu einer Reihe damit verbundener Aspekte: 

 Welche Rolle spielt der Austausch lokalspezifischen Erfahrungswissens von Landwirtin-

nen und Landwirten untereinander in Veränderungsprozessen? 

 Welche typischen Kompetenzbedarfe (fachlich, personal) werden durch Peer-to-Peer-

Lernen abgedeckt? 

 Was sind die konkreten Formen des Peer-to-Peer-Lernens? 

 Was sind die Herausforderungen und Erfolgsfaktoren des Peer-to-Peer-Lernens? 

Ein Schwerpunkt wird auf weitere Teilfragen bzgl. der betrieblichen Diversifizierung gelegt, da 

eine breite Aufstellung (Diversität, d. h. Vielfalt) im Kontext der Anforderungen an Landwirt-

schaftsbetriebe im Strukturwandel in der Literatur als besonders relevanter Faktor der Resili-

enz benannt wird: 

 Was sind typische Muster der Kombination des Peer-to-Peer-Lernens mit anderen Lern-

formen, insbesondere im Kontext des Kompetenzerwerbs im Rahmen der landwirt-

schaftlichen Diversifizierung? 

 In welchen Phasen der Diversifizierung (Diversifizierungsentscheidung, Umsetzung von 

Diversifizierungsaktivitäten etc.) spielt Peer-to-Peer-Lernen unter Landwirtinnen und 

Landwirten eine Rolle? 

 

2 Konzeptioneller Rahmen 

2.1 Resilienz: Umgang mit Veränderungen 

Ein Konzept zur Erklärung des Umgangs komplexer Systeme mit Prozessen des Wandels, je-

doch auch mit unerwarteten, tiefgreifenden Veränderungen im Zeitverlauf stellt die Resilienz 

dar. Es wird in unterschiedlichen disziplinären Kontexten mit entsprechend variierenden Defi-

nitionen verwendet. Übertragen auf die Landwirtschaft eignet es sich zur Betrachtung des 

Umgangs mit Veränderungsprozessen auf verschiedenen Ebenen, vom Betrieb über den Land-

wirtschaftssektor bis hin zu globalen Agrarmärkten. Ein Beispiel für Veränderungen auf Be-

triebsebene ist der Ausfall von Arbeitskräften, auf Regionsebene Wetterereignisse, auf sekt-

oraler Ebene die Veränderung förderpolitischer Rahmenbedingungen, auf globaler Ebene die 

Veränderung von Marktbedingungen. 
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Die vorliegende Untersuchung orientiert sich am Resilienz-Modell von Davoudi et al. (2013) 

nach Darnhofer (2013) und Darnhofer et al. (2014), das drei veränderliche und miteinander in 

Wechselwirkung stehende Dimensionen umfasst (vgl. Abbildung 1): 

 (1) Standhaftigkeit/Robustheit (persistence): Fähigkeit zur Wiederherstellung des Status 

quo nach einem Einschnitt 

 (2) Anpassungsfähigkeit/Flexibilität (adaptability): Fähigkeit zum Umgang mit Herausfor-

derungen im Rahmen der bestehenden (betrieblichen) Ausrichtung 

 (3) Wandlungsfähigkeit/Innovationsfähigkeit (transformability): Fähigkeit, vorhandene 

Ressourcen zu mobilisieren und grundlegend neu einzusetzen (z. B. zur betrieblichen 

Diversifizierung) 

 (4) Verbunden sind die drei o. g. Dimensionen durch Lernfähigkeit als Schlüssel. 

 

 

Abbildung 1: Dimensionen der Resilienz, verbunden durch Lernfähigkeit 

(Quelle: eigene Darstellung nach Darnhofer et al. 2014, S. 10; basierend auf Davoudi et al. 2013, S. 311) 

 

Wie Darnhofer et al. (2016) betonen, sind Landwirtinnen und Landwirte Veränderungsprozes-

sen (wie auch Handlungsempfehlungen aus Politik und Wissenschaft) nicht einfach passiv aus-

gesetzt, sondern können aktiv mitgestalten durch eigenes Experimentieren und eigene Ent-

scheidungen. Lernen – als Prozess der Aneignung von Kompetenzen – spielt eine zentrale Rolle 

im Zusammenhang des aktiven Aufbaus von Kapazitäten zum Umgang mit Veränderungen. 

Landwirtschaft ist ein wissensintensiver Sektor, von Landwirtinnen und Landwirten wird eine 

Bandbreite an Wissen verlangt, etwa in Bezug auf Produktion, Betriebswirtschaft und Ver-

marktung u. v. m. (Darnhofer et al. 2014). 

  



Bereit für den Wandel – Wie Landwirtschaftsbetriebe voneinander lernen ifls | Institut für Ländliche Strukturforschung 

 

 

4 

Die nachfolgenden Punkte basieren auf den von Darnhofer (2013) und Darnhofer et al. (2014) 

benannten Faktoren der Resilienz von Landwirtschaftsbetrieben: 

 Diversität (Vielfalt, z. B. der Betriebszweige und Vermarktungswege) 

 Autonomie (Reduzierung der Marktabhängigkeit, z. B. durch eigene Ressourcen wie Fut-

termittel) 

 Netzwerke (z. B. Zugang zu Informationen und Kooperation) 

 Experimentieren und Innovation (bezogen auf die betriebliche Praxis) 

 Beobachtung des Umfeldes (hinsichtlich für den Betrieb relevanter Entwicklungen, z. B. 

Änderung rechtlicher Regelungen) 

 Lernen mit Veränderungen umzugehen (z. B. durch Bewahrung im Bedarfsfall verfügba-

rer Ressourcen) 

 

2.2 Formen des Wissens und Lernens 

Im Fokus der vorliegenden Untersuchung steht das Peer-to-Peer-Lernen von Landwirtinnen 

und Landwirten (vgl. Burton et al. 2017). Dieses Lernen von und mit Berufskolleginnen und 

Berufskollegen kann in mehr oder weniger stark formalisierten Kontexten stattfinden, von 

bspw. spontanen Gesprächen unter vier Augen bis hin zu organisierten Gruppenexkursionen zu 

anderen Landwirtschaftsbetrieben. 

Generell lässt sich eine Abstufung in formales, nicht-formales und informelles Lernen vorneh-

men (vgl. Schmid und Klenk 2018). Übertragen auf den Landwirtschaftskontext kann formales 

Lernen bspw. in landwirtschaftlichen Weiterbildungseinrichtungen oder im Beratungskontext 

stattfinden; nicht-formales Lernen findet im Rahmen der landwirtschaftlichen Tätigkeit statt; 

informelles Lernen schließlich bezeichnet generell Alltags- bzw. Erfahrungslernen (Schmid und 

Klenk 2018).  

Im Rahmen der Untersuchung soll u. a. geklärt werden, welche Kompetenzbedarfe bei Land-

wirtinnen und Landwirten in der Untersuchungsregion bestehen, wie und inwieweit sie durch 

Peer-to-Peer-Lernen und anderweitig abgedeckt werden. In Orientierung an einer Publikation 

von Specht et al. (2015) werden zur Systematisierung von Kompetenzen im Zusammenhang 

mit den betrachteten Veränderungsprozessen die Kategorien des Deutschen Qualifikations-

rahmens für lebenslanges Lernen zugrunde gelegt. Diese umfassen Fachkompetenz sowie per-

sonale Kompetenz (Arbeitskreis Deutscher Qualifikationsrahmen [AK DQR] 2011). Hierbei um-

fasst Fachkompetenz Wissen und Fertigkeiten, d. h. „Wissen anzuwenden und Know-how ein-

zusetzen, um Aufgaben auszuführen und Probleme zu lösen“ (AK DQR 2011, S. 8). Personale 

Kompetenz umfasst Sozialkompetenz (u. a. Führungsfähigkeit und Kommunikation) und Selb-

ständigkeit. Selbständigkeit wiederum schließt nach der DQR-Definition „Eigenständig-

keit/Verantwortung, Reflexivität und Lernkompetenz“ ein (AK DQR 2011, S. 5). Hierbei gilt: 

„Reflexivität beinhaltet die Fähigkeit, mit Veränderungen umzugehen, aus Erfahrungen zu ler-

nen und kritisch zu denken und zu handeln.“ Lernkompetenz „ist die Fähigkeit, sich ein realisti-

sches Bild vom Stand der eigenen Kompetenzentwicklung zu machen und diese durch ange-

messene Schritte weiter voranzutreiben.“ (AK DQR 2011, S. 9) 
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Šūmane et al. (2018) nehmen eine Unterscheidung zwischen formalem und informellem Wis-

sen im Landwirtschaftskontext vor. So wird informelles landwirtschaftliches Wissen verstanden 

als Oberbegriff für Erfahrungswissen von Landwirtinnen und Landwirten, das der eigenen Be-

rufspraxis und dem eigenen Experimentieren entspringt. Formales landwirtschaftliches Wissen 

wird dagegen u. a. generiert von Forschung und Wirtschaft. Lokalspezifisches Erfahrungswis-

sen von Landwirtinnen und Landwirten leistet aus Sicht der Autorinnen und Autoren als Form 

des informellen Wissens einen Beitrag zu Resilienz und Nachhaltigkeit. Begründet wird dies mit 

seiner ganzheitlichen Einbettung in spezifische soziale, ökonomische und ökologische Kontexte 

und mit seinem dynamischen und adaptiven Charakter: es entwickelt sich im Laufe der Zeit aus 

der Anpassung an veränderliche Rahmenbedingungen (Šūmane et al. 2018). 

Die vorliegende Untersuchung befasst sich im Schwerpunkt mit der Rolle des Wissens- und 

Erfahrungsaustausches unter Landwirtinnen und Landwirten außerhalb formaler Kontexte und 

im Zusammenhang mit betrieblichen Veränderungsprozessen, z. B. im Rahmen von Diversifi-

zierungsentscheidungen und der Umsetzung entsprechender Aktivitäten. 

Eine Diversität von Wissensbeständen und Lernformen, deren sich Landwirtinnen und Land-

wirte im Zusammenspiel bedienen, leistet einen Beitrag zur betrieblichen „Anpassungsfähig-

keit“ (Flexibilität) (siehe Abbildung 3) (Darnhofer et al. 2014). Auch Šūmane et al. (2018) beto-

nen, dass es die Kombination von informellem mit formalem Wissen ist, die durch Diversifizie-

rung der Wissensbestände, auf die Landwirtinnen und Landwirte zurückgreifen, zur Resilienz 

beiträgt. So könne informelles Wissen zur Ergänzung und Kompensation von Lücken im forma-

len landwirtschaftlichen Wissens- und Informationssystem („agricultural knowledge and in-

formation system“, AKIS) aus Bildung, Forschung, Beratung u. a. (vgl. Mager 2017; Paul et al. 

2014) beitragen, bspw. insbesondere in Bezug auf neuartige oder alternative Landwirt-

schaftspraktiken (Šūmane et al. 2018). Die Perspektive der vorliegenden Untersuchung wird 

deshalb erweitert auf unterschiedliche Wissensbestände, Lernformen und nicht-

landwirtschaftliche Akteure in Wissensnetzwerken (vgl. Moschitz et al. 2015). Des Weiteren 

wird berücksichtigt, dass es für Landwirtinnen und Landwirte (über lokalspezifisches Wissen 

hinaus) wichtig ist, über größere Zusammenhänge und Entwicklungen informiert zu bleiben, 

um rechtzeitig auf Veränderungen reagieren zu können, was der Informationsaustausch inner-

halb von Netzwerken ermögliche (Darnhofer et al. 2016). Zudem muss Peer-to-Peer-Lernen 

nicht zwangsläufig lokal stattfinden. 

Lernen im Allgemeinen trägt darüber hinaus auch zu den beiden anderen Dimensionen der 

Resilienz bei, zum einen durch die Unterstützung der „Wandlungsfähigkeit“ (Innovationsfähig-

keit). So sind z. B. im Bereich der landwirtschaftlichen Erzeugung Erneuerbarer Energien das 

Lernen und der Zugang zu Informationen essenziell, um unter veränderlichen Rahmenbedin-

gungen innovative Lösungen durch kreativen Einsatz der verfügbaren Ressourcen zu erarbei-

ten. Wandlungsfähigkeit bedeutet, nicht nur den Status quo im Angesicht von Veränderungen 

zu erhalten („Standhaftigkeit“), sondern bedeutet darüber hinaus eine Mobilisierung und Neu-

konfiguration von Ressourcen (siehe Abbildung 3). Ein Beispiel hierfür aus der Untersuchungs-

region ist die Erschließung der Nische des „Energietourismus“ durch Verbindung der landwirt-

schaftlichen Erzeugung Erneuerbarer Energien mit Freizeitangeboten, die z. B. im Rahmen der 

„Bioenergie-Region Hohenlohe-Odenwald-Tauber“ stattfand (Peter et al. 2015). 
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Die Resilienz von Landwirtschaftsbetrieben, so Darnhofer et al. (2016), hänge von der Fähigkeit 

von Landwirtinnen und Landwirten ab, vorhandene Optionen einzuordnen und sich in einem 

Umfeld der Unwägbarkeit zu orientieren mittels Experimentieren, Lernen, Einbindung in Netz-

werke und Kooperation (Wiedergabe basierend auf dem englischen Text von Darnhofer et al. 

2016, S. 12). 

 

3 Methodischer Ansatz 

3.1 Auswahl der Untersuchungsregion: Landkreise Schwäbisch Hall und Hohenlohekreis 

Als Untersuchungsregion für die vorliegende empirische Studie mit qualitativem Schwerpunkt 

wurden die baden-württembergischen Landkreise Schwäbisch Hall und Hohenlohekreis ge-

wählt. Die Relevanz als Untersuchungsregion liegt darin begründet, dass es sich um eine vom 

landwirtschaftlichen Strukturwandel betroffene Region handelt, in der damit verbundene 

Lernprozesse eine wichtige Rolle spielen. Zu der Region liegen bereits Vorläuferstudien vor, 

z. B. eine Fallstudie im Rahmen des RETHINK-Projektes1, die regionale Lernprozesse im Kontext 

von Bioenergie und Resilienz beleuchtet. Den Hintergrund der Fallstudie bildeten übergeord-

nete Strategien von Bedeutung für die Landwirtschaft und ländliche Räume in Deutschland 

(z. B. Energiewende, Bioökonomiestrategie). Damit verbundene regionale Pilotprogramme des 

Bundes wurden im Hohenlohekreis („Bioenergieregionen“, 2009-2015; vgl. Bioenergie-Region 

Hohenlohe-Odenwald-Tauber GmbH i. L. 2019) bzw. in beiden Landkreisen umgesetzt („Regio-

nen Aktiv“, 2002-2007; vgl. Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Land-

wirtschaft [BMVEL] 2002). Im Rahmen der Programme wurden in den Landkreisen Akteurs-

Netzwerkstrukturen aufgebaut (Peter et al. 2015). 

Dies bietet gute Anschluss- und Aufbaumöglichkeiten hinsichtlich der in Abschnitt 1 dargestell-

ten Forschungsziele und -fragen und begründet die Eignung für die empirische Untersuchung 

im Rahmen des Projektes „Bereit für den Wandel“. 

3.2 Literatur- und Datenauswertung 

Eine Literaturauswertung lieferte u. a. Hintergrundinformationen zu relevanten Aspekten wie 

Lernprozessen im Kontext des landwirtschaftlichen und ländlichen Strukturwandels sowie 

landwirtschaftlicher Diversifizierungsprozesse und im Kontext der Resilienz landwirtschaftli-

cher Betriebe. 

Die Auswertung sekundärstatistischer Daten lieferte u. a. Hintergrundinformationen zur Land-

wirtschaftsstruktur sowie zum landwirtschaftlichen Strukturwandel in der Untersuchungsregi-

on. 

                                                           

1 „Verbindungen zwischen landwirtschaftlicher und ländlicher Entwicklung: Eine Analyse zur Frage resilienter Strukturen in einer 

Welt begrenzter Ressourcen und zunehmender Nachfrage“ (EU/BMBF, 2013-2016). 
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3.3 Leitfadengestützte Interviews 

3.3.1 Interviews mit Expertinnen und Experten 

Ziele der Befragung und Zielgruppe 

Leitfadengestützte Interviews wurden zunächst mit Expertinnen und Experten geführt. Die 

Befragung diente der Überprüfung von Vorannahmen sowie der Ergänzung der Literatur- und 

Datenauswertung durch Schließung von Informationslücken und Gewinnung weiterführender 

Informationen. 

Im Rahmen der Befragung konnten darüber hinaus Empfehlungen für bzw. Kontaktvermittlung 

zu weiteren Expertinnen und Experten sowie Unterstützung des Zugangs zu Landwirtinnen und 

Landwirten als Befragte gewonnen werden. 

Unter Expertinnen und Experten werden hier Vertreterinnen und Vertreter relevanter land-

wirtschaftsbezogener Einrichtungen verstanden. Die Interviewpartnerinnen und -partner sind 

Vertreterinnen und Vertreter der Landwirtschaftsämter der untersuchten Landkreise sowie – 

zur Erweiterung der Perspektive – des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucher-

schutz Baden-Württemberg (MLR) und einer regionalen landwirtschaftlichen Weiterbildungs-

einrichtung. In den vier Einrichtungen wurden insgesamt sechs Personen befragt, davon je-

weils zur Hälfte Männer und Frauen. 

Inhalte der Befragung 

Die Interviews orientierten sich an folgenden Leitfadenthemen (Fragen werden hier nicht im 

Einzelnen aufgeführt): 

 Landwirtschaftlicher Strukturwandel und weitere Herausforderungen für die Landwirt-

schaft: Ausprägungen in der Untersuchungsregion 

 Lernbedarfe: Identifizierung von Kompetenzbedarfen von Landwirtinnen und Landwir-

ten angesichts der Herausforderungen des Strukturwandels der Landwirtschaft und 

ländlicher Räume ( Fokus: Diversifizierung) bzw. weiterer regional relevanter Heraus-

forderungen 

 Möglichkeiten des Kompetenzerwerbs: Systematisierung relevanter Quellen für den 

Kompetenzerwerb durch Landwirtinnen und Landwirte im Rahmen des Strukturwandels 

der Landwirtschaft und ländlicher Räume ( Fokus: Diversifizierung) bzw. weiterer regi-

onal relevanter Herausforderungen 

 Rolle und Ausgestaltung des Lernens unter Landwirtinnen und Landwirten: Einordnung 

des Stellenwertes von Formen des Peer-to-Peer-Lernens zu bestimmten Themen ( 

thematische Fokussierung der späteren Interviews mit Landwirtinnen und Landwirten) 

 Ergänzungen seitens der Expertinnen und Experten: explorativer Teil, um ggf. weitere 

für die übergeordnete Fragestellung der Untersuchung relevante Aspekte zu beleuchten 
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Datenerhebung und -auswertung 

Die leitfadengestützten Interviews wurden aus forschungspraktischen Gründen telefonisch 

durchgeführt und mit Erlaubnis der Befragten aufgezeichnet. Die Audio-Aufzeichnungen wur-

den in Anlehnung an das semantisch-inhaltliche Transkriptionssystem von Dresing und Pehl 

(2018) transkribiert und mit der MAXQDA©-Software für qualitative Datenanalyse ausgewer-

tet. 

 

3.3.2 Interviews mit Landwirtinnen und Landwirten 

Ziele der Befragung und Zielgruppe 

Den Schwerpunkt der empirischen Untersuchung bildeten qualitative leitfadengestützte Inter-

views mit Landwirtinnen und Landwirten. Hierin wird der adäquate Zugang zu differenzierten 

Antworten auf die Fragestellung der Untersuchung aus der Perspektive der betroffenen Akteu-

re gesehen. 

Die Befragung diente der Überprüfung von Vorannahmen sowie der Ergebnisse der Literatur-

auswertung, insbesondere jedoch einer differenzierten Klärung der Fragestellung zu Rolle, 

Ausgestaltung, Herausforderungen und Erfolgsfaktoren des Peer-to-Peer-Lernens unter Land-

wirtinnen und Landwirten aus der Perspektive der Akteure selbst. In den Interviews wurde 

auch der Bedeutung dieser Lernform sowie des lokalspezifischen Erfahrungswissens von Land-

wirtinnen und Landwirten hinsichtlich der betrieblichen Resilienz nachgegangen. Darüber hin-

aus war es Ziel, in explorativer Perspektive weitere relevante Kriterien für den erfolgreichen 

Umgang mit Veränderungsprozessen zu identifizieren. 

Interviewpartnerinnen und Interviewpartner waren Vertreterinnen und Vertreter familienge-

führter Landwirtschaftsbetriebe, zumeist Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter. Die ausge-

wählten Betriebe decken für die Untersuchungsregion relevante betriebswirtschaftliche Aus-

richtungen ab und umfassen sowohl (mehrheitlich) konventionell als auch ökologisch wirt-

schaftende Betriebe. 

Im Rahmen der Untersuchung konnten insgesamt 11 Betriebe befragt werden, sechs im Land-

kreis Schwäbisch Hall, fünf im Hohenlohekreis. Da z. T. Geschwister und Paare zu zweit am 

Interview teilnahmen, entspricht dies insgesamt 15 Personen, darunter zehn männliche und 

fünf weibliche Befragte unterschiedlicher Altersstufen. 

Die Auswahl der Betriebe erfolgte mit Unterstützung der regionalen Landwirtschaftsbehörden 

bzw. -organisationen. Die Gewinnung von Landwirtinnen und Landwirten als Befragte wurde 

unterstützt durch ein Empfehlungsschreiben der Landwirtschaftsämter der Landkreise, das der 

postalischen Interviewanfrage beigelegt wurde. Dies erleichterte den Zugang erheblich bzw. 

ermöglichte den Zugang zur Zielgruppe. 
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Inhalte der Befragung 

Die Interviews orientierten sich an folgenden Leitfadenthemen, die sich teils mit denen der 

Experteninterviews decken, jedoch auf die Zielgruppe abgestimmt sind und den Bereich zur 

Rolle und Ausgestaltung des Lernens unter Landwirtinnen und Landwirten vertiefen (Fragen 

werden hier nicht im Einzelnen aufgeführt): 

 Betriebsdaten: Um die Ergebnisse zu den betrieblichen Lern- und Veränderungsprozes-

sen einordnen zu können, wurden im Rahmen der Befragung folgende Betriebsdaten 

erhoben: Haupt-/Nebenerwerb, Gründungsjahr, Rechtsform, landwirtschaftliche Be-

triebszweige und weitere Einkommensquellen, Wirtschaftsform (konventionell, ökolo-

gisch, Tierwohllabel), Anzahl der Voll-Arbeitskräfte, Fläche (ha LF), Tierzahlen 

 Soziodemographische Daten der Befragten: Altersgruppe, höchster Bildungsabschluss 

 Betriebliche Veränderungsprozesse und einschneidende Ereignisse: in der Vergangen-

heit, aktuell oder anstehend für den Betrieb 

 Lernbedarfe von Landwirtinnen und Landwirten: benötigte Kompetenzen zur Bewälti-

gung der betrieblichen Veränderung 

 Möglichkeiten des Kompetenzerwerbs: vgl. Experteninterviews 

 Rolle und Ausgestaltung des Lernens unter Landwirtinnen und Landwirten: vgl. Exper-

teninterviews 

 Ergänzungen seitens der Landwirtinnen und Landwirte: explorativer Teil, um ggf. weite-

re für die übergeordnete Fragestellung der Untersuchung relevante Aspekte zu beleuch-

ten 

Datenerhebung und -auswertung 

Die leitfadengestützten Interviews wurden aus forschungspraktischen Gründen ca. zur Hälfte 

persönlich, zur Hälfte telefonisch durchgeführt und mit Erlaubnis der Befragten aufgezeichnet. 

Für die Audio-Aufzeichnung und Auswertung der Daten gilt Gleiches wie für die Experteninter-

views. 

Die oben genannten Betriebs- und soziodemografischen Daten der befragten Landwirtinnen 

und Landwirte decken eine Bandbreite von Produktionszweigen, Betriebsgrößen, konventio-

nelle und ökologische Wirtschaftsform sowie unterschiedliche Altersgruppen und sowohl 

männliche als auch weibliche Befragte ab. Dies gewährleistet die Einbeziehung unterschiedli-

cher Betriebssituationen und Perspektiven. 

Wo sinnvoll, wurden die Ergebnisse auf Unterschiede basierend auf Betriebsgrößen, ökologi-

scher oder konventioneller Wirtschaftsweise sowie Altersgruppen der Befragten untersucht, 

wobei sich keine klaren Zusammenhänge abzeichneten. Aufgrund der geringen Fallzahlen der 

Befragten ist generell eine Aufschlüsselung auf Basis dieser Variablen als wenig aussagekräftig 

einzustufen. Wo sich Unterschiede zwischen den Landkreisen abzeichnen, wird darauf in der 

Ergebnisdarstellung verwiesen. 
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4 Beschreibung der Untersuchungsregion 

Die Untersuchungsregion umfasst die benachbarten Landkreise Schwäbisch Hall und Hohenlo-

hekreis im Regierungsbezirk Stuttgart im Nordosten Baden-Württembergs (siehe Abbildung 2). 

 

 
Abbildung 2: Raumkategorien der Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg 

(Landesentwicklungsplan 2002) 

(Quelle: © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2014.                                                                   
Kartengrundlage GfK GeoMarketing GmbH, Karte erstellt mit RegioGraph) 
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Mit ca. 1.484 km2 ist Schwäbisch Hall flächenbezogen der zweitgrößte Landkreis des Regie-

rungsbezirkes und der viertgrößte des Bundeslandes. Der Hohenlohekreis umfasst mit 776,8 

km2 ca. die Hälfte der Fläche und wies im Jahr 2017 mit 111.392 die geringste Einwohnerzahl 

unter den Kreisen Baden-Württembergs auf (Landkreis Schwäbisch Hall: 194.203) (Landkreis-

tag Baden-Württemberg 2019a). Bei der Untersuchungsregion handelt es sich um ländliche 

Kreise mit Verdichtungsansätzen (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung [BBSR] 

2019), wobei der Hohenlohekreis näher an der kreisfreien Großstadt Heilbronn im gleichnami-

gen städtisch geprägten Landkreis liegt. Die Einwohnerdichte beider Kreise liegt mit 131 (Land-

kreis Schwäbisch Hall) bzw. 143 Einwohnern (EW) pro km2 deutlich unter dem baden-

württembergischen Durchschnitt von 309 EW/km2 (Statistisches Landesamt Baden-

Württemberg 2019c). (Siehe auch Tabelle 1.) 

 

Tabelle 1: Fläche und Einwohner der Untersuchungsregion 

Ausgewählte räumliche Kennzahlen 
Hohenlohe-

kreis 

Landkreis 

Schwäbisch 

Hall 

Baden-

Württemberg 

Fläche (km2, 2017)(1) 776,8 1.484,1 - 

Einwohner (2017)(2) 111.392 194.203 - 

Einwohnerdichte (EW/km2, 2017)(2) 143,0 131,0 309,0 

(1)Landkreistag Baden-Württemberg 2019a; (2)Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2019c 

 

Im Jahr 2015 lag der Anteil der Beschäftigten im Primärsektor insbesondere im Hohenlohekreis 

mit 2,7 % (Landkreis Schwäbisch Hall: 2,3 %) deutlich über dem baden-württembergischen 

Landesdurchschnitt von 1 % (Axnick 2017). Die Wirtschaftsstruktur im Landkreis Schwäbisch 

Hall ist gegenüber dem Hohenlohekreis stärker geprägt vom Dienstleistungssektor, der Hohen-

lohekreis wies 2015 im Vergleich der beiden Landkreise einen höheren Anteil Beschäftigter im 

Verarbeitungssektor auf (BBSR 2019). Wirtschaftliche Schwerpunkte liegen hierbei in beiden 

Landkreisen u. a. auf der Elektrotechnik und Metallverarbeitung (Landkreistag Baden-

Württemberg 2019b, 2019c). 

Mit einem Anteil von ca. 1,4 % des Primärsektors an der Bruttowertschöpfung lag der Land-

kreis Schwäbisch Hall im Jahr 2015 zusammen mit dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 

landesweit an der Spitze (Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2017b), der Anteil der 

Land-, Forstwirtschaft und Fischerei an der Gesamtbruttowertschöpfung lag in der Untersu-

chungsregion auch 2016 (Hohenlohekreis: ca. 1,2 %; Landkreis Schwäbisch Hall: weiterhin ca. 

1,4 %) deutlich über dem landesweiten Durchschnitt (Statistisches Landesamt Baden-

Württemberg 2019d). Im selben Jahr gab es im Hohenlohekreis insgesamt 1.098, im Landkreis 

Schwäbisch Hall 1.874 Landwirtschaftsbetriebe (Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 

2019a), der Anteil der Haupterwerbsbetriebe lag im Ergebnis der Landwirtschaftszählung 2010 

insbesondere im Landkreis Schwäbisch Hall deutlich über dem Landesdurchschnitt (Statisti-

sches Landesamt Baden-Württemberg 2019e). Der Anteil der landwirtschaftlich genutzten 

Fläche (LF) lag 2016 in beiden Landkreisen bei über 50 %, die durchschnittliche Betriebsgröße 

lag bei rund 40 ha – Werte, die jeweils über dem baden-württembergischen Durchschnitt lie-
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gen. Unter dem Landesdurchschnitt liegt jedoch der Anteil der Landwirtschaftsbetriebe mit 

einer Fläche von unter 20 ha LF (Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2019a). (Siehe 

auch Tabelle 2.) 

 

Tabelle 2: Ausgewählte landwirtschaftliche Kennzahlen zur Untersuchungsregion 

Ausgewählte landwirtschaftliche Kennzahlen 
Hohenlohe-

kreis 

Landkreis 

Schwäbisch 

Hall 

Baden-

Württemberg 

Beschäftigte im 

Primärsektor (2015)(1) 

2,7 % 2,3 % 1,0 % 

Bruttowertschöpfung der Land-, Forstwirt-

schaft & Fischerei 

(Mio. EUR und Anteil, 2016)(2) 

ca. 1,23 % ca. 1,4 % ca. 0,38 % 

Anzahl Landwirtschaftsbetriebe (2016)(3) 1.098 1.874 40.589 

Anteil der Haupterwerbsbetriebe (%, 2010)(4) 39,5 % 46,0 % 37,5 % 

Landwirtschaftliche Flächennutzung 

(ha LF und Anteil, 2016)(3) 

41.838 

(ca. 53,9 %) 

76.105 

(ca. 51,3 %) 

1.415.980 

(ca. 39,7 %) 

Durchschnittliche Betriebsgröße (ha LF, 2016)(3) 38,1 40,6 34,9 

Landwirtschaftliche Betriebe <20 ha LF 

(Anzahl und Anteil, 2016)(3) 

563 

(ca. 51,3 %) 

762 

(ca. 40,7 %) 

22.029 

(ca. 54,3 %) 

(1)Axnick 2017; (2)Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2019d (Anteil %: eigene Berechnung); (3)Statistisches 

Landesamt Baden-Württemberg 2019a (Anteil %: eigene Berechnung); (4)Statistisches Landesamt Baden-

Württemberg 2019e 

 

Hinsichtlich der betriebswirtschaftlichen Ausrichtung der Landwirtschaftsbetriebe ist der Ho-

henlohekreis insbesondere von Dauerkulturbetrieben geprägt, der Landkreis Schwäbisch Hall 

von Futterbau- und Veredelungsbetrieben, wobei der Landkreis Schwäbisch Hall bei der 

Schweinehaltung landesweit den ersten Platz belegt (Statistisches Landesamt Baden-

Württemberg 2019b; Seitz 2017). (Siehe auch Tabelle 3.) 

Der Anteil der ökologisch wirtschaftenden Betriebe lag im Ergebnis der Agrarstrukturerhebung 

2016 bei 8,5 % der landwirtschaftlichen Betriebe Baden-Württembergs. In den Landkreisen 

Schwäbisch Hall und im Hohenlohekreis lag der Anteil der ökologisch bewirtschafteten LF an 

der LF insgesamt in der Kategorie 5 bis unter 8 % und somit unter dem Landesdurchschnitt von 

9,3 % (Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2017a). Die Untersuchungsregion weist 

jedoch eine hohe Dichte ökologisch wirtschaftender Betriebe auf, insbesondere der Landkreis 

Schwäbisch Hall, der im Ergebnis der Landwirtschaftszählung 2010 unter den sieben baden-

württembergischen Landkreisen mit den meisten Ökobetrieben war (Schaber 2011). Seit 2019 

sind die Landkreise als „Bio-Musterregion Hohenlohe“ eine von insgesamt neun Musterregio-

nen, die von der baden-württembergischen Landesregierung gefördert werden (MLR 2019). 
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Tabelle 3: Betriebswirtschaftliche Ausrichtung der Landwirtschaftsbetriebe in der Untersuchungsregion 

Betriebswirtschaftliche Aus-

richtung der Betriebe (2016) (1) 

Hohenlohekreis 
Landkreis 

Schwäbisch Hall 

Anzahl Betriebe Anteil % (ca.) Anzahl Betriebe Anteil % (ca.) 

Futterbau 219 20,0 % 800 43 % 

Veredelung 114 10 % 399 21 % 

Dauerkulturen 285 26 % 6 <1 % 

Pflanzenbauverbundbetriebe 39 4 % 13 1 % 

Viehhaltungsverbundbetriebe 26 2 % 92 5 % 

Pflanzenbau-

Viehhaltungsverbundbetriebe 

159 14 % 161 9 % 

Ackerbau 244 22 % 387 21 % 

Gartenbau 12 1 % 16 1 % 

Gesamt 1.098 100 % 1.874 100 % 

(1)Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2019b (Anteil %: eigene Berechnung) 

 

Im nachfolgenden Abschnitt werden die Ergebnisse der Befragung von Expertinnen und Exper-

ten sowie Landwirtinnen und Landwirten zu Lernprozessen im Kontext des landwirtschaftli-

chen Strukturwandels in der Untersuchungsregion dargestellt. Die Perspektiven der beiden 

Befragtengruppen werden dabei einander vergleichend gegenübergestellt und um Ergebnisse 

der Literatur- und Datenauswertung ergänzt. 

 

5 Lernprozesse im Umgang mit Veränderungen 

5.1 Einordnung der befragten Landwirtschaftsbetriebe 

5.1.1 Soziodemografische Daten der befragten Landwirtinnen und Landwirte 

In der Untersuchungsregion wurden Interviews mit 11 Betrieben geführt (sechs im Landkreis 

Schwäbisch Hall, fünf im Hohenlohekreis). Insgesamt wurden dabei 15 Personen befragt (zehn 

Männer, fünf Frauen), da an einigen Interviews zwei Familienmitglieder gemeinsam teilnah-

men. Die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner hatten in der Regel die Betriebsleitung 

inne. 

Die Befragten aus beiden Landkreisen verteilen sich auf die Altersgruppen unter 30 (insgesamt 

drei Personen), 31 bis 40 (insgesamt fünf Personen), 51 bis 60 (insgesamt drei Personen) sowie 

61 bis 70 Jahre (insgesamt vier Personen). 

Über beide Landkreise hinweg weist die Mehrheit der Befragten eine landwirtschaftliche Be-

rufsausbildung auf, die männlichen Befragten haben zumeist einen Abschluss als staatlich ge-

prüfter Wirtschafter für Landbau (i. d. R. mit Meisterbrief). Dies korrespondiert mit dem Er-

gebnis der Agrarstrukturerhebung 2016, dass in Baden-Württemberg die Mehrheit der land-

wirtschaftlichen Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter einen landwirtschaftlichen Ausbil-

dungsabschluss hatte, bei stärkster Verbreitung des Abschlusses als Meister/in und Fach-

agrarwirt/in (Seitz 2017). Einen landwirtschaftlichen oder anderweitigen Hochschulabschluss 
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haben drei der Befragten aus der Altersgruppe der 31-40-Jährigen. Unter den Befragten sind 

drei Quereinsteigerinnen bzw. Quereinsteiger, deren höchster Bildungsabschluss nicht land-

wirtschaftlich ausgerichtet ist, die jedoch aus Landwirtsfamilien stammen bzw. in der Vergan-

genheit bereits landwirtschaftliche Berufserfahrung gesammelt hatten.  

 

5.1.2 Betriebsdaten und Hofnachfolge 

Die nachfolgend dargestellten Informationen dienen einer überblicksartigen Einordnung der in 

die Befragung einbezogenen Betriebstypen.2 

Es handelt sich durchgängig um familiengeführte Landwirtschaftsbetriebe, deren Gründung 

teils mehrere Jahrhunderte zurückliegt und die sich seit mehreren Generationen im Familien-

besitz befinden. Es überwiegen die Rechtsformen Einzelunternehmen und Gesellschaft bürger-

lichen Rechts (GbR) für die Landwirtschaft, weitere betriebliche Standbeine sind in der Regel 

als eigenes Unternehmen mit z. T. anderer Rechtsform aufgestellt. Im Ergebnis der Agrarstruk-

turerhebung 2016 waren 98 % der Landwirtschaftsbetriebe Baden-Württembergs Einzelunter-

nehmen, mit einem wachsenden Anteil anderer Rechtsformen, insbesondere GbR (Statisti-

sches Landesamt Baden-Württemberg 2017a). 

Bis auf eine Ausnahme werden die befragten Betriebe im Haupterwerb bewirtschaftet. Darun-

ter sind in beiden Landkreisen sowohl (mehrheitlich) konventionell als auch ökologisch wirt-

schaftende Betriebe. 

Die befragten Betriebe fallen mehrheitlich in die Größenklasse 50 und mehr Hektar (ha) LF und 

liegen damit über dem Durchschnitt des Jahres 2016 für den Landkreis Schwäbisch Hall (40 bis 

unter 50 ha LF) und den Hohenlohekreis (30 bis unter 40 ha LF) (Statistisches Landesamt Ba-

den-Württemberg 2017a). Jeweils ein Betrieb der Klasse 20 bis einschließlich 30 ha LF wurde 

im Landkreis Schwäbisch Hall und im Hohenlohekreis befragt, im Hohenlohekreis zudem ein 

Betrieb mit weniger als 20 ha LF. 

Familienarbeitskräfte machen die größte Gruppe der Arbeitskräfte in den befragten Betrieben 

aus, was dem Ergebnis der Agrarstrukturerhebung 2016 für Baden-Württemberg entspricht 

(Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2017a). In den befragten Betrieben sind zwi-

schen zwei und acht Familien-Voll-Arbeitskräfte beschäftigt. Zudem berichten einige Betriebe, 

dass im Bedarfsfall spontane Unterstützung aus dem Netzwerk von Familie und Bekannten 

geleistet wird. Darüber hinaus wird eine Reihe von Fremdarbeitskräften beschäftigt, die Fest-

angestellte, Aushilfen und Saisonarbeitskräfte, Auszubildende sowie Teilnehmende am Freiwil-

ligen Sozialen Jahr umfassen. Z. T. konnte durch die so geknüpften Kontakte ein erweitertes 

Netzwerk dauerhafter potenzieller Unterstützerinnen und Unterstützer der Betriebe aufgebaut 

werden, auf das im Bedarfsfall wiederholt zurückgegriffen werden kann. 

In beiden Landkreisen wurden Betriebe befragt, deren betriebswirtschaftliche Ausrichtung die 

Bereiche Tierhaltung, Futterbau, Ackerbau und Dauerkulturen (Wein- und Obstbau) und damit 

                                                           

2 Um die Anonymität der befragten Betriebe zu gewährleisten, erfolgt die Ergebnisdarstellung so, dass Alleinstellungsmerkmale, 

die Betriebe innerhalb der Untersuchungsregion identifizierbar machen könnten, nicht genannt werden. Zudem werden aus 

demselben Grund keine Merkmalskombinationen auf Betriebsebene dargestellt. 
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die jeweils in den Landkreisen vorherrschenden Ausrichtungen abdeckt (vgl. Abschnitt 4). Zwei 

der Betriebe verfügen neben Ackerfläche bzw. Grünland zusätzlich über Forstfläche. In der 

Regel verfügen die Betriebe über mehrere landwirtschaftliche Betriebszweige. Bis auf zwei 

Betriebe, die sie aufgegeben haben, betreiben alle befragten Betriebe Tierhaltung. Die Tierzah-

len bewegen sich bei den Mutterkühen um 70, während sie bei Bullen und Schafen von Betrieb 

zu Betrieb teils weit auseinander liegen (so dass die Befragung unterschiedliche Größenklassen 

abdeckt); weitere Tierarten umfassen Schweine (Muttersauen, Mastschweine, Ferkel), Geflü-

gel sowie weitere seltenere Tierarten.3 Etwas weniger als die Hälfte der befragten tierhalten-

den Betriebe hält mehr als eine Tierart (vgl. unten: Vielfalt als Resilienz-Aspekt).  

Die Hofnachfolge ist in acht der befragten Betriebe gesichert, hier sind Söhne bzw. Töchter 

(und teils deren Partnerinnen und Partner) im Zeitraum der letzten zehn Jahre in den Betrieb 

eingetreten oder dies ist geplant. In drei Fällen mit Betriebsleiterinnen oder Betriebsleitern im 

Alter zwischen 51 und 70 Jahren ist die betriebliche Perspektive noch nicht abschließend ge-

klärt, da potenzielle Nachfolgerinnen bzw. Nachfolger kein Interesse an der Weiterführung des 

Betriebes – grundsätzlich oder im Haupterwerb – haben. Im Ergebnis der Landwirtschaftszäh-

lung 2010 war die Hofnachfolge in beiden Landkreisen lediglich bei jeweils rund 22 % der Be-

triebe gesichert, was grob dem Durchschnitt des Regierungsbezirkes Stuttgart und des Landes 

Baden-Württemberg entsprach (Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2011). 

 

Diversifizierung: Rolle der Vielfalt im Resilienz-Kontext 

Diversität (d. h. Vielfalt) stellt einen wichtigen Faktor der Resilienz dar. Vielfalt z. B. der Be-

triebszweige, Vermarktungs- und Einkaufswege leistet einen Beitrag zu „Anpassungsfähigkeit“ 

(Flexibilität) (siehe Abbildung 3) und damit zur betrieblichen Resilienz. Resilienz kann insofern 

Effizienz und Spezialisierung gegenübergestellt werden. Letztere können sich in veränderlichen 

Rahmenbedingungen als Nachteil erweisen, wenn sie z. B. einen Landwirtschaftsbetrieb weni-

ger anpassungsfähig und weniger flexibel machen, während Vielfalt hilft, das Risiko zu streuen 

und das Repertoire zu erhöhen, auf das zurückgegriffen werden kann (Darnhofer 2013). Es 

verbinden sich mit der Diversifizierung jedoch auch Herausforderungen, etwa durch eine er-

höhte Arbeitsbelastung (Darnhofer und Strauss 2015). 

                                                           

3 Nicht benannt, um die Anonymität der Betriebe zu wahren (s. o.). 
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Abbildung 3: Resilienz-Modell im Kontext der Fragestellung der Untersuchung 

(Quelle: eigene erweiterte Darstellung nach Darnhofer et al. 2014, S. 10; basierend auf Davoudi et al. 2013, S. 311) 

 

Vermehrt ein Landwirtschaftsbetrieb seine wirtschaftlichen Standbeine, ist er somit potenziell 

besser gewappnet für unterschiedliche Arten von Szenarien oder auch Krisen. Forschungser-

gebnissen aus der Organisationssoziologie folgend (Hollingsworth 2014), spielt hierbei wiede-

rum eine „flexible Diversifizierung“ eine Rolle, indem ein gewisses Maß an Flexibilität die Vo-

raussetzung für das Schritthalten mit fortlaufender Veränderung bildet. Das bedeutet, nicht 

auf einen Bereich festgelegt zu sein (z. B. Erneuerbare Energien), wenn dieses Standbein nicht 

mehr trägt, sondern den Wechsel von Standbeinen im Laufe der Zeit zu ermöglichen und Of-

fenheit für innovative Richtungen zu bewahren. 

Eine Fallstudie im Rahmen des RETHINK-Projektes zur Untersuchungsregion (Peter et al. 2015) 

bestätigt von Darnhofer (2013) benannte Unsicherheitsfaktoren wie die Veränderlichkeit poli-

tischer Rahmenbedingungen, bspw. Novellierungen des Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG) 

in Bezug auf die regionale Bioenergieerzeugung, oder die schwierige Konkurrenzsituation klei-

ner und mittlerer regionaler Schweinehalter auf nationalen und internationalen Märkten. Von 

regionalen Stakeholdern wird es angesichts des landwirtschaftlichen Strukturwandels als wich-

tig erachtet, dass sich Landwirtschaftsbetriebe alternative Einkommensquellen erschließen, die 

weniger abhängig von volatilen Märkten sind. Beispiele hierfür sind der Anbau von Dauerkultu-

ren (Obst, Wein) oder Aktivitäten im Bereich der Erneuerbaren Energien – wobei Letztere wie-

derum von den o. g. Veränderungen betroffen sind (Peter et al. 2015). 
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Im Hinblick auf Vielfalt als Resilienz-Aspekt lässt sich festhalten, dass die befragten Betriebe 

zum einen über mehrere landwirtschaftliche Betriebszweige verfügen und bspw. wiederum 

innerhalb der Tierhaltung mehrere Arten halten (s. o.). Darüber hinaus sind alle Betriebe bis 

auf eine Ausnahme diversifiziert und verfügen dabei oft über mehrere Einkommenskombinati-

onen. Die Aktivitäten reichen von Direktvermarktung ab Hof oder auf Märkten und Herstellung 

verarbeiteter Lebensmittel-Spezialitäten über Erzeugung Erneuerbarer Energien, Angebot ver-

schiedener Veranstaltungen bzw. Räumlichkeiten, „Urlaub auf dem Bauernhof“, „Lernort Bau-

ernhof“ bis hin zu außerlandwirtschaftlichen Dienstleistungen (z. B. Grünpflegearbeiten, Win-

terdienst). Aus den Interviews mit Landwirtinnen und Landwirten aus beiden Landkreisen wird 

deutlich, wie eine breitere Aufstellung der Betriebe einen Beitrag zur Resilienz leisten kann: 

zusätzliche Standbeine können helfen, die ökonomische Tragfähigkeit auch kleiner Betriebe zu 

sichern, die durch den Hauptbetriebszweig allein (z. B. Tierhaltung) nicht gegeben wäre. Dies 

ist auch im Zusammenhang mit der Hofnachfolge zu sehen, die an einen neuen Betriebszweig 

gekoppelt sein kann bzw. wo das Interesse potenzieller Nachfolgerinnen oder Nachfolger an 

einem bestimmten Betriebszweig Voraussetzung für die Fortführung des Betriebes sein kann 

(vgl. unten). Zudem erhöhen die Betriebe ihre Anpassungsfähigkeit bzw. Flexibilität, indem bei 

Bedarf Schwerpunktverlagerung und Kompensation zwischen den Standbeinen möglich sind. 

Über Einkommenskombinationen verfügten im Jahr 2016 mehr als 40 % aller Landwirtschafts-

betriebe in Baden-Württemberg, davon knapp ein Drittel zwei und mehr zusätzliche Standbei-

ne. Eine besonders große Rolle spielte hierbei neben Vermarktung und touristischen Angebo-

ten die Erzeugung Erneuerbarer Energien (ca. 60 % der Betriebe mit zusätzlichen Standbeinen) 

(Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2017a). In den Landkreisen Schwäbisch Hall und 

Hohenlohekreis war die Erzeugung Erneuerbarer Energien im Ergebnis der Landwirtschaftszäh-

lung 2010 die häufigste Einkommenskombination (Statistische Ämter des Bundes und der Län-

der 2011). Aufgrund der dafür günstigen Standortfaktoren (z. B. Biomasse durch Tierhaltung) 

ist hierbei in der Untersuchungsregion die Bioenergie von besonderer Bedeutung (Seifert und 

Fink-Keßler 2007). 

 

5.1.3 Landwirtschaftlicher Strukturwandel und weitere Herausforderungen für die Land-

wirtschaft in der Untersuchungsregion 

Betriebsaufgaben insbesondere in der Tierhaltung 

Die befragten Experteninnen und Experten aus dem Bildungsbereich und aus den Landwirt-

schaftsbehörden benennen die Tierhaltung als im besonderen Maße vom landwirtschaftlichen 

Strukturwandel betroffenen Sektor in der Untersuchungsregion. Dies gelte in beiden Landkrei-

sen insbesondere für die Schweinehaltung. Im Landkreis Schwäbisch Hall seien die Tierzahlen 

und Betriebe im Bereich der Muttersauenhaltung in den vergangenen Jahrzehnten drastisch 

zurückgegangen. Im Hohenlohekreis werden insbesondere die Ferkelerzeugung, aber auch die 

Milchviehhaltung als betroffene Bereiche genannt. Der Rückgang halte weiterhin an, wenn 

auch in geringerem Tempo und Umfang als in den vergangenen Jahrzehnten, was dem Ergeb-

nis der Agrarstrukturerhebung 2016 für Baden-Württemberg entspricht (Statistisches Landes-

amt Baden-Württemberg 2017a). Unter den befragten Landwirtschaftsbetrieben aus beiden 

Landkreisen befindet sich jeweils einer, der die Schweinehaltung aufgegeben hat, einer davon 
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auch die Milchviehhaltung. Weitere Befragte schildern die bereits länger zurückliegende Auf-

gabe der Tierhaltung (bzw. einzelner Tierarten) durch Vorgängergenerationen im eigenen Fa-

milienbetrieb oder Beobachtungen aus dem Umfeld benachbarter Betriebe. Aus Sicht mehre-

rer befragter Landwirtinnen und Landwirte aus beiden Landkreisen wird die Betriebsaufgabe 

im Allgemeinen zum einen unter dem Gesichtspunkt mangelnder gesellschaftlicher Anerken-

nung und politischer Unterstützung des Landwirtschaftssektors, zum anderen vereinzelt hin-

sichtlich zunehmend komplexer Anforderungen an unternehmerische Kompetenzen (vgl. Ba-

siskompetenzen bei Specht et al. 2015) thematisiert. 

Die mangelnde gesellschaftliche Anerkennung der landwirtschaftlichen Leistungen und Kritik 

an der Landwirtschaft werden auch von mehreren der befragten Experteninnen und Experten 

der Landwirtschaftsbehörden und des Bildungsbereiches als wichtige Herausforderung ge-

nannt, mit der auch die Betriebe in der Untersuchungsregion konkret konfrontiert sind. Dabei 

wird von einer Vertreterin der regionalen Landwirtschaftsbehörden die Erfahrung im Rahmen 

von Seminaren benannt, dass konventionell wirtschaftenden Betrieben von Verbraucherinnen 

und Verbrauchern generell ein verantwortungsvolles Wirtschaften abgesprochen werde. Auch 

Landwirtinnen und Landwirte aus beiden Landkreisen thematisieren von sich aus die mangeln-

de gesellschaftliche Akzeptanz und Wertschätzung landwirtschaftlicher Leistungen. Es werden 

jedoch auch Positivbeispiele für eine Akzeptanzerhöhung genannt, die bspw. durch Umstellung 

auf ökologische Wirtschaftsweise und eine extensivierte bzw. transparente Tierhaltung (mit 

Schau-Charakter) erreicht werden konnte. 

Die oben genannten unternehmerischen Kompetenzen umfassen auch den Umgang mit recht-

lichen Regelungen, die aus Sicht einer Expertin der regionalen Landwirtschaftsbehörden und 

eines Landwirtes zum einen gerade kleinere landwirtschaftliche Familienbetriebe in der Um-

setzung überfordere und zum anderen aus Sicht eines Experten aus dem Bildungsbereich nicht 

adäquat auf die landwirtschaftliche Praxis zugschnitten seien. 

Hinzu tritt die Arbeitskräftekonkurrenz mit anderen Sektoren außerhalb der Landwirtschaft in 

der Untersuchungsregion. Dieser Aspekt wird von einer befragten Expertin der Landwirt-

schaftsbehörde wie von einem der befragten Landwirte aus dem Hohenlohekreis thematisiert. 

Vor diesem Hintergrund sehen Experteninnen und Experten der Landwirtschaftsbehörden und 

des Bildungsbereiches sowie Landwirtinnen und Landwirte die Attraktivität der landwirtschaft-

lichen Berufstätigkeit stark eingeschränkt und die Fortführung landwirtschaftlicher Betriebe im 

Zusammenspiel mit dem demografischen Wandel zusätzlich gefährdet (zur Situation der Hof-

nachfolge in den befragten Betrieben siehe Abschnitt 5.1.2). 

Tendenz zu größeren Betrieben und Grenzen durch Flächenkonkurrenz 

Sowohl Expertinnen und Experten als auch Landwirtinnen und Landwirte sprechen hierbei den 

Aspekt an, dass Betriebe aufgegeben werden, weil sie sich mit rechtlichen Regelungen verbun-

dene Investitionen nicht leisten können bzw. dies die Betriebe unter Wirtschaftlichkeitsaspek-

ten zum Wachstum dränge. Landwirtinnen und Landwirte weisen darauf hin, dass die Wachs-

tumsmöglichkeiten in der Fläche hierbei jedoch angesichts der Flächenkonkurrenz begrenzt 

seien. 
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Die Entwicklung hin zu größeren Betrieben wird von allen befragten Expertinnen und Experten 

als zentraler Aspekt des landwirtschaftlichen Strukturwandels in der Untersuchungsregion 

benannt. Im Hohenlohekreis lag die durchschnittliche Betriebsgröße im Jahr 1999 bei rund 

24 ha LF, wuchs bis 2010 auf 33,5 ha LF und bis 2016 auf rund 38 ha LF an. Im Landkreis 

Schwäbisch Hall entwickelten sich die Durchschnittszahlen von rund 27 ha LF (1999) über 

37,6 ha LF (2010) bis zu 40,6  ha LF (2016) (Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 

2019a). Im Ergebnis der Agrarstrukturerhebung 2016 zeigte sich der Trend zur Zunahme grö-

ßerer Betriebe auf Landesebene dahingehend, dass lediglich die Betriebe mit 100 ha LF und  

mehr noch einen Zuwachs verzeichneten, während Betriebe kleinerer Größenklassen abnah-

men (Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2017a). 

Flächenkonkurrenz zwischen Landwirtschaftsbetrieben sowie zwischen Landwirtschaft und 

anderer Nutzung (vgl. gesamtwirtschaftliche Situation der Untersuchungsregion, Abschnitt 4) 

sowie hohe Pachtpreise werden von Expertinnen und Experten der regionalen Landwirt-

schaftsbehörden wie des Bildungsbereiches als große Herausforderung gesehen. Als ein Faktor 

wird der hohe Flächenbedarf der Biogasanlagen genannt. Während einerseits verschärfte Kon-

kurrenz zwischen Betrieben entstünde, gebe es auf der anderen Seite aus Sicht des Experten 

aus dem Bildungsbereich angesichts der Flächenknappheit und des Rückgangs von Betrieben 

eine gegenläufige Tendenz: Kooperation werde von den verbleibenden Betrieben, gerade un-

ter jüngeren Landwirtinnen und Landwirten, als sinnvoll erkannt, der Zusammenhalt werde 

gestärkt. Die Vorteile thematischer Cluster für den Austausch und gemeinsame Aktivitäten 

bspw. zur Gewinnung von Kundinnen und Kunden für Angebote im Bereich der betrieblichen 

Diversifizierung habe sich jedoch noch nicht überall durchgesetzt: die befragte Expertin des 

MLR betont, dass hier das Konkurrenzdenken und Bestrebungen zum Erhalt eines Alleinstel-

lungsmerkmals überwiegen. Auch von einigen Landwirtinnen und Landwirten aus beiden 

Landkreisen wird das Thema der Flächenkonkurrenz angesprochen und war in einigen Fällen 

der Hauptimpuls für betriebliche Veränderungen (siehe Abschnitt 5.1.4). 

Veränderte Wirtschaftsformen: Nebenerwerb und betriebliche Diversifizierung 

Die Zunahme der Bewirtschaftung im Nebenerwerb wird von einem Experten aus der regiona-

len Landwirtschaftsbehörde im Hohenlohekreis als weiterer Aspekt des landwirtschaftlichen 

Strukturwandels benannt. Auch von dem befragten Experten aus dem Bildungsbereich wird 

darauf verwiesen. Unter den befragten Landwirtschaftsbetrieben befindet sich einer, der aus 

dem Haupt- in den Nebenerwerb gewechselt ist sowie einer, dessen Wechsel in den Nebener-

werb im Zuge der Hofnachfolge wahrscheinlich ist. 

2016 machten Nebenerwerbsbetriebe über 50 % der Landwirtschaftsbetriebe in Baden-

Württemberg aus, bewirtschafteten jedoch nur knapp 30 % der LF (Statistisches Landesamt 

Baden-Württemberg 2017a). Einem Anteil von 57,6 % Nebenerwerbsbetrieben im Jahr 1999 

steht ein Anteil von 62,5 % im Jahr 2010 gegenüber (Hohenlohekreis: 1999 53,7 % / 2010 

60,5 %; Landkreis Schwäbisch Hall: 1999 46,5 % / 2010 54,0 %) (Statistisches Landesamt Ba-

den-Württemberg 2019e). 

Betriebliche Diversifizierung als Antwort auf die Veränderungsprozesse insbesondere im Tier-

haltungsbereich wird von der Expertin bzw. dem Experten des MLR und aus dem Bildungsbe-
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reich angesprochen (siehe hierzu auch Informationen zur Diversifizierung der befragten Be-

triebe und auf Landesebene, Abschnitt 5.1.2). 

 

5.1.4 Umgang der Landwirtschaftsbetriebe mit Veränderungsprozessen 

Thematische Einordnung der betrieblichen Veränderungsprozesse 

Um eine Annäherung an die übergeordnete Fragestellung der Untersuchung zu erreichen, wie 

Landwirtschaftsbetriebe mit Veränderungsprozessen und einschneidenden Ereignissen umge-

hen, wurde in der Befragung beleuchtet, welche Veränderungen jeweils für den Betrieb im 

Laufe der Zeit entscheidend waren bzw. noch sind. Landwirtschaftsbetriebe unterliegen vielfäl-

tigen und miteinander verwobenen Veränderungsprozessen. Dennoch wurde der methodische 

Ansatz gewählt, einzelne für den Betrieb besonders wichtige Veränderungsprozesse und dazu-

gehörige Impulse exemplarisch herauszugreifen, anhand derer die Fragen zu den damit ver-

bundenen Lernprozessen geklärt wurden. 

Die von den Befragten benannten betrieblichen Hauptveränderungen lassen sich nach Anzahl 

der betroffenen Betriebe in folgende Kategorien gliedern, die sich relativ gleichmäßig auf beide 

Landkreise verteilen: 

 Diversifizierung: insbesondere Einführung von Direktvermarktung (Hofcafé/-laden), au-

ßerdem u. a. Angebote im Rahmen von „Lernort Bauernhof“ und „Urlaub auf dem Bau-

ernhof“, Erzeugung Erneuerbarer Energien (acht Betriebe) 

 Verkleinerung/Aufgabe eines bestehenden Betriebszweiges: z. B. Verringerung der Tier-

zahlen oder landwirtschaftlich genutzter Fläche, z. T. gesamtbetriebliche Spezialisierung 

(sechs Betriebe) 

 Ausweitung eines bestehenden Betriebszweiges: z. B. Erhöhung der Tierzahlen, Erweite-

rung von Produktionskapazitäten (vier Betriebe) 

 Große Investitionen: z. B. Stallbau, Anschaffung von Maschinen (drei Betriebe der Grö-

ßenkategorie >50 ha) 

 Umstellung auf ökologische/tierfreundliche Wirtschaftsweise (zwei Betriebe) 

Drei Befragte weisen zudem darauf hin, dass ihr Betrieb allgemein ständigen Veränderungs-

prozessen inklusive sonstiger fortlaufender Umstrukturierung, Bautätigkeiten etc. unterliegt. 

Nicht alle der oben genannten betrieblichen Hauptveränderungen korrespondieren mit den in 

Abschnitt 5.1.3 genannten Ausprägungen des landwirtschaftlichen Strukturwandels und den 

weiteren genannten Herausforderungen. Alle befragten Betriebe verzeichneten jedoch Verän-

derungen, die im Kontext des landwirtschaftlichen Strukturwandels zu sehen sind.4 

Der Großteil der Veränderungen fällt in den Zeitraum der letzten zehn Jahre, in zwei Fällen 

reicht die Veränderung zurück bis in die 1990er Jahre und in einem Betrieb steht die Verände-

rung erst bevor. Bei diesen drei Fällen handelt es sich um Diversifizierungen im Bereich Gast-

ronomie, Beherbergung und Direktvermarktung. 

                                                           

4 Auf einen Teil der Betriebe treffen mehrere der aufgeführten Hauptveränderungen zu. 
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Impulse für Veränderungen     

Ein wichtiger Impuls für betriebliche Veränderungen steht für den Großteil der befragten Be-

triebe im Zusammenhang mit der Hofnachfolge. In den meisten dieser Fälle standen die Be-

triebe (insgesamt sieben) angesichts des Betriebseintrittes von Hofnachfolgerinnen und Hof-

nachfolgern vor der Entscheidung, wie der Betrieb wirtschaftlich tragfähig weitergeführt wer-

den kann. In zwei Fällen spielte die ganz fehlende Hofnachfolge oder das fehlende Interesse 

potenzieller Hofnachfolgerinnen und Hofnachfolger an bestimmten Betriebszweigen (bspw. 

Milchviehhaltung) eine Rolle für betriebliche Veränderungen. 

Flächenkonkurrenz und hohe Pachtpreise sowie Marktbedingungen sind weitere zentrale Fak-

toren, die von einer Reihe der befragten Betriebe (insgesamt sieben) genannt werden. So wur-

den die Direktvermarktung (Hofladen) oder der Bereich Dauerkulturen vertieft, weil ein be-

triebliches Wachstum in der Fläche bzw. die Tierhaltung aufgrund hoher Pachtpreise wirt-

schaftlich nicht sinnvoll war. 

Darüber hinaus werden vereinzelt weitere persönliche sowie die weiteren Rahmenbedingun-

gen betreffende Aspekte genannt. Dabei handelt es sich zum einen um rechtliche Regelungen 

bzw. deren Änderung (Bsp.: Änderung der Abfallgesetzgebung mit Implikationen für Substrate 

für Biogasanlagen; Auflagen für Schlachtung/Vermarktung). Zum anderen resultierten Ein-

schränkungen aus Krankheit der Betriebsleitung (Bsp.: Änderungen der geplanten Dauer der 

landwirtschaftlichen Berufstätigkeit oder Einschränkung bzgl. bestimmter landwirtschaftlicher 

Aktivitäten). 

Ähnlich wie bei den Hauptveränderungsprozessen lassen sich nicht für alle Befragten einzelne 

konkrete Impulse benennen, sondern Veränderungen werden als integraler Bestandteil der 

Betriebsführung bzw. Betriebsphilosophie gesehen. Ideen hierzu werden dabei kontinuierlich 

im Austausch innerhalb der Landwirtsfamilien sowie im Austausch mit Außenstehenden gene-

riert. 

Ausschlaggebende Faktoren für die erfolgreiche Veränderungsbewältigung 

Unter den ausschlaggebenden Faktoren für eine erfolgreiche Umsetzung der betrieblichen 

Veränderung wird von einer Reihe der Betriebe (insgesamt sechs) die Bedeutung sozialer Be-

ziehungen betont. An erster Stelle wird hierbei die Familie als entscheidende soziale Ressource 

genannt, hier spielen die innerfamiliäre Kommunikation und Verlässlichkeit eine wichtige Rol-

le. Aufgeschlossenheit für Austausch und Vernetzung über Familie und Betrieb hinaus werden 

ebenfalls als wichtige Faktoren genannt (s. o.), durch die zum einen Innovationspotenzial, zum 

anderen Unterstützung für Arbeitsspitzen und Nachfrage nach eigenen Angeboten gewonnen 

werden können. 

In den meisten Fällen werden überdies persönliche Leistungen, Kompetenzen und Grundhal-

tungen genannt. Hierzu zählen (für insgesamt fünf Betriebe) zum einen objektivere Kriterien 

wie die Ausbildung und betriebswirtschaftliches Handeln (z. B. gründliche Wirtschaftlichkeits-

prüfung bei neuen Vorhaben). Authentizität, die im Zusammenhang mit der Kompetenz zur 

Selbstreflexion genannt wird, Lösungsorientierung und hoher persönlicher Einsatz sind (für 

insgesamt vier Betriebe) weitere Erfolgsfaktoren (siehe Abschnitt 5.2.1). 
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Nur in geringem Maße wird der Erfolg äußeren Rahmenbedingungen zugeschrieben, nämlich 

finanzieller Förderung und Marktbedingungen (insgesamt drei Betriebe). Bei Letzteren haben 

sowohl günstige Bedingungen den Ausschlag gegeben als auch ungünstige, d. h. insofern als sie 

die Entscheidung für die betriebliche Veränderung vorangetrieben haben. 

Wie auch eine befragte Expertin betont, ist die Benennung allgemeiner Kompetenzbedarfe von 

Landwirtschaftsbetrieben in der Untersuchungsregion nur begrenzt möglich, da diese Bedarfe 

vom jeweiligen individuellen betrieblichen Kontext abhängen. Die im nachfolgenden Abschnitt 

vorgestellten Ergebnisse sollen dennoch eine überblicksartige Annäherung an diese Bedarfe 

und die Möglichkeiten zu ihrer Deckung liefern, um vor diesem Hintergrund eine bessere Ein-

ordnung des Wissens- und Erfahrungsaustausches zwischen Landwirtschaftsbetrieben zu er-

möglichen. Die Expertinnen und Experten aus den Landwirtschaftsbehörden und dem Bil-

dungsbereich wurden um eine Einschätzung der Bedarfe von Betrieben im Kontext des land-

wirtschaftlichen Strukturwandels in der Untersuchungsregion gebeten, die Landwirtinnen und 

Landwirte selbst nach ihren Bedarfen im Zusammenhang mit den betrachteten betrieblichen 

Veränderungen. 

 

5.2 Kompetenzen im Kontext des landwirtschaftlichen Strukturwandels 

5.2.1 Kompetenzbedarfe von Landwirtschaftsbetrieben 

Fachkompetenz 

Befragt nach den Wissensbedarfen von Landwirtschaftsbetrieben im Kontext des landwirt-

schaftlichen Strukturwandels decken sich zwei aus Expertensicht zentrale Themenbereiche mit 

den Bedarfen der befragten Betriebe.5 

Zum einen nennen sowohl Expertinnen und Experten des Bildungsbereiches und des MLR als 

auch Landwirtinnen und Landwirte Wissen zu betriebswirtschaftlichen Fragen (wie Rech-

nungswesen und Wirtschaftlichkeitsrechnungen) sowie zu Betriebsmanagement (Expertenper-

spektive). 

Der zweite aus Sicht beider Befragtengruppen (d. h. auch der Expertinnen und Experten, nicht 

allein der zumeist diversifizierten befragten Landwirtschaftsbetriebe) zentrale Themenbereich 

umfasst verschiedene Aspekte der betrieblichen Diversifizierung, von der Bedarfsanalyse bis 

hin zur Direktvermarktung bestimmter Produkte, rechtlichen Fragen in Bezug auf Direktver-

marktung und Hofcafés sowie Wissen bzgl. der Erzeugung Erneuerbarer Energien (Photovolta-

ik, Biogas). 

Daneben werden von Expertinnen und Experten vereinzelt Wissensbedarfe zu Produktions-

technik, Neueinstieg in die Landwirtschaft im Nebenerwerb und Umstellung auf ökologische 

Wirtschaftsweise genannt. Landwirtinnen und Landwirte nennen zusätzlich vereinzelt das Wis-

sen um öffentliche Fördermöglichkeiten bzw. Finanzierungsmöglichkeiten im Allgemeinen. 

                                                           

5 Welche Kompetenzen aus welchen Quellen (siehe Abschnitt 5.2.2) abgedeckt werden, lässt sich den Aussagen nicht durchgängig 

trennscharf entnehmen, deshalb werden Kompetenzen und Möglichkeiten ihres Erwerbs getrennt dargestellt. 
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Wissen zu rechtlichen Fragen ist ein Querschnittsthema, das von Expertinnen und Experten 

wie von Landwirtinnen und Landwirten in verschiedensten thematischen Zusammenhängen 

genannt wird (Hofübergabe, Stallbau, Diversifizierung etc.). 

Personale Kompetenzbedarfe und Grundhaltungen 

Ebenso individuell wie die Wissensbedarfe im Rahmen der Fachkompetenz werden die perso-

nalen Kompetenzbedarfe von den Expertinnen und Experten eingeschätzt. Konkrete Bedarfe 

werden dementsprechend von den Befragten nur vereinzelt benannt. 

Dabei handelt es sich zum einen um die mit dem Betriebsmanagement verbundene Sozial-

kompetenz der Mitarbeiterführung. Diese gewinne gerade im Kontext der Diversifizierung an 

Bedeutung, wo Landwirtsfamilien angesichts der begrenzten eigenen Arbeitskraft oft erstmals 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellten. 

Kommunikation wird von einem Experten als weitere soziale Kompetenz und Voraussetzung 

gelingender Kooperation zwischen Landwirtschaftsbetrieben als Gegentendenz zur Konkurrenz 

genannt (vgl. Implikationen abnehmender Zahlen von Landwirtschaftsbetrieben im Kontext 

des landwirtschaftlichen Strukturwandels, Abschnitt 5.1.3). Von einem befragten Betrieb wird 

in diesem Zusammenhang auf Kommunikation mit Kundinnen und Kunden in der Direktver-

marktung verwiesen. 

Grundvoraussetzung ist es aus Expertensicht, zunächst einmal durch Selbstreflexion den eige-

nen Kompetenzbedarf zu identifizieren. Auch von einigen Landwirtinnen und Landwirten wird 

betont, wie wichtig es sei, die eigenen persönlichen Stärken und Schwächen zu reflektieren 

und entsprechende betriebliche Entscheidungen zu treffen, die diesen gerecht werden (vgl. 

Authentizität als ausschlaggebender Faktor für die Bewältigung der betrieblichen Veränderung, 

Abschnitt 5.1.4). In diesem Zusammenhang spielen aus Landwirtsperspektive die gemeinsame 

innerfamiliäre Diskussion und Entscheidungsfindung eine Rolle. Hinzu tritt die Vorteilhaftigkeit 

der ergänzenden Außenperspektive, die neue Impulse für den Betrieb liefern kann, wo Selbst-

reflexion an ihre Grenzen stößt. – So zum Beispiel, wenn Partnerinnen bzw. Partner mit einem 

nicht-landwirtschaftlichen Berufshintergrund in den Betrieb eintreten oder wenn Hofnachfol-

gerinnen und Hofnachfolger vor dem Eintritt in den Familienbetrieb Berufserfahrung außer-

halb des familiären Umfeldes sammeln. Mit „Eigeninitiative und Selbständigkeit“ in der Umset-

zung betrieblicher Vorhaben lässt sich ein weiterer aus Landwirtssicht wichtiger Kompetenzbe-

reich überschreiben. Dabei werden unterschiedliche Aspekte angesprochen, von der Betonung 

der selbständigen Entwicklung betrieblicher Vorhaben bis hin zur Eigeninitiative als Erfolgsfak-

tor, um sich die benötigten Informationen zu erschließen. Dies korrespondiert nach Definition 

des Deutschen Qualifikationsrahmens mit den Faktoren Reflexivität und Lernkompetenz im 

Rahmen von Selbständigkeit als personaler Kompetenz ([AK DQR 2011). 

Die Relevanz dieser personalen Kompetenzen aus Landwirts- wie Expertensicht korrespondiert 

mit dem Ergebnis von Specht et al. (2015) in Bezug auf die hohe Bedeutung im Rahmen der 

betrieblichen Diversifizierung. Dies gilt auch für die im Rahmen der vorliegenden Untersuchung 

betrachteten weiteren betrieblichen Veränderungsprozesse: „Die Fähigkeit zu interagieren, 

und gestaltend einzuwirken sowie das Vermögen, eigenständig zu handeln, und sich weiterzu-

entwickeln sind Kernelemente einer erfolgreich umgesetzten Diversifizierung. Damit einher 
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geht die Fähigkeit, resilient, sprich der Situation angemessen und gleichzeitig langfristig trag-

bar im Hinblick auf (hier) persönliche Ressourcen, zu agieren.“ Die Autorinnen kommen zu 

dem Schluss, dass es schwierig sei, „Kompetenzen wie ‚Eigenständigkeit‘ und ‚Flexibilität‘ in 

einem formalen Bildungskontext zu vermitteln. Die Entwicklung passender Arrangements zur 

Vermittlung dahingehend aufzubereitender Teilkompetenzen, ggf. im Kontext der zugängliche-

ren Wissensvermittlung, dürfte eine der großen Herausforderungen bei der Schaffung entspre-

chender Bildungsangebote sein.“ (Specht et al. 2015, S. 21). 

Damit steht auch eine Grundhaltung in Verbindung, die von mehreren Landwirtinnen und 

Landwirten aus beiden Landkreisen als wichtig betrachtet und auch als ausschlaggebender 

Faktor für die Bewältigung der betrieblichen Veränderung genannt wird (vgl. Abschnitt 5.1.4) 

und sich mit „Lösungs- und Innovationsorientierung“ fassen lässt. Beispiele reichen von der 

innovativen Gestaltung eines Hofladens bis zur umfassenderen Lösungssuche zur Verbesse-

rung des Betriebseinkommens. Gemeinsam ist ihnen die konstruktive Orientierung an den 

eigenen Gestaltungsmöglichkeiten. 

Schließlich wird auf Flexibilität und Aufgeschlossenheit als wichtige Grundhaltungen im Hin-

blick auf die Gestaltung der betrieblichen Entwicklung, etwa im Bereich der Diversifizierung, 

verwiesen. 

 

5.2.2 Möglichkeiten des Kompetenzerwerbs: Quellen und Formen 

Nachfolgend werden die Möglichkeiten des Kompetenzerwerbs, die aus Sicht der befragten 

Expertinnen und Experten besonders relevant sind sowie von den befragten Landwirtinnen 

und Landwirten genutzt werden, in der Reihenfolge ihrer Nennungshäufigkeit dargestellt. 

Kombinationen verschiedener Möglichkeiten sowie deren Nutzungshäufigkeit durch die Be-

triebe sind auf Basis der Untersuchungsergebnisse nicht darstellbar (dies gilt auch für die Dar-

stellung der Formen des Peer-to-Peer-Lernens in Abschnitt 5.3.4). 

Eigenes Ausprobieren („Learning by Doing”) 

Bis auf eine Ausnahme nennen Vertreterinnen und Vertreter aller befragten Betriebe das eige-

ne Ausprobieren im Rahmen der Berufspraxis als wichtige Form des Lernens im Kontext der 

betrieblichen Veränderungsprozesse. Dies kann im Zusammenhang mit dem personalen Kom-

petenzbereich „Eigeninitiative und Selbständigkeit“ gesehen werden (vgl. Abschnitt 5.2.1). Die 

Bedeutung des eigenen Ausprobierens ist auch abhängig von unterschiedlichen Phasen be-

trieblicher Veränderungsprozesse und in Bezug auf unterschiedliche Themen, wie weiter unten 

im Zusammenhang mit dem Wissens- und Erfahrungsaustausch zwischen Landwirtschaftsbe-

trieben noch weiter ausgeführt werden wird (vgl. Abschnitt 5.3). 

Landwirtschaftsbehörden 

Die befragten Expertinnen und Experten, die teils selbst den regionalen Landwirtschaftsbehör-

den angehören, verweisen auf die Angebote der Landwirtschaftsämter, z. B. in Form von In-

formationsveranstaltungen und Fachtagungen, als wichtige Informationsquelle für Landwirtin-

nen und Landwirte. Dies wird von Landwirtinnen und Landwirten in beiden Landkreisen bestä-

tig, die über die Veranstaltungsangebote der Ämter hinaus beispielhaft auf deren Newsletter 
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oder Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner als Vertrauenspersonen verweisen. Zudem 

sind für Landwirtinnen und Landwirte – insbesondere aus dem Landkreis Schwäbisch Hall – 

Veranstaltungen (z. B. Fachmessen, Fachvorträge) nicht näher benannter Organisatoren eine 

wichtige Informationsquelle. Solche Angebote – seitens der Landwirtschaftsämter und nicht 

benannter Träger – stellen (nach dem eigenen Ausprobieren) die von Landwirtinnen und 

Landwirten am zweithäufigsten genannte Quelle dar. 

Expertinnen und Experten beziehen sich nicht nur auf die Landwirtschaftsämter der beiden 

untersuchten Landkreise, sondern nennen Angebote der Landwirtschaftsbehörden darüber 

hinaus, einschließlich kreisübergreifender Angebote (bspw. Vernetzung der Landwirtschafts-

ämter beim Thema Direktvermarktung). 

Als weitere wichtige Quellen auf überregionaler Ebene werden von der Expertin des MLR für 

das Thema Direktvermarktung die entsprechende Arbeitsgemeinschaft des Regierungspräsidi-

ums Stuttgart genannt, von einer Landwirtin in Bezug auf Diversifizierung im Bereich „Lernort 

Bauernhof“ das MLR. 

Bildungseinrichtungen 

Die von Expertinnen und Experten am zweithäufigsten genannte Quelle sind landwirtschaftli-

che Aus- und Weiterbildungseinrichtungen, sowohl auf regionaler als auch überregionaler 

Ebene. 

Solche Bildungseinrichtungen sowie Versuchsanstalten werden auch von einigen Landwirtin-

nen und Landwirten aus dem Landkreis Schwäbisch Hall als wichtige Informationsquelle ge-

nannt. Themengebiete umfassen Erneuerbare Energien, Tierhaltung sowie Familie und Hof-

übergabe, es werden Einrichtungen im Landkreis Schwäbisch Hall, in anderen Teilen Baden-

Württembergs und in anderen Bundesländern genannt. 

Seminare und Fortbildungen nicht benannter Träger werden von mehreren Landwirtinnen und 

Landwirten – insbesondere aus dem Landkreis Schwäbisch Hall – genannt. Hierbei haben Be-

fragte aus beiden Landkreisen Angebote außerhalb Baden-Württembergs im Kontext der 

Diversifizierung (Hofcafé, Direktvermarktung) wahrgenommen. 

 

Weitere Quellen 

Beratungsdienste 

Einige der befragten Expertinnen und Experten sehen Beratungsdienste als wichtige Quelle. 

Beispiele umfassen einzelbetriebliche Beratung im Diversifizierungskontext im Rahmen des 

baden-württembergischen Beratungssystems „Beratung Zukunft Land“ (seit 2015; MLR 2019) 

oder auch ehrenamtlich beratende Landwirte in der landwirtschaftlichen Familienberatung. 

Beratungsdienste werden von wenigen Landwirtinnen und Landwirten als Informationsquelle 

thematisiert, dies jedoch v. a. kritisch (siehe Abschnitte 5.2.3 und 5.3.6). 

Verbände 

Verbände spielen aus Sicht einiger Expertinnen und Experten eine Rolle als Quellen. Hier wird 

insbesondere die Bedeutung des Bauernverbandes für die Rechtsberatung (bspw. im Zusam-
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menhang mit der Hofübergabe) unterstrichen. Vereinzelt werden Landfrauen und Maschinen-

ringe genannt, z. B. als Veranstalter von Lehrfahrten. 

Angebote von Bioverbänden werden lediglich von einer Expertin sowie von zwei ökologisch 

wirtschaftenden Betrieben aus dem Landkreis Schwäbisch Hall als Quelle genannt. 

Sonstige 

Maschinenhersteller und andere Zulieferfirmen der Landwirtschaft als Quelle für Betriebe 

werden lediglich von einem Experten genannt, der hierbei das wirtschaftliche Eigeninteresse 

der Firmen betont. Demgegenüber steht für jeweils zwei Betriebe aus beiden Landkreisen der 

Aspekt im Vordergrund, dass solche Firmen gerade in technisch innovativeren Bereichen wich-

tig für die Landwirte seien, wo Informationen aus anderer Quelle weniger leicht zugänglich 

seien. So ist bspw. ein Hersteller aus dem Stallbaubereich Teil eines für einen Betrieb im Ho-

henlohekreis wichtigen Netzwerkes, das auch außerlandwirtschaftliche Akteure umfasst. 

Vereinzelt werden aus Expertensicht Rechtsanwälte und Steuerberater bzw. landwirtschaftli-

che Buchstellen genannt, wo es um Fragen im Rahmen der betrieblichen Diversifizierung geht, 

z. B. im Zusammenhang mit Onlinevermarktung landwirtschaftlicher Produkte oder Fragen zur 

Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union (DSGVO) bei Angeboten zum „Urlaub 

auf dem Bauernhof“. Auch von wenigen Landwirtinnen und Landwirten werden Steuerberater 

als Anlaufstelle im Zusammenhang mit Betriebsverkleinerung, Wechsel in den Nebenerwerb 

und Diversifizierung genannt. Ganz am Rande werden von beiden Befragtengruppen Gemein-

den im Kontext von Gewerberechtsfragen (Diversifizierung) und Stallbau genannt. 

Landwirtschaftsfachliche Print- und Onlinepublikationen werden aus Expertenperspektive le-

diglich von der Vertreterin des MLR als wichtige Quelle benannt. Für einige Landwirtinnen und 

Landwirte, insbesondere aus dem Landkreis Schwäbisch Hall, liefern Fachzeitschriften z. B. 

Impulse für neue Ideen und wertvolle Informationen, etwa in Form von Kalkulationen. 

Internetportale von landwirtschaftlichem Interesse (Internetauftritte des Bauernverbandes, 

der Landesanstalten u. a.) werden von Expertinnen des MLR bzw. aus dem Landkreis Schwä-

bisch Hall als wichtige Quelle genannt. Insgesamt wird das Internet als Bezugspunkt von den 

Landwirtinnen und Landwirten kaum erwähnt; einige nutzen es nach eigener Auskunft, nennen 

jedoch hierbei z. T. Einschränkungen wie mangelnde Transparenz und Praxisrelevanz verfügba-

rer Informationen. 

Weitere vereinzelt von Landwirtinnen und Landwirten genannte Quellen umfassen weitere 

Netzwerke, die auch außerlandwirtschaftliche Akteure einschließen (z. B. Kooperationsbetrie-

be auf anderen Wertschöpfungsstufen) sowie Veterinärämter bzw. Lebensmittelkontrolldiens-

te. 
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5.2.4 Herausforderungen und Erfolgsfaktoren 

Einschränkungen und Herausforderungen vorhandener Möglichkeiten des Wissenserwerbs 

Die befragte Expertin des MLR verweist auf die grundsätzliche Herausforderung für Anbiete-

rinnen und Anbieter von Informationsangeboten, gruppenspezifischen Formen der Informati-

onserschließung gerecht zu werden. Unterschiede könnten bspw. bedingt sein durch den Bil-

dungsabschluss (wobei jedoch hier eine Nivellierung im Laufe der Berufstätigkeit möglich sei), 

den Produktionszweig oder ökologische bzw. konventionelle Wirtschaftsweise. 

Verfügbarkeit und Qualität von Informationen 

In Bezug auf die Verfügbarkeit und Qualität von Informationen nennen die Befragten eine Rei-

he von Einschränkungen. Von einigen Landwirtinnen und Landwirten in beiden Landkreisen 

wird festgestellt, dass relevante Informationen gar nicht oder nicht in der benötigten Detailtie-

fe verfügbar seien. Bei den Nennungen geht es um die fehlende Verfügbarkeit spezieller In-

formationen gerade in innovativeren Bereichen. Beispiele betreffen Ansätze der Tierhaltung, 

zu denen Vorbilder in der Region fehlen, Erfahrungen aus der Anfangszeit bestimmter Verfah-

ren Erneuerbarer Energien, wo spezifische benötigte Fachinformationen nicht vorlagen oder 

den Bereich Direktvermarktung, wo etwa Informationen zum Umgang mit speziellen Produk-

ten fehlten. Direktvermarktung und Diversifizierung im Allgemeinen sind ein Themenbereich, 

zu dem auch aus Sicht von Expertinnen der Landwirtschaftsbehörden beider Landkreise und 

auf Landesebene sowie des Experten aus dem Bildungsbereich die Nachfrage seitens der Be-

triebe unzureichend abgedeckt wird. Zum einen wird der schwierigere Zugang zu spezifischen 

Informationen bestätigt, zum anderen wird die Nachfrage nach einer übergebietlichen unver-

bindlichen Beratungsmöglichkeit in der Vorplanungsphase von Diversifizierungsvorhaben ge-

sehen. Von der befragten Vertreterin des MLR wird Coaching als Aspekt thematisiert, das als 

tiefergehende Prozessbegleitung ein angemessenerer Ansatz sein könne als punktuelle (Ad-

hoc-)Beratung, wenn es um den Kompetenzerwerb gehe. Eine Vertreterin der regionalen 

Landwirtschaftsbehörden nennt Coaching im Rahmen der „Innovativen Maßnahmen für Frau-

en im ländlichen Raum“ (IMF)6 als Positivbeispiel, wo ein konstruktiver und vertrauter Rahmen 

für den Austausch zwischen Landwirtinnen in der Direktvermarktung geschaffen worden sei. 

Von einer Vertreterin der regionalen Landwirtschaftsbehörden wird zudem darauf verwiesen, 

dass die bspw. für die betriebliche Diversifizierung benötigten Informationen nicht gebündelt 

verfügbar seien, sondern von den Landwirtinnen und Landwirten bei mehreren zuständigen 

Stellen eingeholt werden müssten. Jeweils ein Landwirt aus beiden Landkreisen benennt als 

weitere Einschränkung eine mangelnde Praxisrelevanz verfügbarer Informationen bzw. allge-

mein die Praxisferne zuständiger Stellen. 

Begrenzte personelle und zeitliche Kapazitäten und Implikationen abnehmender Betriebszahlen 

Die oben genannten Einschränkungen hinsichtlich der Informationen werden von Expertinnen 

und Experten zum Teil begründet mit mangelnden personellen Kapazitäten der Landwirt-

                                                           

6 im Rahmen des Maßnahmen- und Entwicklungsplanes Ländlicher Raum Baden-Württemberg im Rahmen des Europäischen 

Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 
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schaftsbehörden für Beratungstätigkeiten im Zuge der Privatisierung des Beratungssektors 

(vgl. auch Mager 2017). 

Auch der Zeitmangel bei Landwirtinnen und Landwirten aufgrund einer hohen Arbeitsbelas-

tung wird von Expertenseite vereinzelt als Faktor gesehen, wird von den befragten Betrieben 

selbst jedoch nur in einem Fall als konkretes Hindernis für den Kompetenzerwerb thematisiert. 

Die befragte Expertin des MLR verweist auf den Zusammenhang zwischen abnehmenden Zah-

len von Haupterwerbslandwirten auf Ortsebene und der Entwicklung hin zur Bündelung von 

Beratungsangeboten bei den regionalen Kreisgeschäftsstellen des Bauernverbandes, wovon 

die Untersuchungsregion jedoch noch weniger betroffen sei. Auch von einem Vertreter der 

regionalen Landwirtschaftsbehörden wird auf Implikationen der Betriebsaufgabe verwiesen: 

noch sei die Voraussetzung einer kritischen Masse an Teilnehmerinnen und Teilnehmern bspw. 

an Informationsveranstaltungen der Landwirtschaftsämter gegeben, ggf. müssten jedoch bei 

weiterem Rückgang alternative Konzepte entwickelt werden. 

 

Erfolgsfaktoren 

Während spezifische Informationen höherer Detailtiefe z. T. schwerer zugänglich seien, wie 

oben beschrieben, wird die Bereithaltung und Nutzung von Überblicksinformationen und ak-

tuellen Meldungen (etwa internetbasierte Warnhinweise zu Pflanzenschädlingen) von der Ex-

pertin des MLR als erfolgreich bewertet. 

Von einem Landwirt und zwei Experten wird zudem darauf verwiesen, dass erfolgreiches Ler-

nen nicht allein von den Quellen abhänge, sondern auch von der individuellen Lernbereitschaft 

und Eigeninitiative, sich die benötigten Informationen zu erschließen (vgl. personale Kompe-

tenzen, Abschnitt 5.2.1). 

Einige Landwirtinnen und Landwirte nennen Erfolgsfaktoren, die sich unter persönlicher Ver-

netzung zusammenfassen lassen. Hier spielt u. a. auch der Aspekt der Vernetzung durch be-

kleidete Ämter oder Funktionen eine Rolle, die von den Befragten neben ihrer landwirtschaftli-

chen Tätigkeit ausgeübt werden oder wurden. So konnten beispielsweise über die Beteiligung 

an Anbietergemeinschaften im Diversifizierungskontext oder die Tätigkeit in der landwirt-

schaftlichen Bildung Kontakte geknüpft und Einblicke gewonnen werden, die den Zugang zu 

Informationen erleichtern. 

Zudem wird vereinzelt als Erfolgsfaktor auf personaler Ebene das Vertrauensverhältnis zu An-

sprechpartnerinnen und Ansprechpartnern der regionalen Landwirtschaftsbehörden genannt, 

als Erfolgsfaktor bzgl. der Formate von Informationsangeboten die praktische Anschauung.  
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5.3 Wissens- und Erfahrungsaustausch zwischen Landwirtschaftsbetrieben 

5.3.1 Einleitung: Peer-to-Peer-Lernen unter Landwirtinnen und Landwirten 

Zur besseren Einordnung der in Abschnitt 5.3 vorgestellten Untersuchungsergebnisse wird 

diesen die nachfolgende Einleitung vorangestellt. 

In der bestehenden Ausdifferenzierung von Wissenstypen genießt formales Expertenwissen im 

Allgemeinen (in der landwirtschaftlichen Beratung, in der Agrar- und Bildungspolitik) einen 

höheren Stellenwert als informelles, praktisches Erfahrungswissen von Landwirten (vgl. Ab-

schnitt 2.2). Kritik an dieser Wertung und am Konzept eines linearen „Wissenstransfers“ von 

der Wissenschaft in die Praxis üben u. a. Darnhofer et al. (2014). Hier sind jedoch bereits An-

sätze eines Wandels zu verzeichnen, wie er z. B. in der European Innovation Partnership (EIP) 

„Agricultural productivity and sustainability“ oder im Multi-Akteurs-Ansatz im Rahmen der 

Projektförderung im Horizont-2020-Forschungsrahmenprogramm der EU sichtbar wird. 

Gegenseitige Wertschätzung und Vertrauen in lokalspezifisches Erfahrungswissen von Peers 

seitens Landwirtinnen und Landwirten spiegelt sich auch in der Synthese der internationalen 

Fallstudien im Rahmen des RETHINK-Projektes wider. Landwirtinnen und Landwirte genießen 

das Vertrauen ihrer Berufskolleginnen und Berufskollegen als Experteninnen und Experten mit 

Erfahrung aus dem gleichen Umfeld. Insbesondere in Zeiten des Wandels wird der informelle 

Erfahrungsaustausch mit anderen Landwirtinnen und Landwirten als wertvoll betrachtet: Inno-

vationen verbreiten sich über die Peers als vertraute Vorbilder (Šūmane et al. 2018). Die poli-

tisch-gesellschaftliche Begleitforschung des Bundesprogramms „Bioenergieregionen“ (2009-

2015) kommt zu ähnlichen Schlussfolgerungen, die aus der Perspektive der soziologischen 

Sozialkapitaltheorie betrachtet werden: persönliche Kontakte ermöglichen Zugang zum Wissen 

anderer Akteure und dessen Nutzung bei geringem Aufwand. Als Voraussetzung wird auch hier 

beiderseitiges Vertrauen hervorgehoben sowie eine gute Passung bzw. Ergänzung der beider-

seitigen Kompetenzen, um die Weitergabe von Wissen in Erwartung eines (zeitversetzten) 

Wissensaustausches attraktiv zu machen (Elbe et al. 2014). 

Betont wird von diversen Autorinnen und Autoren, dass von Landwirtinnen und Landwirten die 

praktische Anschauung vor Ort geschätzt werde. Als Beispiele für entsprechende Lernformate 

von unterschiedlichem Formalisierungsgrad seien hier genannt: „Stable Schools“ (wörtl. „Stall-

schulen“) im Bereich der Milchviehhaltung, die auf direkte Anschauung und Austausch unter 

Landwirtinnen und Landwirten vor Ort setzen (Brinkmann et al. 2012), Exkursionen sowie indi-

viduelle Besuche von Landwirtinnen und Landwirten untereinander. Besichtigungen von und 

Exkursionen zu installierten Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Energien hatten bspw. zent-

rale Bedeutung beim Wissensaustausch in vielen „Bioenergieregionen“ (Elbe et al. 2014). 
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5.3.3 Rolle und Relevanz des Austausches 

Relevanz im Zusammenspiel mit anderen Informationsquellen 

Die Nachfrage von Landwirtinnen und Landwirten nach Möglichkeiten des Austausches und 

gemeinschaftlichen Lernens mit und von Berufskolleginnen und Berufskollegen ist aus Sicht 

von Vertreterinnen und Vertretern der regionalen Landwirtschaftsbehörden hoch. Entspre-

chende Angebote wie organisierte Betriebsbesuche oder Berichte aus der Praxis, die einen 

Rahmen für den Wissens- und Erfahrungsaustausch bilden, würden sehr gut angenommen. 

Die befragten Landwirtinnen und Landwirte selbst messen dem Wissens- und Erfahrungsaus-

tausch mit Berufskolleginnen und Berufskollegen im Zusammenspiel mit anderen Informati-

onsquellen eine unterschiedlich hohe Bedeutung bei: In beiden Landkreisen überwiegt die 

Bewertung als wichtige oder sehr wichtige Möglichkeit des Lernens. Für Vertreterinnen und 

Vertreter jeweils eines Betriebs im Landkreis Schwäbisch Hall und im Hohenlohekreis spielt sie 

eine vergleichsweise geringe Rolle, was damit begründet wird, dass Betriebe mit vergleichba-

rer Problemlage (basierend auf Produktionszweig, Wirtschaftsform oder Entwicklungsstand) im 

Umfeld fehlen (weiter verbreitet ist jedoch allgemein das Bedürfnis, sich mit Betrieben auszu-

tauschen, die nicht im unmittelbaren Umfeld liegen; vgl. Abschnitt 5.3.5). Der Wissens- und 

Erfahrungsaustausch mit Berufskolleginnen ist für keinen der befragten Betriebe zentral, son-

dern wird generell als eine von mehreren Möglichkeiten genutzt. 

Vorteile des Austausches zwischen Betrieben 

Aus Sicht der befragten Experteninnen und Experten der Landwirtschaftsbehörden und (mit 

Einschränkung) aus dem Bildungsbereich, spielt der Wissens- und Erfahrungsaustausch deshalb 

eine wichtige Rolle, weil dort „auf Augenhöhe“ (Zitat einer befragten Expertin) konkrete Pra-

xiserfahrungen ausgetauscht werden können, die eine relevante Orientierung für die eigene 

Tätigkeit bieten – sowohl durch Vorbildcharakter als auch hinsichtlich der Fehlervermeidung. 

Die hierarchiefreie Kommunikation wird auch von einem der befragten Landwirte als Vorteil 

genannt. Ebenso sehen auch die Landwirtinnen und Landwirte den Vergleich mit anderen Be-

trieben als gute Möglichkeit der Selbsteinschätzung und ggf. der Fehlervermeidung. Weitere 

Vorteile werden – wie von den Expertinnen und Experten – darin gesehen, dass zum einen 

praxisorientierte Informationen zugänglich seien und dass diese zudem aus einer transparen-

ten und einschätzbaren Quelle stammten, da man die Berufskolleginnen und Berufskollegen 

kenne. Nur von einem befragten Landwirt aus der Altersgruppe der 31-40-Jährigen wird be-

tont, dass der Austausch über Soziale Medien zudem einen schnellen Informationsaustausch 

ermögliche: 

„[…] also in fünf Minuten dann so eine Antwort zu kriegen, das ist halt super. Vor allem von 

einem Praktiker. Also, manchmal ist es wichtig, dass man einen Tierarzt fragt, das steht außer 

Frage, aber manchmal ist es einfach total viel wert, von anderen Landwirten zu wissen, wie 

gehen die mit Problemen um.“ (Landwirt aus dem Landkreis Schwäbisch Hall) 

Relevanz in verschiedenen Phasen betrieblicher Veränderungsprozesse 

Die Bedeutung des Wissens- und Erfahrungsaustausches mit anderen Betrieben ist dabei in 

den einzelnen Phasen betrieblicher Veränderungsprozesse unterschiedlich groß. Wenngleich 
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einige befragte Landwirtinnen und Landwirte Impulse von Berufskolleginnen für die erste 

Ideenfindung nützlich finden, wird der Austausch mit anderen Betrieben bzw. die Anschauung 

realisierter Vorhaben von den Befragten tendenziell weniger zu Beginn von Veränderungspro-

zessen genutzt. Begründet wird dies damit, dass Entscheidungen auf Reflexion der eigenen 

betrieblichen Gegebenheiten basieren sollten, um erfolgreich zu sein (vgl. personale Kompe-

tenzen, Abschnitt 5.2.1); eine Orientierung an Vorbildern, die sich als nicht übertragbar erwei-

sen können, berge die Gefahr des Scheiterns. Gleichwohl weisen Befragte vereinzelt darauf 

hin, dass für sie gerade bei größeren Investitionsentscheidungen andere Betriebe als Vorbilder 

eine Rolle spielten, während bei Vorhaben mit geringeren Investitionen das eigene Ausprobie-

ren im Vordergrund stehe. 

Als sinnvoller betrachten es die Befragten, den Blick nach außen zu richten, nachdem die eige-

ne Entscheidung gereift und ein gewisser Fortschritt der eigenen Aktivitäten erreicht ist. Das 

Lernen von anderen Betrieben, die bereits Vergleichbares realisiert haben, kann dann Anhalts-

punkte liefern, wie das eigene Vorhaben optimiert werden kann. Zudem weist ein Befragter 

darauf hin, dass die Gegenseitigkeit des Austausches eher gewährleistet sei, wenn sie zwischen 

Betrieben stattfindet, die sich bereits ein Stückweit in einen Themenbereich eingearbeitet 

haben. Dies bestätigt die Erkenntnis von Elbe et al. (2014) hinsichtlich der Passung der beider-

seitigen Kompetenzen als Voraussetzung für Vertrauen in einen gegenseitigen Austausch (sie-

he Abschnitt 5.3.1; vgl. auch die weiter unten beschriebenen Herausforderungen des Peer-to-

Peer-Lernens). 

 

5.3.4 Relevante Themenbereiche und Formen des Austausches 

Themenbereiche 

Praktisches und Anschauliches 

Hinsichtlich der Themen, für die der Wissens- und Erfahrungsaustausch mit anderen Betrieben 

besonders wichtig ist, stehen aus Sicht der Expertinnen und Experten wie der Landwirtinnen 

und Landwirte allgemein Praktisches und Anschauliches an erster Stelle, während abstraktere 

Themen weniger Gegenstand des Austausches seien. 

Zentrale praktischere Wissensthemen und Fertigkeiten im Rahmen der fachlichen Kompetenz 

sind hier für die Betriebe Produktionstechnik (z. B. Grünlandbewirtschaftung, Weinbau) und 

Fragen rund um die Tierhaltung (z. B. zu Haltungssystemen, Tiergesundheit und Stallbau) sowie 

Biogaserzeugung. Ein weiterer Themenkomplex betrifft die (Direkt-)Vermarktung. Über Direkt-

vermarktung und Energieerzeugung hinaus wird von den Expertinnen und Experten der Aus-

tausch zu weiteren Themen im Kontext der Diversifizierung (darunter Hofcafés oder „Urlaub 

auf dem Bauernhof“) als relevant hervorgehoben. 

Rechtliches 

Unter den abstrakteren Wissensthemen und Fertigkeiten spielt der Umgang mit rechtlichen 

Regelungen eine zentrale Rolle. Hier finden die befragten Landwirtinnen und Landwirte den 

Austausch dahingehend nützlich, wie andere Betriebe die Einhaltung diverser rechtlicher Auf-

lagen bewältigen, ein befragter Experte aus dem Bildungsbereich nennt das Beispiel des Um-
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gangs mit Änderungen rechtlicher Regelungen (vgl. Einhaltung rechtlicher Auflagen als Heraus-

forderung für die Landwirtschaft, Abschnitt 5.1.3). 

Lediglich von einer befragten Landwirtin werden Betriebsdaten für den Vergleich als relevan-

tes Wissensthema genannt, wobei diese anonymisiert über einen Beratungsring zugänglich 

gemacht werden (vgl. Preisgabe von Informationen als Herausforderung hinsichtlich des Aus-

tausches, Abschnitt 5.3.6). Dies steht in Einklang mit der Beobachtung der befragten Expertin 

des MLR, dass die Nachfrage seitens Landwirtinnen und Landwirten nach organisierten Veran-

staltungen, die einen Rahmen zum Austausch über theoretische Themen wie z. B. Betriebs-

wirtschaft und Mitarbeiterführung bieten, geringer sei als bei anschaulichen Themen. 

Soziales 

Wenige der befragten Landwirtinnen und Landwirte nennen soziale Themen als Gegenstand 

des Austausches mit anderen Betrieben. Bei den wenigen Nennungen handelt es sich um die 

Themen Hofnachfolge und Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die sowohl fachliche als auch 

personale Kompetenzen ansprechen. In Bezug auf die Vereinbarkeit ist festzuhalten, dass meh-

rere Befragte von sich aus eine hohe Arbeitsbelastung in der Landwirtschaft thematisieren. 

Breites Themenspektrum 

Für eine Reihe von befragten Landwirtinnen und Landwirten lassen sich keine konkreten The-

men eingrenzen, vielmehr finde mit Berufskolleginnen und Berufskollegen Austausch zu einem 

breiten Themenspektrum statt, auch abhängig von der jeweiligen Aktualität (z. B. Änderung 

rechtlicher Regelungen, siehe oben). 

 

Rahmen und Formen des Austausches7 

Netzwerke 

Akteurs-Netzwerke auf der regionalen Ebene, teils aber auch deutschlandweit und darüber 

hinaus (z. B. Schweiz, Österreich, Italien) spielen für den Großteil der befragten Landwirtinnen 

und Landwirte in beiden Landkreisen eine Rolle als Rahmen des Wissens- und Erfahrungsaus-

tausches mit anderen Betrieben. Beispiele umfassen Netzwerkbeziehungen zu ehemaligen 

Kommilitoninnen und Kommilitonen aus der landwirtschaftlichen Ausbildung, insbesondere im 

Hohenlohekreis spielen für die Befragten Netzwerkbeziehungen zu kooperierenden Betrieben 

eine wichtige Rolle (bspw. Betriebe, deren Produkte das eigene Sortiment im Hofladen ergän-

zen). 

Die Netzwerke sind thematisch unterschiedlich stark fokussiert. Thematisch stärker fokussierte 

Netzwerke sind für den Großteil der befragten Landwirtinnen und Landwirte aus dem Hohen-

lohekreis und für einige aus dem Landkreis Schwäbisch Hall ein wichtiger Rahmen für den Aus-

tausch. Hierbei handelt es sich überwiegend um Treffen von Arbeitskreisen bzw. sogenannten 

„Stammtischen“, die auch von einem der befragten Experten genannt werden. Auf Vereins-

strukturen wird hierbei vereinzelt Bezug genommen. 

                                                           

7 Rahmen und Formen des Austausches überschneiden sich teils, nicht immer liegt eine vollständige Information vor. 



Bereit für den Wandel – Wie Landwirtschaftsbetriebe voneinander lernen ifls | Institut für Ländliche Strukturforschung 

 

 

33 

Die Größe der Netzwerke ist sehr unterschiedlich und reicht von einstelligen Personenzahlen 

bis hin zu dreistelligen Zahlen im Fall einer auf Sozialen Medien basierenden Gruppe. Dieser 

Kommunikationskanal, der von einem befragten Landwirt der Altersgruppe der 31-40-Jährigen 

genutzt wird, stellt die Ausnahme dar. Generell deuten die Ergebnisse auf eine höhere Bedeu-

tung des persönlichen Kontaktes hin. 

Betriebsbesuche 

Besuche anderer Landwirtschaftsbetriebe stellen ein konkretes Format des Austausches dar, 

das vom Großteil der befragten Landwirtinnen und Landwirte beider Landkreise genutzt wird. 

Dabei überwiegen organisierte Exkursionen zu Betrieben, etwa im Zusammenhang mit Wei-

terbildungen (ein Landwirt nennt dabei auch Fahrten zu Betrieben im Ausland) oder veranstal-

tet von Bioverbänden. Betriebsbesuche im individuellen Rahmen, auch spontan, finden unter 

den Befragten seltener statt. 

Die beiden Vertreterinnen und Vertreter des Landwirtschaftsamtes Schwäbisch Hall und des 

MLR sowie der landwirtschaftlichen Bildungseinrichtung bestätigen die Bedeutung von Be-

triebsbesuchen (bspw. im Diversifizierungskontext) sowie von Felderbegehungen. Konkrete 

Beispiele für von Landwirtinnen und Landwirten genannte Themen sind der Besuch von Hofca-

fés, um einen Eindruck davon zu erhalten, was in diesem Bereich schon gestaltet wird sowie 

die Besichtigung neuer Wirtschaftsgebäude (z. B. Ställe, Gewächshäuser) und Infrastrukturen 

(z. B. im Zusammenhang mit Erneuerbaren Energien). 

Veranstaltungen als Rahmen für den Austausch 

Weiterhin werden von einigen Landwirtinnen und Landwirten generell Veranstaltungen – etwa 

im Zusammenhang mit Weiterbildung und Beratung – als Rahmen für weitere Formen des 

Austausches mit Berufskolleginnen und Berufskollegen genannt. Hierbei ging es bei den Be-

fragten bspw. um Erfahrungen aus der Direktvermarktung und Produktionstechnik. Expertin-

nen und Experten der regionalen Landwirtschaftsbehörden und des MLR heben hier als Bei-

spiele Berichte aus der Praxis im Rahmen von Fachtagungen hervor sowie den Austausch beim 

Besuch von Messen und Workshops (etwa bei der Gruppenarbeit und in Pausengesprächen). 

Diese Möglichkeit des Austausches wird nach Erfahrung einer Expertin von Landwirten sehr 

geschätzt, es finden auch gezielte Verabredungen zum Treffen im Rahmen von Veranstaltun-

gen statt. 

Relevanz organisierter gegenüber nicht-organisierten Formen 

Die befragten Expertinnen und Experten haben nur begrenzten Einblick, inwieweit sich Land-

wirtinnen und Landwirte nicht-organisiert, individuell und spontan austauschen. Sie sind sich 

jedoch weitgehend einig in der Einschätzung, dass solche Formen des Austausches zwischen 

Landwirtschaftsbetrieben eine nachgeordnete Rolle spielen gegenüber organisierten, struktu-

rierten und moderierten Formen (bspw. seitens der Landwirtschaftsbehörden), da das Lernen 

voneinander kein Selbstläufer sei. Konkurrenz zwischen den Betrieben wird als eine Begrün-

dung dafür genannt, dass der spontane Austausch weniger weit verbreitet sei. Auch selbstor-

ganisierte Gruppen stellten eher eine Ausnahme dar, da es hierfür Personen bedürfe, die als 

„Kümmerer“ (Zitat einer befragten Expertin) den Austausch aufrechterhalten. Auch inhaltlich 

wird dem spontanen, nicht-organisierten Austausch vereinzelt ein geringerer Stellenwert ein-
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geräumt, da dieser den aktuellen professionellen Anforderungen an die Landwirtschaft nicht 

gerecht werde – je höher das Risiko, desto weniger werde eine damit verbundene Entschei-

dung auf „Zuruf“ (Zitat einer befragten Expertin) von Berufskolleginnen und Berufskollegen 

erfolgen. Gleichwohl werden Operationelle Gruppen im Rahmen der Europäischen Innovati-

onspartnerschaften (EIP) von der Expertin des MLR als Beispiel dafür genannt, wie aus mode-

riert initiierten Gruppen, in deren Rahmen Vertrauen aufgebaut wird, eine dauerhafte Zusam-

menarbeit über EIP hinaus entstehen könne. 

Auch im Ergebnis der Befragung von Landwirtinnen und Landwirten spielen nicht-organisierte 

Formen des Austausches generell eine nachgeordnete Rolle. Spontane Anrufe oder Betriebs-

besuche bspw. werden nur ganz vereinzelt als Form des Austausches genannt. 

 

5.3.5 Personale und betriebliche Konstellationen des Austausches 

Die Befragten wurden um eine Aussage gebeten, ob es unter den Berufskolleginnen und Be-

rufskollegen bestimmte Personen oder Gruppen gebe, zwischen denen bevorzugt ein Wissens- 

und Erfahrungsaustausch stattfindet, z. B. Vertreterinnen und Vertreter ähnlicher Betriebsty-

pen, Betriebe in räumlicher Nähe, Personen aus der gleichen Altersgruppe, mit vergleichbarem 

Bildungsabschluss oder gleichen Geschlechts. 

Gemeinsame betriebliche Problemlage 

Als wichtige Voraussetzung für den Wissens- und Erfahrungsaustausch kristallisiert sich für 

einen Teil der Landwirtinnen und Landwirte eine gemeinsame betriebliche Problemlage her-

aus. Diese muss – je nach Gegenstand des Austausches – nicht in jedem Falle gleichbedeutend 

sein mit dem gleichen Produktionszweig, der nur z. T. als ausschlaggebend genannt wird. Dies 

wird aus Expertensicht bestätigt. Der Austausch zwischen konventionell und ökologisch wirt-

schaftenden Betrieben wird von lediglich zwei ökologisch wirtschaftenden Betrieben als prob-

lematisch thematisiert, was zum einen mit den unterschiedlichen Einstellungen zur Landwirt-

schaft begründet wird, zum anderen auch mit bereits im Bildungssystem angelegten Vorurtei-

len gegenüber der ökologischen Wirtschaftsweise, die dem Austausch im Wege stünden. Eine 

Expertin nennt ein beobachtetes Beispiel aus der Gruppenarbeit im Coaching dafür, dass sich 

Ökolandwirtinnen und Ökolandwirte ausgegrenzt fühlten. Gleichwohl tauschen sich auch die 

beiden o. g. Betriebe neben dem Austausch mit anderen ökologisch wirtschaftenden Berufs-

kolleginnen und Berufskollegen zusätzlich mit konventionellen aus bzw. kooperieren mit ihnen 

(in der gemeinsamen Nutzung von Landwirtschaftsmaschinen). (Vgl. auch Ergebnisse zu Netz-

werken in Abschnitt 5.3.4.) 

Räumliche Distanz zwischen Betrieben 

Eine große Rolle spielt aus Landwirtssicht das Thema der räumlichen Distanz im Zusammen-

hang mit dem überbetrieblichen Wissens- und Erfahrungsaustausch. 

Ein Großteil der befragten Landwirtinnen und Landwirte in beiden Landkreisen pflegt einen 

Austausch mit Betrieben, die in größerer geografischer Distanz liegen, zumindest jedoch au-

ßerhalb des unmittelbaren nachbarschaftlichen Umfeldes. Dies wird in erster Linie mit der 
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wirtschaftlichen Konkurrenz unter regionalen Betrieben begründet, die im überregionalen 

Austausch wegfällt (vgl. Herausforderungen, Abschnitt 5.3.6). 

„Man arbeitet schon zusammen, aber man ist im Endeffekt auch wieder ein Stückweit Konkur-

renz zueinander. Ja, weil übermorgen tritt man zusammen auf dem Pachtmarkt auf und da ist 

man eigentlich wieder, ja sagen wir mal, Mitbewerber. […] Und deswegen denke ich, ja wenn 

da 50 bis 100 km Entfernung dazwischen sind, ist es eigentlich einfacher sich darüber auszutau-

schen, wie wenn das jetzt der Nachbar ist.“ (Landwirt aus dem Hohenlohekreis) 

„Aber, wenn man jetzt sagt, man sucht sich fünf, sechs Betriebe irgendwo in Deutschland raus, 

die vielleicht was Ähnliches machen und schaut sich die dann an und unterhält sich mit denen, 

dann sehe ich das überhaupt nicht als Problem. Aber ich würde jetzt hier direkt nicht, ich sage 

mal, im Umkreis von 20 km, alle Landwirte fragen wollen, die auch das Gleiche machen.“ 

(Landwirt aus dem Landkreis Schwäbisch Hall) 

Lediglich einer der befragten Betriebe betont jedoch gerade den Austausch mit anderen Be-

trieben aus der eigenen Region als vorteilhaft, weil die Problemlage aufgrund derselben Rah-

menbedingungen vergleichbar sei. Unterschiedliche Rahmenbedingungen werden dagegen 

von den anderen Befragten nicht als Nachteil des überregionalen Austausches thematisiert. In 

dieser Hinsicht lässt sich die Erkenntnis von Šūmane et al. (2018) zur Bedeutung insbesondere 

lokalspezifischen landwirtschaftlichen Erfahrungswissens für die befragten Betriebe nicht be-

stätigen. 

Ein Teil der befragten Expertinnen und Experten bestätigt die Bevorzugung eines überregiona-

len Austausches durch Landwirtinnen und Landwirte unter Konkurrenzgesichtspunkten. Die 

befragte Vertreterin des MLR sieht dabei eine Orientierung über die Bundeslandesgrenzen und 

weiter hinaus als Ausnahme. 

Einige Betriebe im Landkreis Schwäbisch Hall und im Hohenlohekreis nennen fehlende regiona-

le Vorbilder für bestimmte eigene Vorhaben als Begründung, den Austausch mit bzw. die Ori-

entierung an Betrieben in einem weiteren geografischen Umkreis zu suchen. Dies spielt vor 

allem dort eine Rolle, wo der Innovations- bzw. Nischencharakter betrieblicher Aktivitäten 

oder des Technikstandes das Lernen von anderen erschwert. Hierbei ist auch der Konkurren-

zaspekt ein Faktor, wenn der Austausch als Gefahr für den Erhalt einer Nischenposition be-

trachtet wird (vgl. oben: Bereitschaft zum Teilen von Informationen). Beispiele für solche Inno-

vationen in der Untersuchungsregion reichen von neuen Ansätzen im Bereich der Direktver-

marktung und Hofgastronomie bis hin zu Tierhaltungssystemen. Durch das Fehlen betriebli-

cher Vorbilder im Umfeld sind betroffene Betriebe eher auf sich gestellt, auch gewinnen Kon-

takte im größeren geografischen Rahmen bis hin zur internationalen Ebene an Bedeutung. So 

reichen die Kontakte zweier Tierhaltungsbetriebe im Landkreis Schwäbisch Hall und im Hohen-

lohekreis bis in europäische Nachbarländer. Einige befragte Betriebe berichten von Erfahrun-

gen mit Aktivitäten im Bereich Erneuerbare Energien, „Urlaub auf dem Bauernhof“ und Tier-

haltung, in denen sie selbst Vorreiter für andere waren und sich teils unfreiwillig in einer Pio-

nierposition wiederfanden. Hier fehlte die Möglichkeit eines gegenseitigen Austausches. 
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Rolle soziodemografischer Faktoren 

Die Zugehörigkeit zur gleichen Altersgruppe spielt für die befragten Landwirtinnen und Land-

wirte eine eher nachgeordnete Rolle. Es gibt Beispiele sowohl für altersgemischte als auch für 

altershomogenere Gruppen (z. B. Kommilitoninnen und Kommilitonen aus der Landwirt-

schaftsausbildung), die aus Sicht der Befragten gleichermaßen gut funktionierten. Ein Befragter 

aus dem Landkreis Schwäbisch Hall, der der Altersgruppe der 51-60-Jährigen angehört, nimmt 

bspw. an einem Jungbauernstammtisch teil. Ein anderer Landwirt aus dem Landkreis Schwä-

bisch Hall beobachtet, dass die treibenden Personen im Biogasbereich eher der Altersgruppe 

der bis 40-Jährigen angehören. Altersgemischte Gruppen werden von einem Befragten zwar 

explizit als vorteilhaft bewertet, im Vordergrund stehen aus Befragtensicht jedoch generell 

individuelle zwischenmenschliche Faktoren. Auch von Expertinnen und Experten wird die 

Sichtweise unterstützt, dass diese Faktoren sowie Mentalität generell eine wichtige Rolle spie-

len (vgl. auch Eckert und Bell 2005). 

Expertinnen und Experten der regionalen Landwirtschaftsbehörden und der landwirtschaftli-

chen Weiterbildungseinrichtung sehen jedoch auch generationale Unterschiede in den Sicht-

weisen von Landwirtinnen und Landwirten: so seien Jüngere eher bereit, gemeinsame Interes-

sen in den Vordergrund zu rücken und zu kooperieren (vgl. auch Abschnitte 5.1.3 und 5.3.6). 

Zudem bestätigen die Expertinnen und Experten, dass der gemeinsame Bildungsabschluss 

dauerhafte Verbundenheit schaffen könne, die auch die Wahrscheinlichkeit erhöhe, im Laufe 

der landwirtschaftlichen Berufspraxis voneinander als Vorbilder zu lernen. Ein vergleichbares 

Bildungsniveau ist aus Expertensicht insgesamt jedoch keine zentrale Voraussetzung für den 

Wissens- und Erfahrungsaustausch zwischen Landwirtinnen und Landwirten. 

Einige Aussagen befragter Landwirtinnen und Landwirte wie Expertinnen und Experten weisen 

auf geschlechtshomogene Gruppen hin (z. B. Frauengruppen in der landwirtschaftlichen Diver-

sifizierung). Zur Geschlechtszugehörigkeit als Faktor in Bezug auf das Lernen von- und mitei-

nander können jedoch auf Basis der vorliegenden Ergebnisse keine Aussagen getroffen wer-

den. 

 

5.3.6 Herausforderungen 

Bereitschaft zum Teilen von Informationen 

Die größte Herausforderung, die sich mit dem Wissens- und Erfahrungsaustausch zwischen 

Landwirtschaftsbetrieben verbindet, ist aus Landwirts- wie Expertensicht die Bereitschaft zum 

Teilen betrieblicher Informationen. Hierzu äußern sich alle befragten Betriebe im Landkreis 

Schwäbisch Hall und der Großteil der Betriebe im Hohenlohekreis sowie Expertinnen und Ex-

perten aller befragten Einrichtungen. Damit verbinden sich drei Aspekte: die wirtschaftliche 

Konkurrenz zwischen Landwirtschaftsbetrieben, eine gering ausgeprägte „Fehlerkultur“ und 

Vertrauen in die Gegenseitigkeit des Austausches. 

Der Konkurrenzaspekt wird von Landwirtinnen und Landwirten aus unterschiedlichen Perspek-

tiven thematisiert: während einige angeben, selbst mit der Offenlegung ihrer Betriebsdaten 
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gegenüber Berufskolleginnen und Berufskollegen oder im Beratungskontext zurückhaltend zu 

sein, schildern andere ihre Erfahrung mit der diesbezüglichen Zurückhaltung anderer. 

Konkurrenz unter Betrieben wird von allen befragten Expertinnen und Experten als Herausfor-

derung für den Wissens- und Erfahrungsaustausch bestätigt. Vertreter der regionalen Land-

wirtschaftsbehörden und der regionalen landwirtschaftlichen Weiterbildungseinrichtung beto-

nen in diesem Zusammenhang, dass der hohe Flächendruck zu einer Verschärfung der Konkur-

renz geführt habe, die dem Wissens- und Erfahrungsaustausch entgegenstehe. Andererseits 

wird die gleichzeitige Gegentendenz hin zu größerer Kooperationsbereitschaft und mehr Of-

fenheit für den Wissens- und Erfahrungsaustausch mit anderen Betrieben gerade unter jünge-

ren Landwirtinnen und Landwirten gesehen (vgl. auch Abschnitt 5.1.3). Der Bereich der be-

trieblichen Diversifizierung wird von einer Expertin des Landwirtschaftsamtes des Landkreises 

Schwäbisch Hall vor dem Hintergrund einer begrenzten Nachfrage in dem vergleichsweise 

dünn besiedelten Landkreis als Beispiel für die Konkurrenz genannt. 

Damit verbindet sich der Gesichtspunkt der Ehrlichkeit beim Teilen von Informationen: Vertre-

terinnen und Vertreter der regionalen Landwirtschaftsbehörden benennen die Gefahr, dass 

konkurrenzbedingt unehrliche Informationen Fehlplanungen bei Betrieben zur Folge haben 

könnten, die sich an diesen Informationen orientieren. Auch Landwirte aus beiden Landkreisen 

betonen vereinzelt, dass es in dieser Hinsicht wichtig sei, empfangene Informationen sorgfältig 

zu reflektieren und einzuordnen. Sowohl Expertinnen und Experten als auch Landwirtinnen 

und Landwirte verbinden mit der Ehrlichkeit auch den Aspekt der Fehlerkultur. Diese sehen sie 

bei jüngeren Landwirtinnen und Landwirten weiter entwickelt, während die ältere Generation 

aus Sorge um das eigene Ansehen weniger offen mit eigenen Misserfolgen umgegangen sei. In 

Bezug auf den Informationsaustausch insgesamt bescheinigt jeweils ein Landwirt der Alters-

gruppe der 31-40-Jährigen und der 51-60-Jährigen der jüngeren Generation eine größere Of-

fenheit und ein weniger ausgeprägtes Konkurrenzdenken. 

Der Aspekt der Gegenseitigkeit wird von einigen Landwirtinnen und Landwirten aus beiden 

Landkreisen als Voraussetzung für einen gelingenden Wissens- und Erfahrungsaustausch the-

matisiert. Sei Gegenseitigkeit zu erwarten, schaffe dies Vertrauen, eigene Informationen offen-

zulegen. Abhängig vom Thema ist hierfür wiederum ein vergleichbarer Wissens- und Erfah-

rungsstand Voraussetzung (siehe unten). Hier wird von einem Landwirt auch ein Negativbei-

spiel genannt, bei dem Personen in einem Arbeitskreis einseitig Informationen für sich heraus-

gezogen hätten (vgl. auch Abschnitt 5.3.2). 

Grenzen und Fehlen betrieblicher Vorbilder 

Lediglich ein befragter Experte der regionalen Landwirtschaftsbehörden thematisiert die 

Schwierigkeit der überbetrieblichen Übertragbarkeit, betrachtet sie jedoch als eine entschei-

dende Herausforderung. Diese sieht er in den komplexen Grundvoraussetzungen landwirt-

schaftlicher Betriebe in unterschiedlichen Dimensionen – z. B. von der betriebswirtschaftlichen 

Ebene über familiäre Konstellationen bin hin zu den individuellen Grundhaltungen und Kompe-

tenzen – begründet. Die Orientierung an Vorbildern berge deshalb die Gefahr des Scheiterns, 

wenn die Komplexität dieser Voraussetzungen übersehen werde. 
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Auch ein Landwirt aus dem Hohenlohekreis spricht die Individualität von Landwirtschaftsbe-

trieben als Begründung für die Grenzen der überbetrieblichen Übertragbarkeit an und betont 

dabei die Bedeutung der Persönlichkeit der Betriebsleitung. Diese könne bei ansonsten glei-

chen betrieblichen Ausgangsbedingungen den entscheidenden Unterschied ausmachen und 

damit einem sinnvollen Vergleich die Grundlage entziehen. Ein Landwirt aus dem Landkreis 

Schwäbisch Hall sieht es als Herausforderung im Beratungskontext, dass Angebote und Per-

spektiven der spezifischen Betriebssituation zu wenig Rechnung tragen; Betriebsvergleiche auf 

Basis eines allgemeinen Maßstabs seien in dieser Hinsicht problematisch. 

Hinzu tritt als weiterer Aspekt das Fehlen betrieblicher Vorbilder in bestimmten Bereichen, das  

für Landwirtinnen und Landwirte aus beiden Landkreisen eine weitere wichtige Herausforde-

rung darstellt (vgl. Ergebnisse zu personalen und betrieblichen Konstellationen des Austau-

sches, Abschnitt 5.3.5).  

Weitere Faktoren 

Weitere vereinzelt genannte Herausforderungen aus Landwirtssicht umfassen den gruppenba-

sierten Wissens- und Erfahrungsaustausch unter Berufskolleginnen und Berufskollegen. Zum 

einen wird das Finden geeigneter Beraterinnen und Berater für die Organisation und Modera-

tion strukturierter Formen des Wissens- und Erfahrungsaustausches als Schwierigkeit benannt. 

Zum anderen wird der Aspekt der Einengung durch Netzwerke gesehen: so verweisen Befragte 

darauf, dass Gruppen die Entfaltung des einzelnen Betriebs durch eine beschränkende Binnen-

perspektive unter Umständen beeinträchtigen können und ein Betrieb unterstreicht seine 

geringe Netzwerkeinbindung als Ausdruck der Eigenständigkeit. 

Zeitmangel ist unter den befragten Landwirtinnen und Landwirten bis auf eine Ausnahme kein 

Thema im Zusammenhang mit dem Wissens- und Erfahrungsaustausch, wird jedoch von eini-

gen Expertinnen und Experten als Herausforderung genannt. In einem auf Sozialen Medien 

basierenden Austausch wird von der befragten Expertin des Landwirtschaftsamtes des Land-

kreises Schwäbisch Hall angesichts der räumlichen Ausdehnung des Landkreises und des Zeit-

mangels für persönliche Kontakte noch unausgeschöpftes Potenzial für die Pflege bestehender 

Kontakte gesehen, hinderlich sei hier jedoch der fehlende Zugang zu Internet mit hoher Über-

tragungsrate. Schließlich nennt die befragte Expertin des MLR eine geeignete Dokumentation 

von Ergebnissen des Wissens- und Erfahrungsaustausches in der moderierten Gruppenarbeit 

als Herausforderung; diese sei Voraussetzung für die Nutzung der Ergebnisse über den Grup-

penkontext hinaus. 

 

5.3.7 Erfolgsfaktoren 

Erfolgsfaktoren für den Wissens- und Erfahrungsaustausch werden vor allem von den befrag-

ten Expertinnen und Experten formuliert, in geringerem Umfang von Landwirtinnen und 

Landwirten. Die einzelnen Aspekte werden zumeist jeweils nur von wenigen Personen ange-

sprochen, lassen sich jedoch zu folgenden Themenblöcken verdichten: gemeinsame Problem-

stellung, Lernkultur, Zusammensetzung moderierter Gruppen. 
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Gemeinsame Problemstellung 

Eine gemeinsame Problemstellung bzw. Interessenlage der beteiligten Landwirtinnen und 

Landwirte und damit eine thematische Relevanz des Austausches stehen für die befragten 

Betriebe als Erfolgsfaktor an erster Stelle. Zumindest jeweils zwei Betriebe aus jedem der bei-

den Landkreise sprechen diese Aspekte an. Die Bedeutung dieser Faktoren wird von Experten-

seite auf Landkreis- und Landesebene bestätigt und es wird betont, dass die Schaffung einer 

solchen Konstellation sorgfältiger Vorbereitung und Organisation bedürfe. 

Lernkultur 

Eine aufgeschlossene Grundhaltung gegenüber Berufskolleginnen und Berufskollegen sowie 

Lernbereitschaft werden von einigen Expertinnen und Experten als Grundvoraussetzung für 

einen erfolgreichen Wissens- und Erfahrungsaustausch genannt. 

Die befragte Expertin des MLR unterstreicht zum einen die Bedeutung engagierter Personen, 

die die Netzwerkpflege vorantreiben. Zum anderen seien zur Verbreitung von Wissen und Er-

fahrung in der Landwirtschaft Vorreiterinnen und Vorreiter wichtig, die das Ansehen von Be-

rufskolleginnen und Berufskollegen genießen und damit als Vorbilder akzeptiert sind (vgl. auch 

den Aspekt der unfreiwilligen Pionierposition, Abschnitt 5.3.5). 

Von dem befragten Experten aus dem Bildungsbereich wird auf eine Fehlerkultur als Erfolgs-

faktor verwiesen. Nach eigener Erfahrung aus der Arbeit in der landwirtschaftlichen Weiterbil-

dung ist das Lernen auch aus gescheiterten Vorhaben mittlerweile Teil der Ansätze, mit denen 

gearbeitet wird. 

Zusammensetzung moderierter Gruppen 

Einer der befragten Landwirte sieht nach eigener Erfahrung in einem selbstorganisierten Ar-

beitskreis eine geringere Zahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmern als vorteilhaft für den 

Wissens- und Erfahrungsaustausch, wobei als Begründung Vertrauen und geringerer Organisa-

tionsaufwand impliziert werden (vgl. auch Netzwerke als Rahmen des Austausches, Abschnitt 

5.3.4). Auch aus Sicht von Befragten der regionalen Landwirtschaftsbehörden sind kleinere 

Gruppen ein Erfolgsfaktor, da dies zu einem „geschützten Rahmen“ und Vertrauen sowie ei-

nem intensiveren Austausch beitrage. Eine persönliche Beziehung wird von einem der Exper-

ten als weitere Voraussetzung für das notwendige Vertrauen genannt, dessen Wissens- und 

Erfahrungsaustausch bedürfen; soziale Medien könnten hierbei eine ergänzende Rolle spielen. 

Weiterhin stellt eine heterogene Gruppenzusammensetzung (hinsichtlich des betrieblichen 

Hintergrundes und persönlicher Merkmale) einen Erfolgsfaktor aus Sicht einer Expertin dar, 

und hierdurch könne auch Vorurteilen zwischen verschiedenen Gruppen entgegengewirkt 

werden. Dies wird auch durch Aussagen von Landwirtinnen und Landwirten bestätigt (vgl. Er-

gebnisse zu personalen und betrieblichen Konstellationen des Austausches, Abschnitt 5.3.5). 

Zudem werden von zwei Expertinnen auf Landkreis- und Landesebene als Erfolgsfaktor für den 

Wissens- und Erfahrungsaustausch organisierte und kompetent moderierte Gruppen genannt, 

um zielführend einen Erkenntnisgewinn zu schaffen (vgl. auch Ergebnisse zur Relevanz organi-

sierter gegenüber nicht-organisierten Formen des Austausches, Abschnitt 5.3.4). Weiterhin 

wird eine überregionale Ausrichtung organisierter Angebote als Erfolgsfaktor gesehen (vgl. den 

Aspekt der betrieblichen Konkurrenz auf regionaler Ebene, Abschnitt 5.3.5).  
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6 Zusammenschau der Ergebnisse und Schlussfolgerungen 

6.1 Beitrag der Ergebnisse zur Beantwortung der Forschungsfragen 

In diesem Abschnitt erfolgt die Zusammenschau der Untersuchungsergebnisse zur Rolle von 

Peer-to-Peer-Lernen unter Landwirtinnen und Landwirten hinsichtlich der Resilienz landwirt-

schaftlicher Betriebe bzw. des Landwirtschaftssektors vor dem Hintergrund des landwirtschaft-

lichen Strukturwandels. Hierzu wird zunächst der Beitrag der Ergebnisse zu den Teilfragen be-

leuchtet. In Abschnitt 6.2 erfolgt die Einordnung der Ergebnisse unter Resilienz-

Gesichtspunkten und die Klärung des Beitrags zur übergeordneten Fragestellung der Untersu-

chung. 

Die Untersuchungsergebnisse liefern zur Beantwortung der Teilfragen folgenden Beitrag: 

Welche Rolle spielt der Austausch lokalspezifischen Erfahrungswissens von Landwirtinnen und 

Landwirten untereinander in Veränderungsprozessen? 

Der Austausch landwirtschaftlichen Erfahrungswissens mit Berufskolleginnen und Berufskolle-

gen spielt für die befragten Landwirtinnen und Landwirte eine unterschiedlich große Rolle. Es 

überwiegt jedoch die Bewertung als wichtige oder sehr wichtige Möglichkeit des Lernens, die 

für keinen der befragten Betriebe zentral ist, sondern generell als eine von mehreren Möglich-

keiten des Kompetenzerwerbs genutzt wird. Aus Sicht der befragten Expertinnen und Experten 

ist die Nachfrage von Landwirtinnen und Landwirten nach Möglichkeiten des Austausches und 

gemeinschaftlichen Lernens mit und von Berufskolleginnen und Berufskollegen hoch. Begrün-

det wird die Bedeutung von beiden Befragtengruppen damit, dass der Austausch den Zugang 

zu praxisrelevanten Informationen aus einer transparenten Quelle darstelle. Dabei ermögliche 

der Austausch sowohl eine Selbsteinschätzung der Betriebe im Vergleich mit anderen, eine 

Orientierung an Vorbildern als auch Fehlervermeidung. 

Die Untersuchungsergebnisse deuten nicht auf eine herausragende Rolle insbesondere lokal-

spezifischen landwirtschaftlichen Erfahrungswissens (vgl. Šūmane et al. 2018) für die befragten 

Betriebe hin. Vielmehr erweist sich der lokale Rahmen – in erster Linie konkurrenzbedingt, 

daneben z. T. aufgrund fehlender Vorbilder im näheren Umfeld – als eingeschränkt wichtig. 

Relevanter ist aus Sicht eines Großteils der befragten Landwirtinnen und Landwirte, insbeson-

dere aufgrund des Wegfalls der unmittelbaren wirtschaftlichen Konkurrenz, die Pflege eines 

Austausches mit Betrieben in größerer geografischer Distanz (siehe unten). 

Welche typischen Kompetenzbedarfe (fachlich, personal) werden durch Peer-to-Peer-Lernen 

abgedeckt? 

Unter den Fachkompetenzen, die Landwirtinnen und Landwirte im Ergebnis der Befragungen 

im Kontext betrieblicher Veränderungen (im Zusammenhang mit dem landwirtschaftlichen 

Strukturwandel) benötigen, sind aus Landwirts- wie Expertensicht zum einen betriebswirt-

schaftliches Wissen, zum anderen Wissen zu verschiedenen Aspekten der betrieblichen Diver-

sifizierung zentral. 

In Übereinstimmung mit dem Befund von Specht et al. (2015) spielen weiterhin eine Reihe 

personaler Kompetenzen eine Rolle, darunter insbesondere Mitarbeiterführung und Kommu-
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nikation als soziale Kompetenzen sowie Selbständigkeit (etwa verbunden mit der Entschei-

dungsfindung zu betrieblichen Veränderungen). 

Die Untersuchungsergebnisse liefern Anhaltspunkte dafür, dass im Rahmen des Peer-to-Peer-

Lernens insbesondere Fachkompetenzen abgedeckt werden. Hierbei stehen aus Sicht der Ex-

pertinnen und Experten wie der Landwirtinnen und Landwirte allgemein praktische und an-

schauliche Themen an erster Stelle, abstraktere Themen spielen eine geringere Rolle. 

Zentrale praktischere Wissensthemen und Fertigkeiten, zu denen ein Wissens- und Erfah-

rungsaustausch stattfindet, umfassen Produktionstechnik, Tierhaltung sowie Biogaserzeugung. 

Ein weiterer Themenkomplex betrifft die Vermarktung, einschließlich Fragen zur Direktver-

marktung. Expertinnen und Experten nennen über die Erzeugung Erneuerbarer Energien und 

Direktvermarktung hinaus weitere Themen im Diversifizierungskontext als Gegenstand. 

Unter den abstrakteren Wissensthemen und Fertigkeiten ist der Umgang mit rechtlichen Rege-

lungen zentral, sei es der Austausch zwischen Betrieben zur Einhaltung diverser rechtlicher 

Auflagen oder der Umgang mit rechtlichen Änderungen. 

Nur vereinzelt wird von Landwirtinnen und Landwirten auf einen Austausch zu den fachlichen 

und personalen Kompetenzen im Zusammenhang mit Hofnachfolge und Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf verwiesen. 

Zudem lassen sich die Inhalte des Austausches für einige Landwirtinnen und Landwirte nicht 

konkret eingrenzen, vielmehr handele es sich um ein breites Spektrum jeweils aktueller The-

men. 

Was sind die konkreten Formen des Peer-to-Peer-Lernens? 

Den Rahmen für den Wissens- und Erfahrungsaustausch zwischen Landwirtinnen und Landwir-

ten bilden für einen Großteil der Befragten Akteurs-Netzwerke, die sich zum Teil auch deutsch-

landweit und international erstrecken und die thematisch mehr oder weniger stark fokussiert 

sind. Der Austausch findet u. a. im Rahmen von Arbeitskreis-Treffen bzw. „Stammtischen“ 

statt. Die Größe der Netzwerke variiert stark und generell deuten die Ergebnisse auf eine hö-

here Bedeutung des persönlichen Kontaktes hin. Eine weithin von den Befragten genutzte 

konkrete Form des Austausches sind Betriebsbesuche, die in erster Linie in organisierter Form, 

seltener individuell und spontan stattfinden. Daneben wird die Gelegenheit zum Austausch im 

Rahmen diverser Veranstaltungen genutzt. Der Austausch über Soziale Medien wird von 

Landwirtinnen und Landwirten nur vereinzelt thematisiert. Angesichts der räumlichen Ausdeh-

nung des Landkreises Schwäbisch Hall (mit etwa der doppelten Fläche des Hohenlohekreises) 

besteht in der Nutzung Sozialer Medien aus vereinzelter Expertensicht unausgeschöpftes Po-

tenzial für die Pflege bestehender Kontakte. Konkrete Unterschiede hinsichtlich der genutzten 

Formen des Peer-to-Peer-Lernens basierend auf der räumlichen Ausdehnung der Landkreise 

zeichnen sich in den Untersuchungsergebnissen nicht ab. 

Insgesamt deckt sich die Einschätzung der befragten Expertinnen und Experten mit den Nen-

nungen der Landwirtinnen und Landwirte, dass nicht-organisierte, individuelle und spontane 

Formen des Wissens- und Erfahrungsaustausches zwischen Landwirtschaftsbetrieben gegen-

über organisierten, strukturierten und moderierten Formen eine nachgeordnete Rolle spielen. 
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Hinderungsgründe umfassen aus Expertensicht u. a. Konkurrenz zwischen Betrieben und feh-

lende individuelle Initiative. 

Hinsichtlich der Frage, ob bestimmte Personengruppen und Betriebsarten bevorzugt einen 

Wissens- und Erfahrungsaustausch pflegen, ist sowohl für einen Teil der befragten Landwirtin-

nen und Landwirte als auch aus Sicht der Expertinnen und Experten eine gemeinsame betrieb-

liche Problemlage ausschlaggebend, auch über Produktionszweige hinweg. Was den Austausch 

zwischen konventionell und ökologisch wirtschaftenden Betrieben betrifft, gibt es sowohl Bei-

spiele für Vorbehalte und Grenzen hinsichtlich eines Austausches als auch für einen praktizier-

ten Austausch zwischen den Wirtschaftsformen. In erster Linie begründet mit wirtschaftlicher 

Konkurrenz, deuten die Untersuchungsergebnisse auf eine deutliche Präferenz des Wissens- 

und Erfahrungsaustausches mit Betrieben in größerer geografischer Distanz, zumindest jedoch 

außerhalb des unmittelbaren nachbarschaftlichen Umfeldes, hin. Konkurrenz ist ein Thema bei 

Befragten aus beiden Landkreisen, wird jedoch von einer Expertin für den Landkreis Schwä-

bisch Hall am Beispiel der betrieblichen Diversifizierung mit strukturräumlichen Gegebenheiten 

im Landkreis in Verbindung gebracht, nämlich begrenzter Nachfrage durch geringe Einwohner-

dichte und Entfernung zu Oberzentren (demgegenüber weist der Hohelohekreis eine etwas 

höhere Dichte und Nähe zur Großstadt Heilbronn auf). 

Hinzu tritt – wird der Konkurrenzfaktor beiseitegelassen – als weiterer Aspekt das Fehlen von 

Vorbildern im Umfeld, insbesondere bei betrieblichen Aktivitäten mit Innovations- bzw. Ni-

schencharakter. Die Untersuchungsergebnisse weisen nicht klar auf eine zentrale Rolle sozio-

demografischer Faktoren wie Alter, Bildungsabschluss und Geschlecht für die personalen Kons-

tellationen des Wissens- und Erfahrungsaustausches hin. Zu allen drei Faktoren werden Bei-

spiele des Austausches sowohl innerhalb homogenerer als auch heterogenerer Gruppen ge-

nannt. Gleichwohl werden Unterschiede in den Einstellungen jüngerer und älterer Landwirtin-

nen und Landwirte hinsichtlich der höheren Kooperationsbereitschaft von Jüngeren themati-

siert. Hinsichtlich des Bildungsabschlusses wird einerseits darauf verwiesen, dass Unterschiede 

im Laufe der Berufspraxis ausgeglichen werden können, andererseits kann ein gemeinsamer 

Abschluss die Grundlage für den Austausch bilden, so etwa im Falle von Netzwerken ehemali-

ger Kommilitoninnen und Kommilitonen aus der Landwirtschaftsausbildung.  

Was sind die Herausforderungen und Erfolgsfaktoren des Peer-to-Peer-Lernens? 

Von den oben dargestellten personalen und betrieblichen Konstellationen des Wissens- und 

Erfahrungsaustausches lassen sich sowohl Herausforderungen als auch Erfolgsfaktoren ablei-

ten. 

Die zentrale Herausforderung ist hierbei aus Experten- wie Landwirtssicht die Bereitschaft zum 

(ehrlichen) Teilen von Informationen, die im Zusammenhang steht mit den Faktoren der wirt-

schaftlichen Konkurrenz zwischen Betrieben, einer gering ausgeprägten „Fehlerkultur“ und 

Vertrauen in die Gegenseitigkeit des Austausches. Daneben werden vereinzelt weitere Heraus-

forderungen genannt, darunter die Grenzen der Übertragbarkeit zwischen Betrieben und das 

gänzliche Fehlen betrieblicher Vorbilder. 

Demgegenüber zeichnet sich – eine aufgeschlossene Grundhaltung und grundsätzliche Lernbe-

reitschaft vorausgesetzt – als wichtigster Erfolgsfaktor eine gemeinsame Problemstellung bzw. 
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Interessenlage der beteiligten Landwirtinnen und Landwirte und damit eine thematische Rele-

vanz des Wissens- und Erfahrungsaustausches ab. Aus Expertensicht spricht die Voraussetzung 

einer gemeinsamen Problemstellung bei gleichzeitiger Präferenz heterogener Gruppen (bezo-

gen auf betrieblichen Hintergrund und soziodemografische Merkmale) zur Überwindung von 

Vorurteilen für organisierte Formate als Rahmen des Austausches, da es der Vorbereitung und 

Moderation bedürfe, die entsprechenden Personen zusammenzubringen und den Austausch 

ergiebig zu gestalten. Kleinere Gruppen werden hinsichtlich der Schaffung von Vertrauen aus 

Landwirtssicht vereinzelt, aus Expertensicht mehrfach als vorteilhaft genannt. 

 

Die Untersuchungsergebnisse liefern folgenden Beitrag zur Beantwortung der Teilfragen zur 

betrieblichen Diversifizierung: 

Was sind typische Muster der Kombination des Peer-to-Peer-Lernens mit anderen Lernformen, 

insbesondere im Kontext des Kompetenzerwerbs im Rahmen der landwirtschaftlichen Diversi-

fizierung? 

Auf Basis der Untersuchungsergebnisse lässt sich feststellen, dass die befragten Landwirtinnen 

und Landwirte das Peer-to-Peer-Lernen allgemein insbesondere für anschaulichere Themen 

nutzen und es mit anderen Möglichkeiten des Kompetenzerwerbs kombinieren (vgl. oben: 

Teilfrage zur Abdeckung von Kompetenzbedarfen durch Peer-to-Peer-Lernen). Es lassen sich 

keine Aussagen zu Kombinationsmustern im Sinne von Typen treffen. Die betriebliche Diversi-

fizierung stellt unter den Fachkompetenzen, zu denen im Rahmen des Peer-to-Peer-Lernens 

ein Austausch stattfindet, einen wichtigen Themenkomplex dar (siehe oben). 

Es werden zahlreiche weitere Möglichkeiten des Kompetenzerwerbs neben dem Peer-to-Peer-

Lernen genutzt, unter denen das eigene Ausprobieren („Learning by Doing“) aus Sicht aller 

befragten Betriebe einen hohen Stellenwert hat. Weitere aus Experten- wie Landwirtssicht 

zentrale Quellen sind die Angebote der Landwirtschaftsbehörden (z. B. Fachtagungen) und von 

landwirtschaftlichen Aus- und Weiterbildungseinrichtungen sowie Versuchsanstalten. Mit den 

anderen Möglichkeiten des Kompetenzerwerbs verbinden sich Herausforderungen, z. B. bzgl. 

eingeschränkter Verfügbarkeit spezifischer Informationen von benötigter Detailtiefe und man-

gelnde personelle Kapazitäten der Landwirtschaftsbehörden für Beratungstätigkeiten. In Bezug 

auf die betriebliche Diversifizierung wird von Befragten bspw. auf fehlende Informationen zum 

Umgang mit speziellen Produkten in der Direktvermarktung hingewiesen. 

In welchen Phasen der Diversifizierung (Diversifizierungsentscheidungen, Umsetzung von 

Diversifizierungsaktivitäten etc.) spielt Peer-to-Peer-Lernen unter Landwirtinnen und Landwir-

ten eine Rolle (Stichwort „flexible Diversifizierung“)? 

Die Untersuchungsergebnisse liefern Erkenntnisse in Bezug auf unterschiedliche Phasen be-

trieblicher Veränderungen im Zusammenhang einer Diversifizierung oder anderweitig. Bezo-

gen auf die Bedeutung des Peer-to-Peer-Lernens im Kontext von Veränderungsprozessen lie-

fern die Ergebnisse Hinweise darauf, dass der Wissens- und Erfahrungsaustausch mit anderen 

Betrieben tendenziell zu einem Zeitpunkt genutzt wird, zu dem die eigene Entscheidung gereift 

und ein gewisser Fortschritt der eigenen Aktivitäten erreicht ist. Zu Beginn von Veränderungs-
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prozessen – zur Gewinnung erster Impulse für Veränderungen oder zur Entscheidungsfindung 

– wird der Austausch in geringem Maße genutzt. 

Zu dem Aspekt der „flexiblen Diversifizierung“ (vgl. Abschnitt 5.1.2) können auf Basis der Er-

gebnisse – über eine allgemeinere Thematisierung des Aspekts der Flexibilität hinaus – keine 

konkreten Erkenntnisse gewonnen werden. 

 

Schlussfolgerungen zur Bedeutung des Wissens- und Erfahrungsaustausches zwischen Land-

wirtschaftsbetrieben 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Peer-to-Peer-Lernen für die befragten Betriebe als Mög-

lichkeit eines praxisrelevanten Wissens- und Erfahrungsaustausches „auf Augenhöhe“ eine 

wichtige Form des Kompetenzerwerbs darstellt. Gegenstand des Austausches sind v. a. an-

schauliche und praktische Themen, während abstraktere Informationsbedarfe eher aus ande-

ren Quellen abgedeckt werden. 

Es zeigt sich, dass der Wissens- und Erfahrungsaustausch in unterschiedlichem Rahmen statt-

findet, der unterschiedlich stark formalisiert sein kann – so ist der Austausch nicht gänzlich 

außerhalb des formalen AKIS verortet, sondern es zeigen sich Überschneidungen bspw. dort, 

wo Peer-to-Peer-Lernen im Rahmen anderer Angebote des Kompetenzerwerbs stattfindet. Die 

Untersuchungsergebnisse weisen dabei auf die stärkere Nutzung organisierter und strukturier-

ter Formen innerhalb von Netzwerken gegenüber nicht-organisierten, individuellen Formen 

hin. 

Dabei zeichnen sich in den Untersuchungsergebnissen keine markanten Unterschiede zwi-

schen dem Landkreis Schwäbisch Hall und dem Hohenlohekreis ab, auch lassen sich keine kla-

ren Unterschiede der Praxen des Kompetenzerwerbs auf Basis von Betriebsmerkmalen wie 

Produktionszweig, konventioneller oder ökologischer Wirtschaftsform, Betriebsgröße etc. fest-

stellen. 

Ebenso wenig kristallisieren sich auf Basis der Untersuchungsergebnisse klare personale Kons-

tellationen des Austausches basierend auf soziodemografischen Merkmalen wie Alter, Bil-

dungsabschluss und Geschlecht heraus. Ein relevanter Unterschied hinsichtlich der Altersgrup-

penzugehörigkeit wird von den Befragten in Bezug auf die wirtschaftliche Konkurrenz gesehen, 

in deren Zusammenhang die allgemeine Präferenz des Austausches mit Betrieben in einer ge-

wissen geografischen Distanz zu sehen ist: hier wird jüngeren Landwirtinnen und Landwirten 

eine größere Kooperationsbereitschaft zugesprochen. Die Präferenz der räumlichen Distanz – 

teils auch bedingt durch fehlende regionale Vorbilder insbesondere im Innovations- und Ni-

schenbereich – rückt die Bedeutung lokalspezifischen Wissens im Rahmen der Untersuchung in 

den Hintergrund. 

Schließlich ist festzuhalten, dass seitens der Befragtengruppen auf unterschiedliche individuel-

le Faktoren (Einstellungen, Grundhaltungen u. Ä.) verwiesen wird, die den Wissens- und Erfah-

rungsaustausch zwischen bestimmten Personen, innerhalb von Gruppen etc. begünstigen oder 

behindern können.  
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6.2 Einordnung der Ergebnisse unter Resilienz-Gesichtspunkten 

Zur Resilienz des regionalen Landwirtschaftssektors insgesamt können auf Basis der Untersu-

chungsergebnisse keine Aussagen getroffen werden. Die im Rahmen der Untersuchung ge-

wonnenen Erkenntnisse beziehen sich auf die Betriebsebene. Wie in Abschnitt 2.1 dargestellt, 

kann die Resilienz von Landwirtschaftsbetrieben mit der Fähigkeit von Landwirtinnen und 

Landwirten in Verbindung gebracht werden, vorhandene Optionen einzuordnen und sich in 

einem veränderlichen Umfeld durch Experimentieren, Lernen, Vernetzung und Kooperation 

(Darnhofer et al. 2016) zu orientieren. In Bezug auf die weiteren von Darnhofer (2013) und 

Darnhofer et al. (2014) benannten Faktoren betrieblicher Resilienz liefen die Untersuchungser-

gebnisse zu den befragten Betrieben folgende Anhaltspunkte: 

Diversität (Vielfalt): 

 Vielfalt ist bei den befragten Betrieben auf verschiedenen Ebenen gegeben. So verfügen 

sie zum einen über mehrere landwirtschaftliche Betriebszweige (und innerhalb der Tier-

haltung über mehrere Arten), zum anderen sind sie bis auf eine Ausnahme diversifiziert 

und verfügen dabei oft über mehrere Einkommenskombinationen. 

 Die befragten Betriebe bedienen sich zudem einer Vielfalt an Möglichkeiten des Kompe-

tenzerwerbs, vom eigenen Ausprobieren über Angebote der Landwirtschaftsbehörden 

und von landwirtschaftlichen Bildungseinrichtungen bis hin zum Wissens- und Erfah-

rungsaustausch mit Berufskolleginnen und Berufskollegen. 

Autonomie: 

 Betont wird von einigen der befragten Landwirtinnen und Landwirte in diesem Zusam-

menhang Selbständigkeit. Dies betrifft die Reflexion der persönlichen Stärken und 

Schwächen als Basis für adäquate betriebliche Entscheidungen. So wird hier Authentizi-

tät von einigen Befragten als ausschlaggebender Faktor für die Bewältigung betrieblicher 

Veränderungen genannt. 

Netzwerke: 

 Auch Vernetzung wird von den befragten Landwirtinnen und Landwirten als einer der 

ausschlaggebenden Faktoren für die erfolgreiche betriebliche Veränderungsbewältigung 

genannt. 

 Netzwerke werden in Verbindung gebracht mit der Gewinnung von Zugang zu Informa-

tionen, Innovationspotenzial, Kooperation und Absatzmöglichkeiten. 

 Netzwerke, regional und z. T. deutschlandweit und international, sind für den Großteil 

der befragten Landwirtinnen und Landwirte ein wichtiger Rahmen des Wissens- und Er-

fahrungsaustausches mit anderen Betrieben. 

 Die Untersuchungsergebnisse verweisen jedoch auch auf ein Spannungsfeld zwischen 

den positiven Aspekten von Vernetzung und Kooperation auf der einen und Konkurrenz 

auf der anderen Seite. Vereinzelt wird auf die Einengung durch Einbindung in Netzwerke 

verwiesen und die betriebliche Unabhängigkeit besonders unterstrichen. 

Experimentieren und Innovation: 

 Für den Großteil der befragten Betriebe stellt das eigene Ausprobieren („Learning by 

Doing“) im Rahmen ihrer landwirtschaftlichen Tätigkeit eine zentrale Form des Lernens 

im Kontext betrieblicher Veränderungsprozesse dar. 
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 Damit in Verbindung steht Lösungs- und Innovationsorientierung als Grundhaltung, die 

von mehreren Landwirtinnen und Landwirten als wichtig betrachtet und als ausschlag-

gebender Faktor für die Bewältigung betrieblicher Veränderungen genannt wird. 

 Zum einen verweist dies auf die konstruktive Orientierung an den eigenen Gestaltungs-

möglichkeiten (teils gerade auch angesichts fehlender Austauschmöglichkeiten mit an-

deren Betrieben im Innovations- bzw. Nischenbereich), zum anderen werden Impulse 

für Innovation aus den eigenen Netzwerken gewonnen. 

Beobachtung des Umfeldes: 

 Aufgeschlossenheit, auf die von den befragten Landwirtinnen und Landwirten als wichti-

ge Grundhaltung im Hinblick auf die Gestaltung der betrieblichen Entwicklung verwiesen 

wird, ist nicht zuletzt Grundlage für aktiv gestaltete betriebliche Veränderungen. Hier-

durch werden Chancen für den Betrieb erkannt und wahrgenommen; ebenso werden 

Risiken, bspw. durch Änderung rechtlicher Regelungen, rechtzeitig in den Blick genom-

men, um darauf zu reagieren. 

Lernen mit Veränderungen umzugehen: 

 Flexibilität ist eine weitere von den befragten Landwirtinnen und Landwirten genannte 

Grundhaltung, die im Hinblick auf die betriebliche Entwicklung als relevant genannt 

wird. 

 Die befragten Landwirtinnen und Landwirte sind erfahren im Umgang mit Veränderun-

gen und betrachten diese im Allgemeinen als integralen Bestandteil der landwirtschaftli-

chen Betriebsführung. 

 

Damit leisten die Ergebnisse folgenden Beitrag zur Beantwortung der übergeordneten Frage-

stellung der Untersuchung: 

Welche Rolle spielt Peer-to-Peer-Lernen unter Landwirtinnen und Landwirten hinsichtlich der 

Resilienz landwirtschaftlicher Betriebe bzw. des Landwirtschaftssektors vor dem Hintergrund 

des landwirtschaftlichen Strukturwandels? 

Betrachtet werden im Rahmen der Untersuchung Veränderungen auf der Ebene von Landwirt-

schaftsbetrieben vor dem Hintergrund des landwirtschaftlichen Strukturwandels in der Unter-

suchungsregion, wobei ein Großteil der Betriebe insbesondere Erfahrungen mit betrieblicher 

Diversifizierung und Verkleinerung oder Aufgabe bestehender Betriebszweige gemacht hat. 

Bei diesen Veränderungen handelt es sich weniger um Antworten auf „Schocks“ und singuläre 

Einschnitte, sondern eher um Prozesse. Die Untersuchungsergebnisse liefern in erster Linie 

Hinweise zu den Resilienz-Dimensionen „Anpassungsfähigkeit“ (Flexibilität) und „Wandlungs-

fähigkeit“ (Innovationsfähigkeit) (vgl. Abschnitt 2.1). Lernfähigkeit liefert für die befragten 

Landwirtinnen und Landwirte den Schlüssel, auf Veränderungen vorbereitet zu sein und auf 

diese zu reagieren. Hinsichtlich des Beitrages von Peer-to-Peer-Lernen ist die von den Befrag-

ten praktizierte Kombination des Wissens- und Informationsaustausches mit Berufskolleginnen 

und Berufskollegen mit anderen Lernformen bzw. Möglichkeiten des Kompetenzerwerbs und 

damit die Vielfalt der genutzten Wissensbestände hervorzuheben. Die Einbindung in kollegiale 

Wissensnetzwerke und Kooperation (bei gleichzeitiger Wahrung der betrieblichen Selbständig-

keit mit eigenem Experimentieren) kann Landwirtinnen und Landwirte im Sinne der Umfeld-
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beobachtung dabei unterstützen, relevante Entwicklungen, Risiken und Chancen rechtzeitig zu 

erkennen und ihre verfügbaren Ressourcen gegebenenfalls neu zu konfigurieren. Somit kann 

ein Beitrag geleistet werden, bereit nicht nur für einen (kontinuierlichen) Wandel zu sein, son-

dern unter Umständen auch für den Umgang mit unerwarteten Einschnitten. 

 

7 Ableitung von Erfolgsfaktoren und Handlungsempfehlungen  

7.1 Vorbemerkung 

Die Modellhaftigkeit der Untersuchungsregion wurde eingangs begründet, ist jedoch grund-

sätzlich eingeschränkt angesichts jeweils regionsspezifischer Rahmenbedingungen. Dement-

sprechend sind die von den Untersuchungsergebnissen abgeleiteten Erfolgsfaktoren und 

Handlungsempfehlungen nur bedingt überregional übertragbar. Zudem sind die geringe Anzahl 

befragter Betriebe in der Untersuchungsregion sowie das Fehlen der Betrachtung einer Ver-

gleichsregion im Rahmen der Untersuchung zu bedenken. Überdies ergeben sich Einschrän-

kungen dort, wo es um individuelle einzelbetriebliche Situationen und individuelle Grundhal-

tungen u. Ä. geht. 

 

7.2 Erfolgsfaktoren für Peer-to-Peer-Lernprozesse 

Von den Untersuchungsergebnissen lassen sich folgende Erfolgsfaktoren für den Wissens- und 

Erfahrungsaustausch zwischen Landwirtschaftsbetrieben im Rahmen des Peer-to-Peer-Lernens 

ableiten: 

 Grundhaltungen und personale Kompetenzen, wie Aufgeschlossenheit gegenüber Be-

rufskolleginnen und Berufskollegen sowie Lernbereitschaft und „Fehlerkultur“ als grund-

sätzliche Voraussetzungen 

 Eine gemeinsame Problemstellung der beteiligten Betriebe bzw. gemeinsame Interes-

senlage der beteiligten Landwirtinnen und Landwirte, um thematische Relevanz des 

Austausches zu gewährleisten 

 Damit verbunden ein vergleichbarer Entwicklungs- bzw. Wissensstand hinsichtlich des 

Gegenstandes des Austausches, um in Erwartung der Gegenseitigkeit Vertrauen sowie 

einen ergiebigen Austausch zu schaffen 

 Engagierte „Kümmerer“ für die Pflege von Landwirtinnen und Landwirten organisierter 

Formen des Wissens- und Erfahrungsaustausches; allgemein sorgfältige Organisation 

und Moderation strukturierter Formate des Peer-to-Peer-Lernens; hierbei haben sich 

kleinere Gruppen hinsichtlich der Schaffung eines vertrauensvollen Rahmens bewährt 

 Persönliche Vernetzung schafft Kontakte und Einblicke, die den Zugang zu Informationen 

erleichtern  
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7.3 Handlungsempfehlungen zur Unterstützung von Peer-to-Peer-Lernprozessen 

Von den Untersuchungsergebnissen – insbesondere von den Kernherausforderungen und Er-

folgsfaktoren aus Sicht der befragten Expertinnen und Experten sowie Landwirtinnen und 

Landwirte – lassen sich nachfolgende Handlungsempfehlungen bzgl. des Angebotes von 

Fachinformationen und Formaten der Kompetenzvermittlung (z. B. durch Landwirtschaftsäm-

ter, Beratungsdienste) ableiten. 

Hinsichtlich der Zusammensetzung moderierter Gruppen bei organisierten Formen des Peer-

to-Peer-Lernens: 

 Teilnehmende mit einer gemeinsamen Problemstellung sowie einem vergleichbaren  

oder komplementären Wissens- bzw. Entwicklungsstand zusammenbringen, um thema-

tische Relevanz und einen gegenseitigen Austausch zu sichern 

 Die Gruppengröße so begrenzen, dass ein vertrauter, „geschützter“ Rahmen gewahrt ist 

 Die Präferenz von Landwirtinnen und Landwirten zum Austausch mit Berufskolleginnen 

und Berufskollegen aus einem weiteren geografischen Radius berücksichtigen; dies kor-

respondiert auch mit der zunehmenden Bedeutung übergebietlich gebündelter Angebo-

te vor dem Hintergrund abnehmender Betriebszahlen auf Ortsebene 

Hinsichtlich sonstiger Weiterbildungs- und Informationsveranstaltungen: 

 Landwirtschaftlichem Erfahrungswissen in Kombination mit anderen Ansät-

zen/Wissensbeständen (aus Wissenschaft, Beratung etc.) weiterhin Raum geben (Bsp. 

aus der Expertenbefragung: Praxisberichte im Rahmen von Fachtagungen) 

 Weiterhin Raum geben für Wissens- und Erfahrungsaustausch zwischen Landwirtinnen 

und Landwirten im Rahmen von Veranstaltungen (Bsp. aus der Expertenbefragung: Zeit 

für Pausengespräche einräumen) 

 Formate wie Betriebsbesuche, Felderbegehungen etc. weiterhin anbieten 

Eine weitere Empfehlung ist es, den Erwerb personaler Kompetenzen durch Landwirtinnen und 

Landwirte zu unterstützen (soziale Kompetenz: z.B. Mitarbeiterführung, Kommunikation; Selb-

ständigkeit: Reflexivität, Lernkompetenz), auf deren Relevanz hinsichtlich des Umgangs von 

Betrieben mit dem landwirtschaftlichen Strukturwandel bzw. betrieblichen Veränderungen die 

Untersuchungsergebnisse hinweisen (wobei sich mit Specht et al. 2015, S. 21, die „Schwierig-

keit der Vermittlung in einem formalen Bildungskontext“ feststellen lässt; vgl. Abschnitt 5.2.1).  



Bereit für den Wandel – Wie Landwirtschaftsbetriebe voneinander lernen ifls | Institut für Ländliche Strukturforschung 

 

 

49 

8 Ausblick: verbleibender Forschungsbedarf 

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen keine klaren Unterschiede zwischen verschiedenen 

Personengruppen (basierend auf soziodemografischen Daten) bzw. verschiedenen landwirt-

schaftlichen Betriebsarten (basierend auf diversen Betriebsdaten) auf. Aufgrund der geringen 

Fallzahl der befragten Betriebe ist generell eine Aufschlüsselung auf Basis dieser Variablen im 

Rahmen der vorliegenden Untersuchung als wenig aussagekräftig einzustufen. Die Betrachtung 

einer größeren Zahl an Betrieben könnte dazu dienen, die bisherigen Erkenntnisse im Kontext 

von Betriebs- und soziodemografischen Daten zu vertiefen. 

Zudem könnte hierbei ungeklärten Aspekten der Forschungsfragen weiter nachgegangen wer-

den, nämlich der Frage nach typischen Kombinationsmustern des Peer-to-Peer-Lernens mit 

anderen Möglichkeiten des Kompetenzerwerbs, der „flexiblen Diversifizierung“ sowie der Be-

trachtung der Resilienz des Landwirtschaftssektors auf regionaler Ebene. 

Darüber hinaus könnten die gewonnenen Erkenntnisse in überregional vergleichender Per-

spektive erweitert werden.  
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