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Zusammenfassung 

In der Landwirtschaft sind etwa ein Drittel der familienfremden Angestellten und etwa ein 

Fünftel der Auszubildenden weiblich. Über die Motivation dieser Frauen und ihre berufliche 

und private Situation ist jedoch wenig bekannt. Aktuelle umfassende Untersuchungen über 

diese Arbeitnehmerinnengruppe liegen in Deutschland nicht vor. Vor diesem Hintergrund ist 

das Ziel der vorliegenden Studie, die Lebens- und Arbeitssituation von familienfremden ständig 

angestellten Frauen ohne Leitungsfunktion und weiblichen Auszubildenden in der 

Landwirtschaft in Ost- und Westdeutschland in unterschiedlichen Betriebszweigen zu 

untersuchen. Im Rahmen explorativer Analysen wurden narrative biographische Interviews, 

Case Studies, Workshops und eine quantitative bundesweite Onlinebefragung durchgeführt. 

Es zeigt sich, dass familienfremde angestellte Frauen und Auszubildende in der Landwirtschaft 

vorwiegend intrinsisch motiviert sind und ein geringes materielles Interesse besitzen. 

Fordernde Arbeitsbedingungen führen bei einem Teil der Frauen zu starken Be- bzw. 

Überlastungen. Auch wurde deutlich, dass die Gleichstellung der Geschlechter am 

Arbeitsplatz in der Landwirtschaft noch nicht umfänglich verwirklicht ist und die traditionelle 

Rollenverteilung im Privatleben vieler Frauen nach wie vor Bestand hat. Ausgehend von der 

vorliegenden Untersuchung werden erste Handlungsempfehlungen für Verbände, 

Arbeitgeber*innen und die Politik abgeleitet, die dazu beitragen können, die Rolle von 

angestellten Frauen in der Landwirtschaft zu stärken und bestehende Problemlagen 

aufzudecken. 
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1. Einleitung 

 „Landwirtschaft ist Männersache“, dieser Eindruck mag auf den ersten Blick entstehen. So 

werden aktuell nur 11 % der landwirtschaftlichen Betriebe von Frauen geleitet 

(Landwirtschaftszählung, 2020), weniger als 10 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche in 

Deutschland ist in Frauenhand (FAO, 2018) und auch der Vorstand des Deutschen 

Bauernverbandes setzt sich ganz überwiegend aus männlichen Mitgliedern zusammen. 

Bei genauerem Hinsehen zeigt sich jedoch ein differenziertes Bild. Betrachtet man den Kreis 

der Arbeiternehmer*innen in der Landwirtschaft, zeigt sich, dass etwa ein Drittel der 

familienfremden ständig Angestellten (Statistisches Bundesamt, 2021, S. 40) und etwa ein 

Fünftel der Auszubildenden (BLE, 2020) weiblich sind. Über die Motivation dieser Frauen und 

ihre berufliche und private Situation ist jedoch wenig bekannt. So liegt derzeit keine aktuelle 

wissenschaftliche Untersuchung in Deutschland vor, die die Lebens- und Arbeitssituation von 

ständig angestellten Frauen und Auszubildenden in der Landwirtschaft umfassend betrachtet. 

Aktuelle Studien (z. B. Kuhlmann, 2016; Schanz et al., 2018; Dehoff und Roosen, 2021) sind 

regional begrenzt und beziehen sich eher auf Betriebsleiterinnen, mitarbeitende oder nicht-

mitarbeitende Familienangehörige wie die Partnerinnen der Betriebsleitung oder 

Altenteilerinnen. Der Personenkreis der familienfremden ständig angestellten Frauen ohne 

Leitungsfunktion und der weiblichen Auszubildenden wird dabei weitgehend vernachlässigt. 

Auch allgemeine Untersuchungen über das landwirtschaftliche Berufsfeld (Strecker et al., 

2020; Näther et al., 2015) betrachten kaum geschlechterbezogene Unterschiede im Hinblick 

auf die Wahrnehmung der Ausbildungs- und Arbeitssituation. Dabei stellen Frauen 

anteilsmäßig eine wichtige Arbeitnehmerinnengruppe dar. Darüber hinaus könnte ihnen eine 

zentrale Rolle bei der Deckung des Fachkräftebedarfs in der Landwirtschaft zukommen, zumal 

die Nachfrage nach familienfremden und gut qualifizierten Arbeitskräften in der Landwirtschaft 

in Zukunft steigen könnte (Gotter et al., 2018; Bronsema et al., 2014; Gindele et al., 2015). 

Schließlich stellt die Arbeitskraft von Frauen auch angesichts des demographischen Wandels, 

welcher bewirkt, dass grundsätzlich weniger Nachwuchskräfte zur Verfügung stehen, eine 

wichtige Ressource dar, einem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. 

Vor diesem Hintergrund ist das Ziel dieser Studie, die Lebens- und Arbeitssituation von 

familienfremden ständig angestellten Frauen ohne Leitungsfunktion und weiblichen 

Auszubildenden in der Landwirtschaft in Ost- und Westdeutschland in unterschiedlichen 

Betriebszweigen einschließlich des Weinbaus zu untersuchen. Ausgehend von dieser 

Untersuchung sollen erste Handlungsempfehlungen für Verbände, Arbeitgeber*innen und die 

Politik abgeleitet werden, die dazu beitragen, die Rolle von Frauen in der Landwirtschaft zu 

stärken und bestehende Problemlagen aufzudecken. Im Rahmen von explorativen Analysen 
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kommt ein breites Spektrum aus qualitativen und quantitativen Methoden zum Einsatz, mit 

dem erste Einblicke in die Motivation und das Berufs- und Privatleben der Frauen gewonnen 

werden. 

Nachstehend werden zunächst statistische Kennzahlen präsentiert, die die Bedeutung von 

Frauen als familienfremde ständig Angestellte und Auszubildende in der Landwirtschaft und 

den bestehenden Bedarf an Fachkräften in Deutschland verdeutlichen (Kapitel 2). 

Anschließend wird in Kapitel 3 der aktuelle Stand der Forschung zu Frauen und lohnabhängig 

Beschäftigten in der Landwirtschaft skizziert. In Kapitel 4 erfolgt eine Konkretisierung der 

Zielgruppe der vorliegenden Untersuchung, wobei insbesondere aufgezeigt wird, was unter 

der Einschränkung „ohne Leitungsfunktion“ zu verstehen ist. In den Kapiteln 5 und 6 werden 

die der Untersuchung zugrundeliegenden Forschungsfragen und Methoden beschrieben. Es 

schließen sich die Darstellung der Ergebnisse der qualitativen und quantitativen Teilstudien in 

Kapitel 7 und eine zusammenfassende Diskussion der Untersuchungsergebnisse in Kapitel 8 

an. In Kapitel 9 werden abschließend erste Handlungsempfehlungen für Politik und Verbände 

präsentiert, um die Rolle von familienfremden ständig angestellten Frauen und 

Auszubildenden in der Landwirtschaft zu stärken. 

2. Zahlen und Daten zu ständig Angestellten und 

Auszubildenden in der deutschen Landwirtschaft  

Im nachfolgenden Kapitel wird anhand amtlicher Statistiken aufgezeigt, welche Bedeutung 

Frauen als familienfremde Arbeitnehmerinnen in der Landwirtschaft im Zeitverlauf und aktuell 

in Deutschland zukommt. Darüber hinaus werden Zahlen zum Fachkräftebedarf präsentiert. 

2.1 Ständige Arbeitskräfte im Zeitverlauf nach Geschlecht und 

Region 

Neben den 434.400 Familienarbeitskräften und 274.700 Saisonarbeitskräften zählt die 

deutsche Landwirtschaft als kleinste Gruppe insgesamt 228.900 ständige Arbeitskräfte, die 

nicht zur Familie der jeweiligen Betriebsinhaber*innen gehören. Davon sind 68,2 % männlich 

(156.100) und 31,8 % weiblich (72.800) (Statistisches Bundesamt, 2021, S. 40).  

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Anzahl der ständig Beschäftigten in der 

Landwirtschaft je nach Region unterschiedlich entwickelt. In den neuen Bundesländern sinkt 

die Zahl nach der Umwandlung der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften in 

andere Betriebsformen kontinuierlich. Arbeiteten 1991 noch 321.100 Festangestellte in dieser 

Branche, waren es 1997 kaum mehr als 100.000 und 2020 nur noch 73.400. Dies entspricht 

nicht einmal einem Viertel der Beschäftigtenzahl zu Wendezeiten. Der Frauenanteil reduzierte 
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sich in diesem Zeitraum von 35 % (112.700 in 1991) auf knapp 31 % (22.600 in 2020) 

(Statistisches Bundesamt, 2021, S. 107ff.; Statistisches Bundesamt, 2018, S. 277ff.; 

Statistisches Bundesamt, 2011, S. 35ff.; Statistisches Bundesamt, 1999, S. 96f.).  

In den westlichen Bundesländern ist die Entwicklung umgekehrt. Sank die Zahl der 

Angestellten von 1975 bis 1995 von über 106.000 auf 72.000, stieg sie seitdem insgesamt 

wieder an. In 2020 arbeiteten 155.500 ständig Angestellte in der westdeutschen 

Landwirtschaft, sodass sich die Anzahl seit 1995 mehr als verdoppelt hat. 1975 lag der 

Frauenanteil bei 26 %, stieg dann auf 32 % (26.800) im Jahr 1991, lag 2010 sogar bei fast 

35 % (39.300) und ist seitdem wieder auf 32 % (50.600) in 2020 gesunken (Statistisches 

Bundesamt, 2021, S. 107ff.; Statistisches Bundesamt, 2018, S. 277ff.; Statistisches 

Bundesamt, 2011. S. 35ff.; Statistisches Bundesamt, 1999, S. 96f.). Auch wenn der Anteil 

Arbeitnehmerinnen in Westdeutschland Schwankungen unterliegt, hat sich die absolute 

Anzahl der weiblichen Angestellten aufgrund der Zunahme familienfremder Arbeitskräfte seit 

1991 also deutlich erhöht. 

Insgesamt haben sich die Zahlen der ständig Beschäftigten in Ost- und Westdeutschland also 

unterschiedlich entwickelt; in Westdeutschland steigt die Zahl der Angestellten seit der Wende 

und der Frauenanteil ist ungefähr gleichbleibend. In Ostdeutschland ist seitdem ein starker 

Rückgang der Beschäftigten zu verzeichnen. Auch der Anteil weiblicher Angestellter sinkt, 

sodass er mittlerweile leicht unterhalb des Frauenanteils der alten Bundesländer liegt. In 

beiden Bundesländern überwiegt der Anteil männlicher Arbeitnehmer deutlich1. 

Auffällig ist zudem, dass unter den Arbeitnehmer*innen, die in Teilzeit arbeiten, anteilig mehr 

Frauen zu finden sind (Gotter et al., 2018). Von den 102.000 Teilzeitbeschäftigten sind 44 % 

weiblich, von den 126.900 Vollbeschäftigten sind es nur 22 %. Die Teilzeitbeschäftigung ist 

also verhältnismäßig weiblich geprägt, die Vollzeitbeschäftigung hingegen deutlich männlich 

(Statistisches Bundesamt, 2021, S. 108). 

2.2 Auszubildende in der Land- und Forstwirtschaft nach 

Geschlecht 

Im Folgenden werden jeweils Auszubildende zur Landwirt*in betrachtet als auch 

Auszubildende in allen Berufen der Land- und Forstwirtschaft und Fischerei, da in dieses Feld 

beispielsweise auch die Berufe Tierwirt*in oder Fachkraft Agrarservice gehören, die ebenfalls 

eine Beschäftigung in der Landwirtschaft darstellen. 

                                                
1 Einen detaillierten Überblick über die Entwicklung der landwirtschaftlichen Beschäftigung in 
Deutschland in Ost- und Westdeutschland seit 1900 bieten Gotter et al., 2018. 
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Die Gesamtzahl aller Auszubildenden in der Land- und Forstwirtschaft und Fischerei hat sich 

von 2001 bis 2020 insgesamt reduziert. Gibt es 2001 noch 37.530 Auszubildende, so sind es 

im Jahr 2020 nur noch 32.469. Zwischenzeitlich steigt die Zahl jedoch auf fast 43.000 im Jahr 

2007. Der Frauenanteil ist von 2001 bis 2020 von 27 % auf 23,5 % gesunken. Zum Vergleich: 

in Deutschland wurden im Jahre 2020 insgesamt 465 672 Ausbildungsverträge abgeschlossen 

(Statistisches Bundesamt, 2021a), 168 693 der Auszubildenden über alle Lehrberufe hinweg 

sind weiblich (Statistisches Bundesamt, 2021b). 

Hinsichtlich des Berufs der Landwirt*in gibt es 2001 knapp 8.000 Auszubildende, auch hier 

steigt die Zahl bis 2007 auf 9.700 und sinkt dann in Wellenbewegungen ab auf 8.460 

Auszubildende im Jahr 2020. Der Frauenanteil in diesem Bereich verdoppelt sich von 2001 

bis 2020 von 9,3 % auf 18,5 % (BLE, 2021, S. 24ff.). 

Im Jahr 2020 wurden in der gesamten grünen Branche insgesamt 3.372 Ausbildungsverträge 

vorzeitig aufgelöst - davon mit 27 % anteilig etwas häufiger von Frauen. In der Landwirtschaft 

wurden 2020 783 Ausbildungsverträge vorzeitig gelöst. Auch hier liegt der Frauenanteil mit 

knapp 24 % über dem Frauenanteil insgesamt (BLE, 2021, S. 32). 

Insgesamt machen 864 Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft eine Ausbildung in der 

Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei. Hier liegt der Frauenanteil mit 8 % deutlich unter 

dem Frauenanteil insgesamt (BLE, 2021, S. 34). 

Auch bei Prüfungen in der beruflichen Fortbildung, wie z.B. Meisterprüfungen, sind Frauen 

wenig vertreten. Von den insgesamt knapp 2.000 Prüfungen in der grünen Branche wurden im 

Jahr 2020 nur 16 % von Frauen abgelegt (BLE, 2021, S. 36).  

Die Daten des IAB-Betriebsdatenpanels 2020 geben Aufschluss über die Übernahmequoten 

in der Land- und Forstwirtschaft. Das Panel umfasst ausschließlich Betriebe mit mindestens 

einer sozialversicherungspflichtigen Person – betrachtet werden dann aber alle Beschäftigten 

dieser Unternehmen. Befragt wurden Betriebe aus der gesamten deutschen Wirtschaft, u. a.  

auch aus dem Bereich Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei. In dieser Branche lag der 

Anteil der übernommenen Auszubildenden an den Auszubildenden mit erfolgreichem 

Abschluss im Jahr 2020 bei den Frauen bei 47 %, bei den Männern bei 55 %. In der 

gesamtdeutschen Wirtschaft liegen die Anteile mit 69 % und 73 % deutlich höher (Putzing, 

2022). 
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2.3 Fachkräftemangel: Unbesetzte Stellen, Fachkräftebedarf und 

Vakanzzeiten 

Das IAB-Betriebsdatenpanel 2020 gibt ebenfalls Auskunft über den Anteil unbesetzter 

Ausbildungsstellen, der als Indikator für den derzeitigen und zukünftigen Fachkräftemangel 

gesehen werden kann. In der Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei haben mit 54 % ca. 

die Hälfte der befragten Betriebe eine Ausbildungsberechtigung, davon bildeten 2009 52 % 

der Betriebe aus, 2020 sind es noch 50 %; zeitweilig - wie im Jahr 2017 – belief sich der Anteil 

auf nur noch 42 %. Über alle Branchen hinweg ist dieser Anteil zwischen 2009 und 2020 von 

52 % auf 54 % gestiegen. In der gesamtdeutschen Wirtschaft bieten 2020 für das zum 

Erhebungszeitpunkt zu Ende gehende Ausbildungsjahr 2019/2020 jedoch nur 15 % aller 

Betriebe Ausbildungsplätze an, in der grünen Branche sind es 18 %. Bleiben von angebotenen 

Ausbildungsplätzen in der Land- und Forstwirtschaft sowie der Fischerei 2009 nur 9 % nicht 

besetzt, so ist 2020 mit 20 % bereits jeder fünfte Ausbildungsplatz der befragten Betriebe nicht 

besetzt. In der gesamtdeutschen Wirtschaft ist der Anteil im gleichen Zeitraum von 12 % auf 

25 % gestiegen, sodass die grüne Branche hier eine unterdurchschnittliche 

Nichtbesetzungsquote aufweist (Putzing, 2022). 

Auch Fachkräftestellen bleiben in zunehmendem Maße unbesetzt. Die Betriebe der Land- und 

Forstwirtschaft haben mit einem Anteil von 18 % aller Betriebe im Jahr 2020 zwar einen 

steigenden (in 2009 noch 10 %), jedoch gleichzeitig einen vergleichsweisen geringen Bedarf 

an Fachkräften. Ein Erklärungsansatz hierfür kann die durchschnittliche Betriebsgröße von nur 

sieben Beschäftigten sein. In der gesamten Wirtschaft liegt der Durchschnitt der untersuchten 

Betriebe bei 19 Beschäftigten. Hier ist der Anteil der Betriebe mit Fachkräftebedarf von 2009 

bis 2020 von 22 % auf 31 % gestiegen. Genauer betrachtet verraten diese Anteile, dass sich 

der Bedarf an Fachkräften in der grünen Branche in absoluten Zahlen in diesem Zeitraum in 

etwa verdoppelt hat. In der gesamtdeutschen Wirtschaft hat er sich um das Eineinhalbfache 

erhöht (Putzing, 2022).  

Der Anteil der unbesetzten Stellen für qualifizierte Tätigkeiten an allen angebotenen 

Fachkräftestellen ist 2020 mit 45 % sehr hoch. 2009 lag er noch bei 7 %, er hat sich also mehr 

als versechsfacht. In der gesamten Wirtschaft ist der Anteil unbesetzter Fachkräftestellen zwar 

ebenfalls deutlich angestiegen, jedoch auf etwas niedrigerem Niveau, nämlich von 16 % im 

Jahr 2009 auf 35 % im Jahr 2020. Der Anteil der Betriebe mit nicht besetzten Fachkräftestellen 

ist in der Landwirtschaft in diesem Zeitraum von 11 % auf 53 % gestiegen, über alle Branchen 

hinweg von 22 % auf 48 % (Putzing, 2022). 

Neben dem Anteil unbesetzter Fachkräftestellen gibt auch die Angabe darüber, wie lange 

diese unbesetzt bleiben (Vakanzzeit) Auskunft über den Arbeitskräftemarkt. In der 
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Landwirtschaft sind es laut Bundesagentur für Arbeit für den Beruf des*der Landwirt*in 

durchschnittlich 128 Tage, in der Tierwirtschaft liegt der Wert mit 171 Tagen höher. Der 

Durchschnitt aller Berufe liegt in Deutschland bei 118 Tagen, sodass Vakanzzeiten von 

Fachkräftestellen in der Landwirtschaft über dem gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt liegen, 

wobei solche in der Tierwirtschaft klar überdurchschnittlich sind (Bundesagentur für Arbeit, 

2021). 

2.4 Tätigkeitsanforderungen in der Landwirtschaft nach Geschlecht 

Wie oben beschrieben, ist der Fachkräftebedarf in der Landwirtschaft vergleichsweise gering. 

Dies spiegeln auch die Tätigkeitsanforderungen wider, die bei der Erhebung des IAB-

Betriebsdatenpanels erfasst werden. So verrichten 38 % der Arbeitskräfte in der Land- und 

Forstwirtschaft (ohne Auszubildende, Beamtenanwärter*innen, tätige Inhaber*innen, 

Vorstände, Geschäftsführer*innen) einfache Tätigkeiten. In der gesamtdeutschen Wirtschaft 

ist dies mit 25 % ein wesentlich geringerer Anteil. In allen Branchen zusammen sowie in der 

Land- und Forstwirtschaft haben ca. 60 % eine Berufsausbildung. Beschäftigte mit Hochschul- 

oder Fachhochschulabschluss finden sich laut des Panels zu 15 % über alle Branchen hinweg, 

in der Landwirtschaft sind es jedoch nur 3 % (Putzing, 2022). 

Dabei ist auffällig, dass mit 43 % aller Frauen überdurchschnittlich viele weibliche Arbeitskräfte 

einfache Tätigkeiten verrichten. Die Tendenz, dass Frauen diese Arbeiten übernehmen, ist in 

den letzten Jahren gestiegen. 2005 lag der Frauenanteil an Beschäftigten mit einfachen 

Tätigkeiten (Un- und Angelernte) bei 36 %. 2020 waren 41 % dieser Stellen mit Frauen besetzt. 

In der gesamtdeutschen Wirtschaft waren es sowohl 2005 als auch 2020 53 %.  

Während der Frauenanteil an Beschäftigten mit Berufsabschluss in der Landwirtschaft in 

diesem Zeitraum mit einem Drittel etwa gleichgeblieben ist, ist der Anteil an Frauen bei 

Beschäftigten mit Hochschul- oder Fachhochschulabschluss deutlich gesunken. Waren es 

2005 noch 36 % Frauen, so sind es 2020 mit 25 % nur noch ein Viertel. Über alle Branchen 

hinweg ist die Entwicklung umgekehrt. Im Jahr 2005 sind 36 % dieser hochqualifizierten 

beschäftigten Frauen, 2020 sind es 44 % (Putzing, 2022). Fraglich ist, worin der Rückgang der 

Beschäftigung hochqualifizierter Frauen in der Landwirtschaft begründet liegt.  

Fazit Arbeitgeber*in Landwirtschaft: männlich geprägt, einfache Tätigkeiten, 

Fachkräftemangel 

Insgesamt ist die Landwirtschaft weiterhin eine männlich geprägte Branche, die einerseits, im 

Vergleich zu anderen Branchen, von einfachen Tätigkeiten geprägt ist – besonders für 

Frauen – andererseits aber auch von einem Fachkräfte- bzw. Personalmangel bedroht ist. 

Auch wenn der Bedarf an Fachkräften unterdurchschnittlich ist, bleiben viele der Stellen 
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unbesetzt. Bezeichnend ist weiterhin die unterschiedliche historische Entwicklung in Ost- und 

Westdeutschland, was die Bedeutung von familienfremden Arbeitskräften angeht. In Bezug 

auf die zukünftige Entwicklung des Fachkräftebedarfs wird prognostiziert, dass weniger 

Familienarbeitskräfte zur Verfügung stehen, deren Arbeitskraft durch familienfremde 

Mitarbeitende ersetzt werden muss, sodass der Fachkräftebedarf deutlich steigen könnte 

(Gotter et al., 2018; Bronsema et al., 2014; Gindele et al., 2015). 

 

3. Stand der Forschung 

In diesem Kapitel wird der aktuelle Stand der Forschung zu familienfremden weiblichen 

Arbeitskräften und Auszubildenden in der Landwirtschaft skizziert. Dabei wird sowohl auf 

amtliche Statistiken, wie auch auf wissenschaftliche Untersuchungen eingegangen, die sich 

mit der Arbeits- und Lebenssituation von Frauen in der Landwirtschaft beschäftigen. Es zeigt 

sich, dass ständig angestellte familienfremde Angestellte ohne Leitungsfunktion und weibliche 

Auszubildende bisher kaum betrachtet wurden. 

3.1 Statistiken lassen kaum Rückschlüsse auf Lebens- und 

Arbeitsrealität zu 

Wie in Kapitel 2 dargestellt, spielen Frauen als Arbeitskräfte in der Landwirtschaft eine 

wesentliche Rolle. Allerdings werden Frauen in der Landwirtschaft im Allgemeinen und Frauen 

als familienfremde Arbeitskräfte ohne Leitungsfunktion im Speziellen in der Forschung kaum 

thematisiert. Frauenspezifische Themen, ihre Arbeits- und Lebenssituation sowie die von 

ihnen eingenommenen Rollen in privaten und beruflichen Kontexten werden, wenn überhaupt, 

nur am Rande beleuchtet.  

Sowohl die regelmäßig durchgeführte Agrarstrukturerhebung als auch Statistiken über 

Arbeitskräfte in der Landwirtschaft wie beispielsweise Erhebungen der Bundesagentur für 

Arbeit oder solche im Rahmen des IAB-Betriebsdatenpanels liefern zwar Zahlen, diese lassen 

jedoch allenfalls Vermutungen über die tatsächlichen Lebens- und Arbeitsrealitäten zu. 

Außerdem ist selbst mithilfe der Statistiken eine Analyse, die ausschließlich 

Fremdarbeitskräfte betrifft, kaum möglich. Werden bei der Agrarstrukturerhebung Familien- 

und Fremdarbeitskräfte getrennt erfasst, so betrachten die Arbeitskräftestatistiken lediglich 

sozialversicherungspflichtig Beschäftigte als eine Gruppe - nicht getrennt nach familienfremd 

und der Familie zugehörig (Jasper und Putzing, 2018, S. 4ff.).  
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3.2 Studien zu Frauen in der Landwirtschaft: veraltet, 

regionalspezifisch oder auf Familienarbeitskräfte fokussiert 

Studien, die die Lebens- und Arbeitssituation von Frauen in der Landwirtschaft genauer 

betrachten, liegen zwar vor, doch sind diese veraltet oder regional erhoben und vor allen 

Dingen beschäftigen sie sich nicht mit familienfremden Arbeitskräften, sondern nehmen die 

Situation von familienangehörigen Frauen in den Blick. 

Die letzte bundesweite Studie wurde 1988, also noch vor der Wiedervereinigung durchgeführt 

(Claupein und Günther, 1991). Sie kann also weder die aktuelle Situation von Frauen in der 

westdeutschen Landwirtschaft abbilden, noch geht sie auf die Situation von Frauen in 

Ostdeutschland ein. 

Aktuellere Studien gibt es aus Niedersachsen, die sich mit dem Beitrag von Frauen am 

landwirtschaftlichen Gesamteinkommen beschäftigt (Fahning und Babel, 2009), aus 

Nordrhein-Westfalen (Kuhlmann, 2016), Baden-Württemberg (Schanz, 2018) und zuletzt aus 

Bayern (Dehoff und Roosen, 2021), die jeweils die Lebens- und Arbeitssituationen von Frauen 

in der Landwirtschaft betrachten. Doch diese Studien sind nicht nur regional, sie betrachten 

auch fast ausschließlich Familienangehörige. Rückschlüsse auf die Situation von 

Arbeitnehmerinnen in der deutschen Landwirtschaft sind somit nicht ohne weiteres möglich. 

Darüber hinaus sind Literaturquellen zu finden, die sich mit eher spezifischen Themen von 

Landwirtschaft und Geschlecht auseinandersetzen (z. B. Inhetveen et al. (2021); Schmitt, 

2005, 2012; Schmidtke, 2007). Dazu gehört ein Artikel zur Rollenverteilung der Geschlechter 

in der Landwirtschaft und ihre Ursachen und Einflüsse auf das Betriebsergebnis. Hier wird 

beispielsweise beschrieben, dass die außerlandwirtschaftliche Herkunft von Bäuerinnen 

zunimmt und eine flexible Rollenverteilung als potenziellen betrieblichen Erfolgsfaktor 

ausmacht (Schmidtke, 2007, S. 35f.). Doch auch hier geht es um familieninterne Arbeitskräfte. 

Preis (2021) hat in ihrer Masterarbeit Geschlechterverhältnisse in der ostdeutschen 

Landwirtschaft in Brandenburg untersucht und in diesem Zusammenhang den Einfluss des 

agrarpolitischen Rahmens analysiert. Insgesamt wird das landwirtschaftliche Milieu in 

Brandenburg von den befragten Frauen „als männlich dominiert erlebt“ und Rollenbilder sind 

„in den Bereichen Arbeitsteilung, Zuständigkeit für Care-Arbeiten oder der Nutzung von 

Landtechnik von Bedeutung“ (Peis, 2021, S. 1). In den Interviews wurden allerdings nur 

Betriebsleiterinnen, Hofnachfolgerinnen oder Mitglieder von landwirtschaftlichen Kollektiven 

befragt (Preis, 2021, S. 23f.), sodass auch hier Rückschlüsse auf familienfremde 

Arbeitnehmerinnen ohne Leitungsfunktion nicht ohne weiteres möglich sind und „mögliche 

vergeschlechtliche Auswirkungen von Agrarpolitik […] vor allem in dem Zugang zu Land und 
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den Direktzahlungen nach Hektar gesehen“ wurden (Preis, 2021,S. 1), welches eher Themen 

von selbstständigen Frauen sind. 

3.3 Studien zu Arbeitnehmer*innen und Auszubildenden in der 

Landwirtschaft: Kaum geschlechtersensible Forschung 

Der Forschungsstand zu Frauen in der Landwirtschaft bezieht sich also zum größten Teil auf 

Familienarbeitskräfte und nicht auf Arbeitnehmerinnen. Dabei gibt es Studien zu 

familienfremden Arbeitskräften im Allgemeinen, die dann allerdings wiederum nicht die 

Situation von Frauen im Speziellen betrachten, denn die meisten Untersuchungen gehen nicht 

oder nur am Rande auf das Geschlecht ein. 

3.3.1 Arbeitszufriedenheit 

Zum Thema Arbeits- und Lebenszufriedenheit von landwirtschaftlichen Fremdarbeitskräften 

forschten Näther et al. (2013) und fanden bei einer Befragung von 191 Mitarbeiter*innen 

heraus, dass diese den Lohn, das Verhältnis zu Kolleg*innen, die Tätigkeiten sowie die 

Arbeitsplatzsicherheit als am wichtigsten bewerten. Die Lebenszufriedenheit steht im engen 

Zusammenhang mit Vorgesetzten und dem Betriebsklima (Näther et al., 2013, S. 141). 

Insgesamt sind die Befragten mit ihrer Arbeit etwas zufriedener als mit ihrem Leben (Nähter 

et al., 2013, S. 146). Die Arbeitszufriedenheit wird im entscheidenden Maße vom Lohn 

mitbestimmt und so ist es nicht verwunderlich, dass Mitarbeiter*innen mit höherer Qualifikation 

im Durchschnitt zufriedener sind. Insgesamt dürfte das Thema Gehalt jedoch am meisten zur 

Unzufriedenheit beitragen: „Die größte Diskrepanz zwischen der zugewiesenen Bedeutung 

und der Zufriedenheit der Arbeitskräfte wird bei der Bezahlung sichtbar. Die Bezahlung wird 

hinsichtlich der Zufriedenheit von den Befragten im Mittel nur schwach positiv bewertet und 

weist den niedrigsten Mittelwert aller Einzelaspekte auf“ (Näther et al., 2013, S. 148). Die 

Stichprobe dieser Studie besteht nur zu 12,3 % aus Frauen, die vor allem als 

Saisonarbeitskräfte (57 %) oder in Teilzeit (40 %) arbeiten (Näther et al., 2013, S. 145). Die 

Ergebnisse der Untersuchung werden jedoch nicht getrennt nach Geschlecht dargestellt. 

Zumindest teilweise anders verhält es sich bei einer späteren Studie zur Arbeitszufriedenheit 

von landwirtschaftlichen Arbeitnehmer*innen von Näther et al. aus dem Jahr 2015. Zwar wird 

auch hier bei der Ergebnisdarstellung größtenteils nicht zwischen Frauen und Männern 

unterschieden, eine Ausnahme bildet jedoch das Thema Lohn. Die Studie, bei der anteilig 

13,3 % Frauen befragt wurden (Näther et al., 2015, S. 89), ergibt, dass die weiblichen 

Befragten signifikant unzufriedener mit ihrem Gehalt sind als die männlichen Probanden. Es 

konnte zwar insgesamt kein signifikanter geschlechtsspezifischer Unterschied zwischen den 

Stundenlöhnen bei gleichen Tätigkeiten festgestellt werden, wohl aber zwischen den 
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Tätigkeitsbereichen selbst. Die Vergütung im Ackerbau fällt signifikant höher aus als die in der 

Tierhaltung. Weil fast die Hälfte der befragten Frauen im Tierbereich arbeiten und nur 15 % 

der Männer, fällt der Stundenlohn der Frauen signifikant geringer aus als der der Männer 

(Näther et al., 2015, S. 90f.). Da laut Näther et al. (2013) das Gehalt der wichtigste Parameter 

für die Arbeitszufriedenheit ist, lassen diese Lohnunterschiede vermuten, dass bei angestellten 

Frauen in der Landwirtschaft nicht nur die Lohnzufriedenheit geringer ist als bei Männern, 

sondern auch die Arbeitszufriedenheit insgesamt.  

Mußhoff et al. (2013) untersuchen die Attraktivität einer landwirtschaftlichen Tätigkeit sowie 

ihre Einflussfaktoren und Gestaltungsmöglichkeiten. Die Ergebnisse zeigen beispielsweise, 

dass die Landwirtschaft als Arbeitsplatz von Außenstehenden negativer eingeschätzt wird als 

von landwirtschaftlichen Angestellten selbst. Weiterhin zeigt die Studie, dass 

Arbeitnehmer*innen in der Landwirtschaft mit den nicht-ökonomischen Verhältnissen deutlich 

zufriedener sind als jene in anderen Branchen und dass die Attraktivität durch 

Gehaltserhöhungen nicht in jedem Fall gleich wirksam ist. Der Frauenanteil des Samples liegt 

hinsichtlich der Gruppe der landwirtschaftlichen Arbeitnehmer*innen bei 19 %. Im Bereich der 

Fach- und Hochschüler*innen und Arbeitnehmer*innen aus vor- und nachgelagertem Bereich, 

die ebenfalls untersucht werden, beträgt der Anteil ca. 50 %. Geschlechtsspezifische 

Unterschiede werden im Bereich der Gehaltsforderungen ausgemacht. Im Mittel fordern 

männliche Probanden 5,8 % mehr Geld als weibliche Befragte. Mußhoff et al. (2013) erkennen 

eine geschlechtsspezifische Chancenungleichheit in der Landwirtschaft und fordern die 

Förderung von Frauen in Führungspositionen. Der im Vergleich zum Arbeitsmarkt ungleich 

hohe Anteil an Frauen bei Berufsschüler*innen und Studierenden deutet auf ein bisher wenig 

genutztes Arbeitskräftepotenzial hin, „das sich bereits einer landwirtschaftlichen Tätigkeit 

zugewendet hat und bei geeigneter Personalpolitik ausgeschöpft werden kann.“ (Mußhoff et 

al., 2013, S. 17). 

Jantsch et al. (2018) gehen bei ihrer Studie speziell auf die Arbeits- und Lebenszufriedenheit 

von Beschäftigten in der ostdeutschen Landwirtschaft im Bereich Pflanzenproduktion ein und 

nutzen dafür Daten des Sozioökonomischen Panels. Im Vergleich zu anderen 

Wirtschaftsbereichen ist die Arbeitszufriedenheit der betrachteten Gruppe größer – im Bereich 

der Hilfskräfte ist dieser Unterschied sogar sehr deutlich. Verglichen mit anderen Branchen 

sind auch wenig qualifizierte Beschäftigte gemäß ihres Ausbildungsgrades 

überdurchschnittlich zufrieden. Darüber hinaus bestätigen die Ergebnisse diejenigen von 

Näther et al., nämlich dass die Arbeitszufriedenheit über der allgemeinen Lebenszufriedenheit 

liegt – in dieser Studie sogar deutlich. In anderen Wirtschaftsbereichen liegen diese Parameter 

hingegen eng beisammen (Jantsch et al., 2018, S. 10f.). Die Beschreibungen des Samples 
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und der Ergebnisse dieser Studie geben keinerlei Auskunft über das Geschlecht (Jantsch et 

al., 2018, S. 3f.). 

Eine weitere Studie zur Arbeitszufriedenheit von Mitarbeiter*innen in der Landwirtschaft wurde 

2005 in den USA im Bereich Gartenbau durchgeführt (Bitsch und Hogberg, 2005). Ziel war es, 

herauszufinden, ob die Zwei-Faktoren-Theorie der Arbeitszufriedenheit nach Herzberg et al. 

(1959)2 in diesem Bereich belegbar ist. Die Ergebnisse zeigen verschiedene Faktoren des 

Arbeitslebens auf und wie zufrieden bzw. unzufrieden die Befragten von diesen Bereichen 

berichtet haben, dazu gehören u.a. Anerkennung, Verantwortung, Bezahlung und 

zwischenmenschliche Beziehungen. Insgesamt wurden sieben Männer und acht Frauen ohne 

Leitungsfunktion interviewt, wovon die Hälfte einen hispanischen Hintergrund hat (Bitsch und 

Hogberg, 2005, S. 663). Die Ergebnisse sind jedoch nicht nach Geschlecht getrennt 

dargestellt, sodass keine Rückschlüsse auf die spezifische Situation der Frauen gezogen 

werden können. Insgesamt wird aber deutlich, dass die von Herzberg et al. (1959) 

vorgenommene Kategorisierung von Faktoren der Arbeitszufriedenheit in Hygienefaktoren und 

Motivatoren anhand der durchgeführten Interviews nicht eindeutig belegbar ist.  

3.3.2 Personalmanagement bzw. die Sicht der Betriebe 

Aus Deutschland gibt es weitere Studien, die sich mit landwirtschaftlichen Arbeitskräften 

beschäftigen, jedoch eher aus sich der Unternehmen und somit eher das 

Personalmanagement thematisieren als die Situation der Angestellten selbst. Eine dieser 

Studien stammt von Bronsema et al. (2014) und untersucht die Wachstumsstrategien von 

familiengeführten Milchviehbetrieben mit Fremdarbeitskräften in Norddeutschland. Als 

wachstumslimitierend wird nach dem begrenzten Bodenmarkt die Verfügbarkeit von 

Arbeitskräften genannt. Jedoch geben 58 % der Betriebe an, dass sie bei 

Wachstumsstrategien auf die Einstellung von Fremdarbeitskräften setzen (Bronsema et al., 

2014, S. 9). Bronsema et al. (2014, S. 11) fordern daher „zeitnah entsprechende Angebote zur 

Fortbildung und auch Beratung“ von Betrieben einzurichten. Es wird also deutlich, dass das 

Thema der Arbeitnehmer*innen nicht nur soziale, sondern auch ökonomische Aspekte 

beinhaltet. Auf Frauen als Arbeitskräfte geht diese Studie allerdings nicht ein. 

Auch Knoop und Theuvsen (2018) gehen in ihrer Studie zum Personalmanagement am 

Beispiel Sonderkulturen nicht auf frauenspezifische Themen ein. Eine Ausnahme ist die 

                                                
2 Sie hierzu auch Herzberg F., Mausner B. und Snyderman B. (1959). The Motivation to 

Work. New York, NY: Wiley. 
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Aussage, dass die Vergütung in der Sonderkulturernte häufig leistungsbezogen ist, Frauen 

jedoch den Stundenlohn präferieren (Billikopf 1996 in Knoop und Theuvsen, 2018, S. 15). 

In dem von Petrick und Wiener 2018 herausgegebenen Lehrmodul für Führungskräfte zum 

Thema „Landwirtschaftliches Personalmanagement im Kontext internationaler Zuwanderung 

nach Deutschland“ werden zwar Daten zu Frauen in der Landwirtschaft aufgearbeitet, der 

Fokus der Beiträge liegt jedoch nicht auf dem Geschlecht der Arbeitnehmer*innen, sondern 

dem Migrationshintergrund. 

3.3.3 Saisonarbeitskräfte 

Gleiches gilt für vorhandene Studien über Saisonarbeitskräfte in Deutschland. Die Studie der 

deutschen Kontaktstelle für das Europäische Migrationsnetzwerk (EMN) von Lechner (2020) 

untersucht Arbeitsbedingungen und Wege der Anwerbung von Saisonkräften – nicht nur, aber 

vor allem im Bereich der Landwirtschaft. Auf geschlechtsspezifische Themen geht die Studie 

nicht ein. 

Müller et al. (2014) beschäftigen sich mit der Freizügigkeit und Arbeitsplatzwahl von 

Saisonarbeitskräften in der Landwirtschaft und kommen beispielsweise zu dem Ergebnis, dass 

mit zunehmender Arbeitszufriedenheit und zunehmendem Alter die Wahrscheinlichkeit steigt, 

dass Saisonarbeitskräfte in der Landwirtschaft bleiben. Die Arbeitszufriedenheit wird u.a. 

maßgeblich vom Betriebsklima bestimmt (Müller et al., 2014, S. 159). Die Studie geht jedoch 

ebenfalls nicht auf die Situation von Frauen im Speziellen ein, obwohl 65 % der Befragten 

Frauen sind (Müller et al., 2014, S. 164). 

3.3.4 Berufsbildung, Entlohnung und Fachkräftemangel  

Mit den Rahmenbedingungen der Landwirtschaft als Arbeitsmarkt und derzeitigen 

Entwicklungen beschäftigt sich eine BMEL-Studie mit dem Titel „Arbeitsmarkt Landwirtschaft 

in Deutschland. Aktuelle und zukünftige Herausforderungen an die Berufsbildung“ aus dem 

Jahr 2020 (Strecker et al., 2020), die neben einer Befragung von Experten*innen sowie von 

1298 (ehemaligen) Auszubildenden auch auf Zahlen der Agrarstrukturerhebung 2016 sowie 

der Statistik der Bundesagentur für Arbeit zurückgreift. Im Hinblick auf einen zukünftigen 

Fachkräftemangel liegt der Schwerpunkt der Analyse auf der Berufsbildung. Eine 

Unterscheidung nach Geschlecht erfolgt bei der Ergebnisdarstellung jedoch nur teilweise.  

Hinsichtlich der dualen Ausbildung kritisieren laut Strecker et al. (2020, S. 54) 40 % der 

Auszubildenden, dass bestimmte Inhalte wie Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit fehlen. 

Darüber hinaus wünschen sich die Auszubildenden eine stärkere Berücksichtigung der 

biologischen Wirtschaftsweise in ihrem Lehrplan (Strecker et al., 2020, S.110). Am 

unzufriedensten sind die Auszubildenden mit ihrem Gehalt. Fast 85 % halten ihre Vergütung 
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für zu gering. Weiterhin kritisieren viele Auszubildende die selbstverständlich zu leistenden 

Überstunden, unflexible Arbeitszeiten sowie die Führung des Berichtsheftes und einige auch, 

dass sie auf den Betrieben nur Hilfsarbeiten übernehmen (Strecker et al., 2020, S. 78). Als 

problematisch bewerten die Auszubildenden weiterhin, dass die Reihenfolge der Lerninhalte 

in den Berufsschulen je nach Bundesland unterschiedlich ausfällt, was einen Wechsel des 

Ausbildungsplatzes zwischen den Bundesländern erschwert. Auch würden die Lehrpläne nicht 

immer so umgesetzt, wie dies vorgeschrieben sei. Dies hätte zur Folge, dass in Prüfungen 

teilweise Inhalte abgefragt werden, die vorher nicht vermittelt worden sind, was aus Sicht der 

Auszubildenden nicht akzeptabel ist (Strecker et al., 2020, S. 79). 

Einen Ausbildungsabbruch haben jedoch nur knapp 15 % der Befragten bereits einmal in 

Erwägung gezogen. 85 % würden sich wieder für die gewählte Ausbildung entscheiden. Unter 

den Abbrechenden im Bereich Landwirtschaft sind Frauen anteilig häufiger vertreten als 

Männer. 12,4 % der Frauen lösen den Ausbildungsvertrag vorzeitig auf, wohingegen es bei 

den Männern nur 9 % sind (Strecker et al., 2020, S. 52ff.). Die Studie geht darauf jedoch nicht 

weiter ein, sondern stellt fest, dass Personen ohne landwirtschaftliche Vorerfahrung häufiger 

abbrechen als solche mit entsprechendem Hintergrund (Strecker et al., 2020, S. 109). 

Die häufigsten Motivationsfaktoren für eine Ausbildung sind die Arbeit in der Natur und mit 

Tieren und Pflanzen sowie die abwechslungsreichen Tätigkeiten. Etwas mehr als die Hälfte 

nennen Sinnhaftigkeit, Verantwortung und Selbstbestimmung, eine eigene zukünftige 

Hofübernahme sowie die körperliche Arbeit. Familienfreundlichkeit, gute Jobchancen, hohe 

gesellschaftliche Bedeutung und Freund*innen im gleichen Beruf wurde vergleichsweise 

selten als Anreiz genannt Landwirt*in zu werden (Strecker et al., 2020, S. 107f.). 

Sowohl Expert*innen als auch Auszubildende fordern mehr Öffentlichkeitsarbeit für die 

Ausbildung in der Landwirtschaft. Grund dafür ist ein als negativ wahrgenommenes 

Gesellschaftsbild der Landwirtschaft, das laut der Befragten die Attraktivität des Berufes 

schmälert (Strecker et al., 2020, S.112).  

Bei Fortschreibung des Status quo werden sich laut der BMEL-Studie die vergleichsweisen 

schlechten Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft nicht maßgeblich verbessern und das 

Fachkräfteangebot wird durch den demografischen Wandel ohnehin reduziert sein (Strecker 

et al., 2020, S. 115f.). Die Anforderungen an Arbeitskräfte werden sich jedoch verändern und 

die individuelle technische und Führungsverantwortung steigen (Strecker et. al., 2020, S.118).  

Forderungen der Studie sind daher „Arbeitsbedingungen substanziell zu verbessern, um 

gegenüber konkurrierenden Branchen attraktiv zu werden und zu bleiben. Dies betrifft in erster 

Linie die konsequente Einhaltung bereits geregelter Arbeitszeiten, die Flexibilisierung der 

Arbeitszeitmodelle sowie die Anhebung der berufsbezogenen Vergütung“ (Strecker et al., 
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2020, S. 119). Im Hinblick auf die Entlohnung zeigt sich, dass das bisherige Niveau kaum 

ausreichen wird, um gegen andere Branchen zu bestehen. Um dies zu verdeutlichen, 

vergleichen Strecker et al. (2020, S. 32f.) die Entgelte von sozialversicherungspflichtig 

Vollzeitbeschäftigten, die einer Tätigkeit als „Fachkraft“ in der Landwirtschaft nachgehen mit 

allen Branchen insgesamt. Es zeigt sich, dass die Gehälter in der Landwirtschaft deutlich 

niedriger ausfallen als in der Vergleichsgruppe. So erhalten 43 % der 

sozialversicherungspflichtig vollzeitbeschäftigten „Fachkräfte“ in der Landwirtschaft 

Bruttogehälter bis 2.000 €, während „Fachkräfte insgesamt“ nur zu 15 % ein solch niedriges 

Gehalt erzielen. Höhere Gehälter über 3.000 € brutto bekommen in der Landwirtschaft nur 

15 %, während dieser Anteil unter den Fachkräften insgesamt bei 52 % liegt. Auch wenn nicht 

explizit Fachkräfte, sondern allgemein Vollzeitbeschäftigte verglichen werden, fällt die 

Entlohnung im Vergleich zu anderen Branchen gering aus. So werden in der Landwirtschaft 

häufiger sehr niedrige Löhne von bis zu 1.000 € für eine Vollzeittätigkeit gezahlt als im Mittel 

aller Branchen insgesamt. Weiterhin erhält die Mehrheit der Beschäftigten in der 

Landwirtschaft einen Bruttolohn zwischen 1.000 € und 2.000 €. Im Niedriglohnsegment bis 

2.000 € befinden sich in der Landwirtschaft 38 % bis 44 % der sozialversicherungspflichtig 

Vollzeitbeschäftigten, während nur 14 % aller Beschäftigten insgesamt einen solch niedrigen 

Lohn für eine Vollzeittätigkeit erhalten (Strecker et al., 2020, S. 31f.).  

Auch im direkten Vergleich mit dem Hochbau, einer in relevanten Merkmalen ähnlichen 

Branche, zeigt sich, dass die Löhne in der Landwirtschaft auf niedrigem Niveau liegen. So liegt 

der Anteil der Beschäftigten, die weniger als 2.000 € brutto im Monat verdienen, im Hochbau 

bei nur 7 % in der Landwirtschaft hingegen bei 44 %. Zudem erhält im Hochbau mehr die 

Hälfte (58 %) der Vollzeitbeschäftigten ein Gehalt von 3.000 €, während in der Landwirtschaft 

weniger als ein Fünftel (18 %) höhere Löhne ab 3.000 € bezieht. Bei der Betrachtung der 

durchschnittlichen Arbeitsentgelte nach Region werden weiterhin erhebliche Unterschiede 

zwischen Ost- und Westdeutschland deutlich. Während in Westdeutschland knapp ein Drittel 

(29 %) der Beschäftigten mit anerkanntem Berufsabschluss ein Gehalt von maximal 2.000 € 

erhalten, sind es in Ostdeutschland mehr als die Hälfte (54 %). Parallel hierzu verdienen in 

Ostdeutschland nur 8 % der Vollzeitbeschäftigten mit anerkanntem Berufsabschluss mehr als 

3.000 € pro Monat, wohingegen dieser Anteil in den alten Bundesländern mit 26 % mehr als 

dreimal so hoch ist. Diese Unterschiede sind jedoch kein Alleinstellungsmerkmal der 

Landwirtschaft betonen die Autor*innen, sondern sind auch in anderen Branchen feststellbar 

(Strecker et al., 2020, S. 31ff.; S. 44). 

Zusätzlich zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Entlohnung sollte die Sicherung des 

Bedarfs an Fachkräften aber auch durch die gezielte Anwerbung von bestimmten 
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Personengruppen erfolgen, darunter auch Frauen als Berufsrückkehrerinnen (Strecker et al., 

2020, S. 119). 

Die Studie von Schiemann und Hampel (2018), die sich mit der Fachkräftelücke in 

Brandenburg beschäftigt, kommt zu ähnlichen Schlüssen. Die Anzahl der Auszubildenden ist 

in den vergangenen Jahren deutlich gesunken, was mit geringen Löhnen und geringem Maß 

an Tarifbindung zusammenhängt sowie mit dem Image der Branche (Schiemann und Hampel, 

2018, S. If). Außerdem scheint betriebliche Mitbestimmung nur eine geringe Rolle zu spielen. 

Die Studie geht nicht nur darauf ein, dass die Branche von vergleichsweise hohem Alter, 

sondern größtenteils auch von Männlichkeit geprägt ist (Schiemann und Hampel, 2018, S. Iff.). 

Außerdem zeigt der weiterhin sinkende Anteil von Frauen, dass diese stärker von einer 

insgesamt abnehmenden sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung betroffen sind 

(Schiemann und Hampel, 2018, S. 39ff.). Hinsichtlich der Tätigkeiten arbeiten Frauen vor allem 

in nicht unmittelbar landwirtschaftlichen Bereichen der Betriebe, sondern beispielsweise im 

kaufmännischen Bereich oder im Verkauf. Weiterhin besetzen sie häufig Teilzeitstellen, die 

jedoch insgesamt sehr selten sind (Schiemann und Hampel, 2018, S. 105) und führen 

überdurchschnittlich häufig einfache Tätigkeiten aus, wohingegen Arbeiten, die eine höhere 

Qualifizierung erfordern eher von Männern durchgeführt werden (Schiemann und Hampel, 

2018, S. 58f.). 

3.4 Arbeitsplatz Landwirtschaft im Vergleich zu anderen Branchen 

Auch Frei et al. (2020) befassen sich mit Rahmenbedingungen des landwirtschaftlichen 

Arbeitsmarktes in Ostdeutschland. Anhand von Daten des IAB-Betriebsdatenpanels von 2019 

analysieren sie die Rahmenbedingungen unterschiedlicher Branchen als Arbeitgeber und 

vergleichen sie miteinander. Eine dieser Branchen ist die Land- und Forstwirtschaft. Diese ist 

geprägt von niedrigen Löhnen (Frei et al., 2020, S. 86f.), in Übereinstimmung mit den 

Ergebnissen von Strecker et al. (2020), geringer Tarifbindung (Frei et al., 2020, S. 78), dem 

geringsten Anteil an Betrieben mit Betriebs- oder Personalrat (Frei et al., 2020, S. 83) und 

einer der höchsten Nichtbesetzungsquoten von offenen Stellen (Frei et al., 2020, S. 59). Dies 

verdeutlicht den Mangel an Arbeitskräften in der Landwirtschaft. Unterscheidungen nach 

Geschlecht werden in der Studie nur vereinzelt gemacht. Hinsichtlich des Themas 

Weiterbildung kommt sie zu dem Schluss, dass Frauen sich insgesamt häufiger weiterbilden 

lassen. Die ist auch in der Land- und Forstwirtschaft der Fall: Beteiligten sich Männer 2019 zu 

31 % an Weiterbildungen, lag der Anteil bei den Frauen bei 34 %. Insgesamt ist die 

Weiterbildungsquote in den grünen Berufen im Vergleich zu anderen Branchen aber 

unterdurchschnittlich (Frei et al., 2020, S. 75). 
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Bonussysteme und Gewinnbeteiligung 

Neben Untersuchungen zu allgemeinen Bedingungen von Arbeitskräften und Auszubildenden 

finden sich in der Literatur weiterhin Studien zu speziellen Themen. Dazu gehört die Studie 

von Petrick (2017). Sie untersucht verschiedene Bezahlsysteme und Möglichkeiten der 

Motivation von Mitarbeitenden in den post-sozialistischen landwirtschaftlichen Strukturen 

Ostdeutschlands und Kasachstans sowie dem jeweiligen Anteil von Betrieben, die diese 

nutzen. Dabei kommt sie zu dem Schluss, dass die meisten untersuchten Betriebe in 

Ostdeutschland in die Arbeitsbedingungen ihrer Mitarbeitenden investieren, zum Beispiel 

durch die Förderung von Teambuilding, flexiblen Arbeitszeiten und Fortbildungen, was im 

Vergleich zu Kasachstan auf eine höhere Qualifikation der Mitarbeitenden hindeutet. 

Außerdem entlohnt ein Großteil der Betriebe in der Tierhaltung leistungsbasiert (Petrick, 2017, 

S. 253). Unterscheidungen nach Geschlecht werden nicht vorgenommen. 

Laschewski (2000) untersucht Formen der Gewinnbeteiligung in LPG-Nachfolgeunternehmen 

und diskutiert, wie Betriebe Mitarbeitende als Mitunternehmer*innen fördern und wie staatliche 

Maßnahmen dies flankieren können. 

Bestimmte Tätigkeiten von Mitarbeitenden: Umgang mit Tieren 

Gotter (2017) untersucht die Kompetenzanforderungen und Kompetenzentwicklung von 

Arbeitskräften im Umgang mit Nutztieren in ostdeutschen Agrargenossenschaften. Die Studie 

macht „ein Spannungsfeld von empathischer Fürsorge und emotionaler Distanz“ aus, da die 

Tiere einerseits fürsorglicher Pflege bedürfen und andererseits Produktionsfaktoren sind. 

Ersteres führt zu teilweise hohen berufsethischen Ansprüchen. Deshalb sollten Betriebe 

beispielsweise darauf achten, den Mitarbeitenden in der Tierhaltung „genügend Zeit für die 

Tierbeobachtung und -betreuung [zu] gewähren sowie zu einer partizipativen und 

wertschätzenden Betriebskultur beitragen“ (Gotter, 2020, S. 45). 

Digitalisierung am Arbeitsplatz 

Inwieweit die Digitalisierung landwirtschaftliche Arbeitsplätze verändert, haben beispielsweise 

Goller et al. (2020) am Beispiel der Milchviehhaltung beforscht. Hinsichtlich der Landwirt*innen 

gilt, dass „neben Kompetenzen im direkten Umgang mit Computern und digitalen 

Technologien vor allem domänenspezifische Kompetenzen im Umgang mit Daten relevanter“ 

werden (Goller et al., 2020, S. 75). Die Arbeitsbedingungen werden von einer höheren 

zeitlichen und örtlichen Flexibilität geprägt sein. Dies kann zu einer höheren Lebensqualität 

einerseits als auch zu Entgrenzung aufgrund von höherem Bereitschaftsdruck führen (Goller 

et al., 2020, S. 75). Der Wegfall von Routinearbeiten führt zu einer „Erhöhung der 

Arbeitssicherheit, des Arbeitskomforts, der Arbeitszufriedenheit, der Arbeitszeitflexibilität 

sowie einer ansteigenden erhöhten Attraktivität des Berufsfeldes für Nachwuchskräfte“ (Bahrs 
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2018 in Goller et al., 2020, S. 62). Hinsichtlich angestellter Arbeitskräfte wird beschrieben, 

dass die Anforderungen größer werden und die Nachfrage nach wenig qualifiziertem Personal 

abnehmen sollte (Herlitzius 2018 in Goller et al., 2020, S. 62). Auf geschlechtsspezifische 

Unterschiede geht die Studie nicht ein. Es wurden insgesamt zehn Landwirt*innen befragt, 

darunter eine Frau (Goller et al., 2020, S. 63). 

Jostein et al. (2019), die den Einsatz von automatischen Melksystemen und seine 

Konsequenzen in Norwegen untersucht haben, stellen fest, dass Digitalisierung nicht 

zwangsläufig zu einem Rückgang des Arbeitskräftebedarfs führt – zumindest auf 

Betriebsebene. Da die Investition in automatische Melksysteme zumeist mit einer 

Produktionssteigerung einhergeht, sprechen Jostein et al. (2019, S. 8) sogar von einem 

erhöhten Bedarf an Arbeitskräften. 

Im Widerspruch dazu stellen Staab und Prediger (2019) fest, dass die Landwirtschaft ein 

hohes Ersetzbarkeitspotenzial bietet, wenn es darum geht, Technologie statt menschlicher 

Arbeitskraft einzusetzen. Allerdings werden hinsichtlich der Anzahl an Arbeitskräften auch 

unabhängig des Ausmaßes der Digitalisierung insgesamt deutliche Verluste erwartet. Die 

Produktivitätszuwächse der Digitalisierung werden jedoch dafür sorgen, dass die Löhne 

verbleibender Beschäftigter sich erhöhen, falls die Lohnpolitik produktivitätsorientiert gestaltet 

wird (Wolter et al., 2015 in Staab und Prediger, 2019, S. 38). 

Ohlert und Boos (2019), die die Auswirkungen der Digitalisierung auf 

Geschlechterungleichheiten auf Branchenebene vergleichen, stellen zunächst einmal fest, 

dass die Landwirtschaft im Vergleich zu anderen Branchen zum einen männlich dominiert und 

zum anderen bisher relativ wenig digitalisiert ist (Ohlert und Boos, 2019, S. 7f.). Insgesamt 

zeigen die Ergebnisse branchenübergreifend, „dass Frauen seltener in Branchen und 

Betrieben mit hohem Digitalisierungsgrad beschäftigt sind als Männer und dass diese 

Segregation in den letzten Jahren zunahm. Die Unterrepräsentation von Frauen in Branchen 

mit hohem Digitalisierungsgrad geht mit Nachteilen bei den Verdiensten einher. Die 

Ergebnisse zeigen zudem, dass der Gender - Pay - Gap in Branchen mit intensiver Nutzung 

digitaler Technologien tendenziell größer ist und über die Zeit weniger zurückging als in 

Branchen, in denen diese Technologien weniger genutzt werden“ (Ohlert und Boss, 2019, S. 

IV). Über alle Branchen hinweg gilt, dass einzelne Tätigkeiten durch Technologien ersetzt 

werden können, ganze Berufe jedoch nicht. Die Ausgestaltung der Berufe dürfte sich mit der 

Digitalisierung jedoch verändern (Ohlert und Boos, 2019, S. 3). 

Gesundheit am Arbeitsplatz 

Wie bei der Digitalisierung in der Landwirtschaft, findet sich auch beim Thema Gesundheit am 

Arbeitsplatz keine Forschung, die die Situation von abhängig Beschäftigten fokussiert, sondern 
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höchstens am Rande erwähnt. Dennoch betreffen die Ergebnisse auch deren Arbeitsplätze, 

sodass Ergebnisse auf sie übertragbar sind. 

Knoop und Theuvsen (2019) untersuchen in ihrer Studie zur Gesundheit am Arbeitsplatz in 

der Landwirtschaft die gesundheitlichen Belastungen und potenzielle Arbeitserleichterungen 

sowie gesundheitsfördernde Maßnahmen. Dazu wurden leitende Personen auf 

landwirtschaftlichen Betrieben befragt, davon 15 % weiblich (Knoop und Theuvsen, 2019, 

S. 5). Das Arbeitsfeld der Landwirtschaft wird als von Belastungen und Gefährdungen geprägt 

eingeschätzt, sowohl für Familien- als auch für Fremdarbeitskräfte (Knoop und Theuvsen, 

2019, S. 4). Hierzu gehören physische als auch psychische Belastungen, die beispielsweise 

durch hohe Arbeitsintensität oder ständige mobile Erreichbarkeit verursacht werden (Knoop 

und Theuvsen, 2019, S. 6f.). Jedoch ist betriebliches Gesundheitsmanagement in der Branche 

noch relativ unbekannt. Diejenigen, die dieses Konzept schon nutzen, tun dies auch, um 

Personal zu binden. Aufgrund des Fachkräftemangels gehen Knoop und Theuvsen davon aus, 

dass betriebliches Gesundheitsmanagement zukünftig nicht zuletzt als Anreizsystem für 

Fachkräfte genutzt werden wird (Knoop und Theuvsen, 2019, S. 10ff.). Auf 

geschlechtsspezifische Themen geht die Studie nicht ein. 

Auswirkungen der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik auf die Arbeitskräfte 

Auf politischer Ebene forschen Petrick und Zier (2012, 2010) zu den Auswirkungen der 

Gemeinsamen EU-Agrarpolitik (GAP) auf den Bedarf an Arbeitskräften. Im 

Untersuchungsgebiet der ostdeutschen Bundesländer verfehlt die GAP ihr Ziel, Arbeitsplätze 

in der Landwirtschaft zu erhalten (Petrick und Zier, 2010, S. 191). Kein einziges der 

untersuchten Instrumente hat uneingeschränkt positive Auswirkungen auf die Sicherung oder 

Schaffung von Arbeitsplätzen. Moderate Kürzungen der Direktzahlungen haben keinen 

negativen Effekt auf die Beschäftigungsquote. Wirtschaftliche Entwicklungen außerhalb der 

Landwirtschaft haben hingegen den größten Effekt auf die Anzahl der Arbeitsplätze in der 

Landwirtschaft, welcher über das allgemeine Lohnniveau zustande kommt. Ein Anstieg dieses 

Niveaus um 1 % führt zu einer Abnahme der Anzahl landwirtschaftlicher Arbeitskräfte um 1,9 

bis 2,7 %. Insgesamt verläuft die Anpassung der Beschäftigungszahlen in der Landwirtschaft 

langsam, in Familienbetrieben noch langsamer als in Betrieben mit vornehmlich 

Fremdarbeitskräften (Petrick und Zier, 2010, S. 677f.). Die Studien geben keine Auskunft über 

geschlechtsspezifische Zahlen. 

3.5 Studien zu angestellten Frauen in der Landwirtschaft: nur 

spezielle Aspekte betrachtet 

Die Studien zu Angestellten in der Landwirtschaft zeigen, dass Frauen hier nur am Rande 

thematisiert werden. Die wenigen Studien zu frauenspezifischen Themen beleuchten nur sehr 
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spezielle Aspekte und nicht vertieft die Lebens- und Arbeitssituation von landwirtschaftlichen 

Arbeitnehmerinnen. Außerdem untersuchen die vorliegenden Studien meist nicht die in dieser 

Teilstudie untersuchte Gruppe der familienfremden Arbeitnehmerinnen ohne Leitungsfunktion. 

Merkmale der Erwerbsbeteiligung von Frauen in der Landwirtschaft 

Jasper und Putzing (2018) nutzen die Daten des IAB-Betriebspanels von 2016 zur Analyse 

der Merkmale und Rahmenbedingungen der Erwerbsbeteiligung von Frauen in der 

Landwirtschaft. In diesem Datensatz sind nur landwirtschaftliche Betriebe mit mindestens einer 

sozialversicherungspflichtig angestellten Person vertreten – jedoch unabhängig davon, ob 

diese zur Familie gehört oder nicht. Erfasst werden dann allerdings ebenfalls alle nicht-

sozialversicherungspflichtigen Arbeitskräfte der entsprechenden Betriebe (Jasper und 

Putzing, 2018, S. 4f.). Doch selbst bei ausschließlicher Bezugnahme auf 

sozialversicherungspflichtig angestellte Frauen ist nicht eindeutig, ob diese familienfremd oder 

familienangehörig sind.  

Die Charakteristika, die die landwirtschaftliche Produktion als Arbeitsplatz ausmachen, sind 

eine Dominanz relativ kleiner Betriebe, eine wachsende Anzahl von Betrieben mit mindestens 

einer sozialversicherungspflichtig angestellten Person, einer von 2009 bis 2016 ansteigenden 

Beschäftigung – allerdings nur in Westdeutschland -, ein relativ hoher Anteil an nicht-

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie eine Zunahme an 

Normalarbeitsverhältnissen und kaum Anstieg von atypischen Beschäftigungsformen – 

letztere ist eine Entwicklung, die in der Gesamtwirtschaft umgekehrt verläuft (Jasper und 

Putzing, 2018, S. 23f.) 

Geschlechtsspezifische quantitative Merkmale der Landwirtschaft als Arbeitgeber sind eine 

„unterdurchschnittliche Zunahme weiblicher Beschäftigter im Vergleich zu Männern und 

anderen Wirtschaftssektoren“, eine „Zunahme weiblicher Beschäftigung vor allem in 

westdeutschen Agrarbetrieben“ sowie ein „unverändert ausgeprägtes Geschlechter-

Ungleichgewicht im Agrarbereich, besonders im Vergleich zur gesamten Wirtschaft“ (Jasper 

und Putzing, 2018, S. 25ff.). Qualitativ zeichnet die Landwirtschaft aus, dass Frauen häufiger 

einfachen Tätigkeiten nachgehen und selten Betriebsinhaberinnen sind, dass 

Teilzeitbeschäftigung vor allem Frauen betrifft, dass geringfügige Beschäftigungsformen zwar 

insgesamt weniger verbreitet sind, aber dennoch weiblich dominiert – jede vierte beschäftigte 

Frau ist eine Minijobberin – und dass es bezüglich befristeter Beschäftigung im Gegensatz zur 

Gesamtwirtschaft nur einen geringen geschlechtsspezifischen Unterschied gibt.  

Hinsichtlich der Bezahlung kommen Jasper und Putzing (2018) zu dem Ergebnis, dass dem 

Panel zwar keine geschlechtsspezifischen Daten vorliegen, jedoch angenommen werden 

kann, dass es vielen Frauen in der Landwirtschaft kaum möglich sein wird, ein 
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existenzsicherndes Einkommen zu erzielen. Sie begründen dies mit dem hohen Frauenanteil 

an Teilzeitbeschäftigung und geringfügiger Beschäftigung sowie der Annahme, dass auch in 

dieser Branche geschlechtsbedingte Einkommensunterschiede (Gender Pay Gap) 

wahrscheinlich sind. Und das bei einem Gehaltsniveau, das im Branchenvergleich des Panels 

ohnehin das mit Abstand niedrigste ist (Jasper und Putzing, 2018, S. 43). 

Frauen in Führungspositionen gibt es in der Landwirtschaft auf erster Führungsebene kaum. 

Nur 8 % der erfassten Betriebe werden ausschließlich von einer Frau geführt. Auf zweiter 

Führungsebene, also z.B. hinsichtlich der Leitung einzelner Abteilungen sind Frauen hingegen 

häufiger vertreten. 41 % dieser Positionen sind von Frauen besetzt. Aufgrund der kleinteiligen 

Strukturen in der Landwirtschaft haben jedoch nur 16 % der Betriebe eine solche Ebene 

(Jasper und Putzing, 2018, S. 44ff.).  

Maßnahmen zur Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern sind in dieser 

Branche ebenfalls unterdurchschnittlich. Abgesehen von Maßnahmen der 

Arbeitszeitgestaltung gibt es kaum Instrumente, die angewendet werden. „Eine gezielte 

Frauenförderung stellt generell eine absolute Ausnahme dar“ (Jasper und Putzing, 2018, 

S.  47f.). 

Jasper und Putzing (2018, S. 31ff.) fassen die Bedingungen in der Landwirtschaft insofern 

zusammen, als „dass Frauen im Vergleich zu Männern auch und in besonderem Maße im 

agrarischen Bereich vielfach das Nachsehen haben“. 

Weitere Rahmenbedingungen: Digitalisierung 

Eine weitere untersuchte Rahmenbedingung für Frauen als Angestellte in der Landwirtschaft 

ist der Einfluss der Digitalisierung. Fahning et al. (2018) forschten u.a. dazu, wie die 

Digitalisierung die Erwerbssituation von Frauen in ländlichen Regionen verändert bzw. 

verändern kann. Sie gehen dabei auf verschiedene Branchen und Regionen ein – u.a. auf die 

Landwirtschaft, die derzeit von eher unattraktiven, familienunfreundlichen Arbeitszeiten, 

niedrigen Löhnen, hoher Saisonalität und körperlich anstrengenden Tätigkeiten geprägt ist. 

U.a. im Weinbau gibt es viele Arbeiten, die nicht mehr von Frauen in der Region, sondern von 

Saisonarbeitskräften übernommen werden (Fahning et al., 2018, S. 56). Jedoch meinen 

betriebliche und Branchenexpert*innen, dass die Digitalisierung der Arbeit in 

männerdominierten Bereichen diese für Frauen attraktiver mache. Betriebe hoffen zwar darauf 

in Zukunft mehr Frauen auszubilden und zu beschäftigen, doch deren Interesse wäre bisher 

klein. Grund dafür sei eben diese Männerdominanz. Hier zeigt sich laut Fahning et al. (2018, 

S. 127) ein Grundproblem: „Keine Erleichterung der Arbeit und kein Anheben des Images von 

Berufen führen per se zu mehr weiblicher Beschäftigung in bislang männlich besetzten 

Berufen und Tätigkeitsfeldern – wie eben im Produktions- und Fertigungsbereich. In der 
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Landwirtschaft verweisen Branchen- und betriebliche Expert*innen jedoch darauf, dass die 

Digitalisierung Frauen aufgrund von körperlichen Arbeitserleichterungen bereits neue 

Zugänge zu grünen Berufen eröffnet oder alte Barrieren abgebaut hat“. Insgesamt braucht es 

aber nicht nur körperliche Erleichterung von Arbeiten, sondern auch eine frauenfördernde 

Unternehmenskultur, Familienfreundlichkeit und eine angemessene Vergütung, damit mehr 

Frauen in bisher männliche Bereiche eintreten möchten (Fahning et al., 2018, S. 127f.).  

In Bezug auf die Bedeutung der Digitalisierung geben Fock und Witzel (2018), die im oben 

genannten Forschungsprojekt das Feld der Landwirtschaft untersucht haben an, dass befragte 

Frauen mehrfach die Aussage getroffen hätten, dass sie ohne Möglichkeiten der 

Digitalisierung nicht in die Landwirtschaft eingestiegen wären. Dieser Befund unterstreicht die 

fördernde Wirkung, die die Digitalisierung auf ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis in 

der Landwirtschaft haben kann. 

Geschlechterverhältnisse in Ostdeutschland 

Fehlinger (2014) hat Geschlechterverhältnisse in der ostdeutschen Landwirtschaft untersucht 

und den ökologischen mit dem konventionellen Bereich verglichen. Dabei geht es vor allem 

um die Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen. Die Ergebnisse zeigen, dass 

Maschinenarbeiten im Ackerbau männlich dominiert sind, Verwaltung und Direktvermarktung 

dagegen weiblich – sowohl auf unterer als auch auf Leitungsebene. Im Tierbereich der 

insgesamt zwei untersuchten Betriebe arbeiten Männer und Frauen. Als ein Grund für diese 

Arbeitsteilung werden hohe saisonale Arbeitsspitzen in der Pflanzenproduktion und 

gleichmäßigere Zeiten in den anderen Bereichen genannt, die vor allem für Frauen mit 

Sorgearbeit entscheidend sind. Förderungen der betrieblichen Diversifizierung durch die 

Etablierung von Direktvermarktung schaffen weibliche Arbeitsplätze (Fehlinger, 2014, S. 80f.). 

Die für die Studie interviewten Personen waren vor allem männliche Vorgesetzte, sodass die 

Ergebnisse aus deren Sicht und nicht aus Perspektive der angestellten Frauen selbst 

stammen (Fehlinger, 2014, S. 43ff.).  

Die historischen Verhältnisse der Frauen in der Landwirtschaft hat Zinsinger (2004) für den 

Zeitraum 1945 bis 1989 in einem Ost-West-Vergleich beschrieben. Da in der DDR die Form 

der abhängigen Lohnarbeit in der Landwirtschaft vorherrschend war, werden hier 

insbesondere angestellte Frauen untersucht. Zinsinger (2004, S. 32) beschreibt 

Arbeitsumfang, Einkommen und Qualifizierung der Frauen damals und identifiziert die 

Wiedervereinigung als tiefen Einschnitt. Bis heute seien es vor allem Frauen auf dem 

ostdeutschen Land, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Sie bezeichnet Frauen als 

Verliererinnen des Transformationsprozesses. Grund dafür sei aber auch „die in der DDR 
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betriebene patriarchale Frauenpolitik, die das Vereinbarkeitsproblem […] allein zu Lasten der 

Frauen löste“. 

Sexualisierte Gewalt in der Landwirtschaft 

Ein weiteres Thema, das angestellte Frauen in der Landwirtschaft betrifft ist sexualisierte 

Gewalt am Arbeitsplatz. Zwar tritt in der branchenübergreifenden Studie von Schröttle et al. 

(2019, S. 70) kein Fall von sexueller Belästigung in der Landwirtschaft auf, jedoch wurden 

auch nur 15 Personen aus diesem Bereich befragt, was 1 % aller Probanden ausmachte 

(Schröttle et al., 2019, S. 55). 

Varelmann (2021) kommt hingegen zu dem Schluss, dass sexuelle Diskriminierung, sexuelle 

Belästigung und sexualisierte Gewalt in der Agrarbranche sehr wohl vorkommen, aber noch 

wenig erforscht sind. Die Landwirtschaft ist insgesamt ein männlich dominierter Bereich, der 

von geschlechtsabhängigen Machtasymmetrien geprägt ist. Machtverhältnisse zwischen den 

Geschlechtern sind deshalb thematisch vordergründig (Varelmann, 2021, S. 79). 

Hauptmerkmale der Diskriminierungen sind Abwertungen, geschlechtsspezifische 

Arbeitsteilung, Abweichungserfahrungen von Frauen, Misstrauen in Kompetenzen und 

Diskriminierungen auf dem Arbeitsmarkt aufgrund des weiblichen Geschlechts (Varelmann, 

2021, S. 73). Bei den interviewten weiblichen und männlichen Personen der Studie handelt es 

sich nicht ausschließlich um abhängig Beschäftigte und Auszubildende, doch Varelmann 

(2021, S. 74) macht „junge, weibliche Personen, die niedrige Positionen in der 

Arbeitsplatzhierarchie besetzen, wie Auszubildende, Praktikant*innen oder 

Berufsanfänger*innen […] als besonders vulnerable Gruppen“ aus. 

Führungspositionen und Betriebsleiterinnen 

Hinsichtlich angestellter Frauen in der Landwirtschaft finden sich grundsätzlich mehr Studien 

zu Führungskräften und Betriebsleiterinnen als zu Frauen ohne Führungsverantwortung. So 

haben Lehberger und Hirschauer (2015; 2013) geschlechtsspezifische Aspekte von 

Nachwuchskräften hinsichtlich einer potenziellen Tätigkeit als Betriebsleiter*in einer 

Agrargenossenschaft untersucht. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass junge Frauen weniger 

geneigt sind eine solche Position anzustreben, da sie erstens weniger interne Anreize 

hinsichtlich der Tätigkeit und Zufriedenheit erwarten und zweitens denken sie häufiger als 

Männer, den Anforderungen nicht zu entsprechen. 

Maak (2019) untersucht Chancen und Perspektiven für Frauen in verantwortungsvollen 

Positionen in der Agrarwirtschaft und beschreibt beispielsweise das Phänomen der gläsernen 

Decke für diesen Bereich. Bei Rossier (2009) werden Zukunftsaussichten junger 

landwirtschaftlicher Betriebsleiterinnen in der Schweiz thematisiert. 
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Gender Pay Gap 

Fock (2016) hat in einer Absolvent*innenbefragung unter anderem den Lohnunterschied 

zwischen Männern und Frauen betrachtet. Im Agrarsektor ist dieser von 2008 bis 2015 von 

18 % auf 29 % gestiegen. Allerdings geht es bei diesen Zahlen nicht nur um die 

Urproduktion, sondern um die gesamte Branche, inklusive vor- und nachgelagertem Bereich, 

in dem die Absolventinnen vielfach tätig sind (Fock, 2016, S. 25f.). 

Werte 

Breuning und Doluschitz (2020) haben Werteprofile von Mitgliedern deutscher 

Genossenschaften unter Gender- und Generationsaspekten betrachtet. Es geht hier also nicht 

um Angestellte, sondern Genossenschaftsmitglieder, doch könnten diese Ergebnisse dennoch 

auch Aufschluss über die Werte von Arbeitnehmerinnen geben. Die Studie findet nämlich 

heraus, dass den befragten Frauen fast alle Individualwerte signifikant wichtiger sind als den 

Männern. Zu diesen untersuchten Werten gehören zum Beispiel Gerechtigkeit, 

Hilfsbereitschaft, Respekt, Sicherheit, Solidarität, Toleranz und Verantwortung (Breuning und 

Doluschitz, 2020, S. 172). Deshalb sei es entscheidend, zielgruppenspezifische Werteprofile 

auszuarbeiten. „Da weibliche Mitglieder sowohl die Individual- als auch die 

Unternehmenswerte als wichtiger erachten als die männlichen, sollte der Schwerpunkt der 

Wertekommunikation und des strategischen Managements im Hinblick auf die kooperative 

Unternehmenskultur verstärkt auf die weiblichen Mitglieder ausgerichtet werden“ (Breuning 

und Doluschitz, 2020, S. 173f.). Dafür sei es nötig, Führungspositionen zunehmend mit Frauen 

zu besetzen. 

3.6 Studien zur Erwerbstätigkeit von Frauen in ländlichen Räumen 

Neben Studien zu Frauen in der Landwirtschaft gibt es solche zur Erwerbstätigkeit von Frauen 

in ländlichen Räumen im Allgemeinen. Diese betreffen sicherlich auch das Feld der 

Arbeitnehmer*innen in der Landwirtschaft, stehen jedoch nicht im unmittelbaren 

Zusammenhang mit einer landwirtschaftlichen Tätigkeit, sondern allgemein mit dem Leben 

und Arbeiten auf dem Land. 

Becker et al. (2006) untersuchen beispielsweise die Lebensverhältnisse von Frauen in 

ländlichen Räumen, die sie als sehr vielfältig beschreiben. Insgesamt lasse sich sagen, dass 

sowohl eine hohe Familienorientierung als auch eine starke Erwerbsbeteiligung vorhanden 

sind. Hier entsteht ein Spannungsverhältnis, weil häufig lange Pendelwege und begrenzte 

Möglichkeiten der Kinderbetreuung die Vereinbarkeit erschweren (Becker et al., 2006, 

S. 37ff.). 
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Im Rahmen einer Fachtagung des Deutschen LandFrauenverbandes entstand eine 

Veröffentlichung zu Fraueneinkommen in ländlichen Regionen mit verschiedenen Beiträgen 

(dlv, 2014). Sie beschäftigen sich mit Frauenbildern im Handwerk, der Berufsorientierung 

junger Frauen, familieninternen Erwerbsentscheidungen, innerfamiliärer Arbeitsteilung und 

Gerechtigkeitsempfinden sowie Entgeltungleichheit und Equal-Pay-Beraterinnen. Insgesamt 

zeigen die Beiträge, dass geschlechtsspezifische Zuschreibungen noch immer sehr 

wirkmächtig sind und beispielsweise auch die hohe Nachfrage nach Fachkräften und die 

vermehrte Einstellung von Frauen nicht automatisch zu Chancengleichheit führen. Auch 

bestehende Rollenverständnisse müssen mitverändert werden. Dazu könnte es nötig sein, 

auch Männer hinsichtlich der Überwindung ihrer tradierten Rollen zu beraten (dlv, 2014, S. 

59ff.). 

Eine Studie zur Situation von gründungsinteressierten Frauen und Existenzgründerinnen im 

ländlichen Raum des Deutschen LandFrauenverbands (Baba et al., 2020) untersucht die 

Rahmenbedingungen einer Existenzgründung von Frauen im ländlichen Raum und kommt 

dabei zu dem Ergebnis, dass die Gründungsintensität von Frauen nur etwa halb so hoch wie 

die von Männern. Die meisten Gründungen von Frauen in ruralen Regionen finden im 

Einzelhandel (etwa 22 %) sowie im Bereich der sonstigen überwiegend persönlichen 

Dienstleistungen (circa 20 %) statt. Als hemmende Faktoren auf eine Existenzgründung wirken 

sich vor allem der schwierige Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten und die nach wie vor 

bestehenden traditionellen Rollenbilder sowie fehlender Mut der Frauen aus (Baba et al., 2020, 

S.9f.). (Potentielle) Gründerinnen wünschen sich vor diesem Hintergrund persönliche 

Coachings und einen Austausch mit anderen Gründerinnen (Netzwerke). Auch ein Ausbau der 

Kinderbetreuungsangebote im ländlichen könnte sich als förderlich erweisen, um die 

Existenzgründung von Frauen zu fördern, zeigt sie Studie auf (Baba et al., 2020, S.10). 

Busch (2013) hat familieninterne Arbeitsteilung und Erwerbsentscheidungen in ländlichen 

Räumen untersucht. Auch diese Studie findet heraus, dass es Wechselwirkungen zwischen 

milieuspezifischen Rollenbildern, mangelnder Angebote zur Kinderbetreuung, einer starken 

Segregation der Berufswahl und einer Teilzeitorientierung von Frauen gibt, die zu 

Benachteiligung und Lohnungleichheit führen (Busch, 2013, S. 62ff.). 

Jasper und Putzing (2017, S. 16ff.) beforschen die Merkmale weiblicher Erwerbsverläufe in 

ländlichen Räumen. Sie beschreiben beispielsweise typische Brüche in Erwerbsbiografien von 

Frauen und deren Ursachen, die Bedeutung von (Weiter-)Bildung aber auch deren Grenzen 

hinsichtlich eines Schutzes vor Risikolagen und die „Zählebigkeit traditioneller Rollenmuster 

der Geschlechter – ungeachtet des auch in dieser Studie festgestellten Aufbrechens dieser 

Muster über Generationen hinweg“ (Jasper und Putzing, 2017, S. 23f.). 
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Im Rahmen der Studie von Fahning et al. (2018) erforschen Jasper und Putzing (2018) die 

Erwerbssituation von Frauen auf dem Land unter dem Einfluss der Digitalisierung, die in 

ländlichen Räumen vor allem als Chance gesehen wird (Jasper und Putzing, 2018, S. 5). 

Grund dafür sind unter anderem ein flexibler Alltag und somit eine bessere Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf. Die Befragten bleiben dabei jedoch in traditionellen Rollenbildern von 

Frauen als „Mutter und Kümmerin um familiäre Angelegenheiten“. Auch die als Chance 

angesehene vermehrte Nachfrage von Betrieben nach „frauenspezifischen Eigenschaften“ im 

Bereich Soft-Skills macht deutlich, dass „das Thema Digitalisierung vor der Folie altbekannter 

geschlechterrelevanter Denk- und Verhaltensmuster betrachtet wird. Der Zusammenhang 

Digitalisierung – Aufbrechen bestehender Benachteiligungen für Frauen – veränderte 

Geschlechterrollen war nicht präsent“ (Jasper und Putzing, 2018, S. 6). 

3.7 Forschung im internationalen Kontext 

In der internationalen Forschung gibt es zu allen oben genannten Kategorien 

Forschungsergebnisse, die jedoch nicht passgenau die Arbeits- und Lebensverhältnisse der 

Zielgruppe dieser Studie beschreiben – nämlich der ständig beschäftigten Frauen in der 

Landwirtschaft ohne Familienzugehörigkeit und ohne Leitungsfunktion. Die Studien sollen hier 

deshalb größtenteils nur beispielhaft genannt werden, ohne genauer auf sie einzugehen. 

Europa 

Im deutschsprachigen europäischen Raum hat beispielsweise Oedl-Wieser (2007) Ergebnisse 

aus Österreich veröffentlicht. Die Studie beschreibt den Agrarsektor als einen Ort 

hegemonialer Männlichkeit, die Unterrepräsentanz von Frauen in der Agrarpolitik sowie 

Strategien zur geschlechterdemokratischen Öffnung dieses Bereiches. 

Ebenfalls aus Österreich kommen Ergebnisse einer geschlechterspezifischen Analyse des 

landwirtschaftlichen Lebens- und Arbeitsalltags (Wolf, 2009). Hier ist der Fokus auf Frauen als 

Familienarbeitskräfte gerichtet. 

Eine weitere österreichische Studie beschäftigt sich mit geschlechterspezifischen Disparitäten 

in Bezug auf die Arbeitsteilung in bäuerlichen Familienbetrieben (Jogna, 2011). Auch hier geht 

es um die Arbeitsteilung innerhalb von Familien. 

Häfele (2013) beschreibt Veränderungen in den Geschlechterrollen im Großen Walsertal in 

Österreich, wo beispielsweise ein Großteil der Betriebsleiter*innen von 

Nebenerwerbsbetrieben Frauen sind, während die Männer außerbetrieblich arbeiten. 

Shortall et al. (2017) untersuchen Frauen in der Landwirtschaft und im Agrarsektor in 

Schottland. Aber auch in dieser Studie geht es um Betriebsleiterinnen und Familienangehörige 

bzw. um Studentinnen und ehemalige Studierende, die nun im gesamten Agrarsektor arbeiten, 
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nicht aber unbedingt in der landwirtschaftlichen Urproduktion. Auch hier wird beispielsweise 

thematisiert, dass Frauen in berufsständischen Organisationen wenig vertreten sind. 

Brandth (1994) hat Männlichkeit und Weiblichkeit in der Landwirtschaft in Norwegen 

untersucht und dabei den Fokus auf Frauen gelegt, die mit schweren landwirtschaftlichen 

Maschinen umgehen. Bei der Frage, ob die Maskulinität der Maschinen auf die Frauen 

übertragen wird bzw. wie deren Nutzung in ihre Weiblichkeit integriert werden kann, untersucht 

Brandth (1994, S. 131f.) jedoch lediglich Betriebsleiterinnen und (Mit-)Inhaberinnen von 

Betrieben. Die Ergebnisse zeigen, dass Maskulinität in Bereichen der landwirtschaftlichen 

Produktion noch immer der Standard ist, denn Frauen, die wie Männer arbeiten, sind 

angesehener. Männliche Dominanz bleibt also bestehen, ist jedoch verdeckter als zu Zeiten, 

in denen das Patriarchat als berechtigt angesehen wurde (Brandth, 1994, S. 147).  

Eine ältere Studie stammt von Cernea (1978) und beschäftigt sich mit makrogesellschaftlichen 

Veränderungen in Rumänien und deren Einfluss auf die Feminisierung der dortigen 

Landwirtschaft. 1974 waren 63 % der Belegschaft in Produktionsgenossenschaften weiblich. 

Die Rolle der Frauen bestand aus Arbeit in der Genossenschaft, Arbeit in der familieneigenen 

Landwirtschaft und Leitung der Familie. Insgesamt stellt die Untersuchung die Annahme in 

Frage, dass Landwirtschaft eine männliche Tätigkeit sei (Cerneo, 1978, S. 123ff.). 

Neuere Untersuchungen auf EU-Ebene befassen sich beispielsweise mit dem 

geschlechtsspezifischen Lohngefälle in den Sektoren Ernährung, Tourismus und 

Landwirtschaft und kommen zu dem Schluss, dass Frauen hier bis zu 29 % weniger verdienen 

als Männer, in einem ganzen Berufsleben seien das bis zu 290 000 Euro (Colombi, 2018).  

Für diese Sektoren gibt es ebenfalls eine europaweite Studie zu sexueller Belästigung und 

Gewalt am Arbeitsplatz (Helfferich und Franklin, 2021), bei der beispielsweise die jeweils 

zuständigen Gewerkschaften befragt wurden. Für den Bereich Landwirtschaft wir der Grad der 

Belästigung und Gewalt mittelmäßig eingeschätzt. Deutlich wird jedoch, dass diese Formen 

der Gewalt vorkommen, wobei Frauen stärker betroffen sind als Männer (Helfferich und 

Franklin, 2021, S. 49f.). 

Die Organisationen Copa und Cogeca (2020), die landwirtschaftlichen Betriebe auf 

europäischer Ebene vertreten, haben sich mit der Gleichstellungsstrategie der Europäischen 

Kommission beschäftigt. Sie beschreiben Zugangsbeschränkungen zu Infrastrukturen von 

Frauen in ländlichen Räumen Europas, die dazu führt, dass diese im hohen Maße unbezahlte 

Arbeit verrichten. 
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Zentralasien 

Mukhamedova (2019) hat Reaktionen auf die Agrartransformation im post-sowjetischen 

Zentralasien beschrieben, die u.a. durch eine Feminisierung der Landwirtschaft geprägt ist. 

Dieser Prozess erschließt Frauen zwar neue Arbeitsplätze, wird aber begleitet von niedrigen 

Löhnen und informeller Arbeit, die ihnen eine soziale Absicherung verwehrt (Mukhamedova, 

2019, S. 47f.).  

USA 

Zu Landwirtinnen in den USA haben u.a. Schmidt et al. (2021) geforscht. In dieser Studie geht 

es jedoch v.a. um Betriebsleiterinnen. Insgesamt stellt die Studie fest, dass es viele Ergebnisse 

zu Frauen in der Landwirtschaft in Entwicklungsländern gibt, jedoch recht wenige zu solchen 

in Ländern wie den USA (Schmidt et al., 2021, S. 1). 

Globaler Norden 

Zu dem gleichen Schluss kommt Ball (2019). Sie gibt einen Überblick über 

Forschungsarbeiten, die sich mit Landwirtinnen in entwickelten Ländern beschäftigen. Zu den 

Themen, die in Entwicklungsländern intensiv erforscht wurden, in den Industrieländern aber 

kaum Beachtung fanden, gehören Vergleiche der Produktivität von Männern und Frauen sowie 

deren Zugang zu und Nutzung von Ressourcen. 

Weltweit 

Die FAO (2020) hat gemeinsam mit weiteren Organisationen eine Veröffentlichung zum 

Thema Frauen und Mädchen auf dem Land herausgegeben. Es geht unter anderem um Land 

und Ressourcen sowie Erwerbsarbeit. Doch die Ergebnisse beziehen sich vor allem auf Afrika, 

Lateinamerika und Asien, sodass sie nicht oder kaum auf den westeuropäischen Kontext 

übertragbar sind.  

3.8 Fazit: Angestellte Frauen in der deutschen Landwirtschaft – ein 

blinder Fleck 

Insgesamt zeigt sich, dass keine aktuelle Forschung zu finden ist, die die Erfahrungen und 

Perspektiven ständig angestellter Frauen in der deutschen Landwirtschaft erfasst. Dabei 

scheint diese Gruppe in der Wissenschaft auf mehrfache Weise unterbeleuchtet zu sein. 

Sowohl Frauen in der Landwirtschaft als auch landwirtschaftliche Angestellte werden wenig 

beforscht. Denn lohnabhängige Beschäftigte – seien sie männlich oder weiblich – werden in 

diesem Bereich tendenziell weniger betrachtet als Familienarbeitskräfte, obwohl diese, wie in 

Kapitel 2 beschrieben, immer mehr an Bedeutung gewinnen und in Ostdeutschland 

familienbetriebliche Strukturen auch in der Vergangenheit kaum vorherrschten. Die Lebens- 

und Arbeitssituation von landwirtschaftlich angestellten Frauen ist in der bisherigen Forschung 
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also ein absolut randständiges Themengebiet und die gefundenen Ergebnisse lassen allenfalls 

Vermutungen darüber zu. 

Die Zukunftskommission Landwirtschaft (ZKL) nimmt das Thema unter dem Stichpunkt 

„abhängig Beschäftigte“ zwar auf, indem sie eine „Sensibilisierung für Geschlechterrollen in 

den Betrieben und in Verbänden“ fordert. Doch repräsentiert sind organisierte 

Arbeitnehmer*innenvertretungen in der Kommission nicht (ZKL, 2021, S. 60). Dieser Umstand 

kann wohl als weiterer Hinweis gesehen werden, dass weibliche Angestellte in der 

Landwirtschaft bisher einen blinden Fleck darstellen – sowohl in der Forschung als auch in der 

Politik. 

Auch Schmitt (2012) hat die weltweite (Un-)Sichtbarkeit von Frauen im Agrarbereich 

untersucht. „Immer wieder sind sie gefordert, sich selbst und ihre Leistungen aktiv ins Licht zu 

setzen und dem „doing invisibility“ entgegenzuwirken“ – u.a. durch Mitwirkung in 

agrarpolitischen und -wirtschaftlichen Gremien (Schmitt, 2012, S. 152). Bisher konnte diese 

Forderung jedoch nicht umfänglich realisiert werden. 

4. Zielgruppe der Untersuchung 

Die Zielgruppe dieser Untersuchung sind weibliche familienfremde Beschäftigte in der 

Landwirtschaft ohne Leitungsfunktion in Ost- und Westdeutschland in unterschiedlichen 

Betriebszweigen einschließlich des Weinbaus. Dies umfasst Auszubildende in der 

Landwirtschaft und ständig angestellte Frauen, die nicht zur Familie der Betriebsleitung 

gehören. Außerdem sollten die untersuchten Frauen keine Leitungsfunktion innehaben, 

sodass beispielsweise Betriebsleiterinnen, Leiterinnen einzelner Betriebszweige oder 

einzelner Verwaltungsbereiche in dieser Studie nicht betrachtet werden, sofern nachfolgende 

Kriterien zur Leitungsfunktion auf sie zutreffen. Diese Einschränkung soll u.a. sicherstellen, 

dass auch Frauen, die relativ einfache Tätigkeiten verrichten, zu Wort kommen. 

4.1 Ausgestaltung des Begriffs „ohne Leitungsfunktion“ 

Das „Betriebsverfassungsgesetz § 5 Arbeitnehmer“ definiert folgende Kriterien als relevant 

für die Einordnung von leitendenden Angestellten: 

„Leitende*r Angestellte*r ist, wer nach Arbeitsvertrag und Stellung im Unternehmen oder im 

Betrieb Personalverantwortung oder Sachverantwortung besitzt, oder aufgrund der Stellung 

in der Hierarchie des Unternehmens Einfluss auf den Leistungserstellungsprozess und die 

strategische Unternehmensentwicklung nimmt. Im Folgenden werden diese Kriterien konkret 

beschrieben. 
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Personalverantwortung:  

• Berechtigung zum Treffen selbstständiger Entscheidungen über Einstellung und 

Entlassung von im Betrieb oder in der Betriebsabteilung beschäftigten Arbeitnehmern 

(§ 5 Abs. 3. S. 1 BetrVG) 

Sachverantwortung: 

• Treffen selbstständiger Entscheidungen über Sachmittel durch Generalvollmacht oder 

Prokura, wobei die Prokura auch im Verhältnis zum Arbeitgeber nicht unbedeutend ist 

(§ 5 Abs. 3. S. 2 BetrVG) 

Einfluss auf den Leistungserstellungsprozess und die strategische 

Unternehmensentwicklung: 

• Wahrnehmung regelmäßiger Aufgaben, die für den Bestand und die Entwicklung des 

Unternehmens oder eines Betriebs von Bedeutung sind und deren Erfüllung 

besondere Erfahrungen und Kenntnisse voraussetzt, wenn dabei entweder die 

Entscheidungen im Wesentlichen frei von Weisungen getroffen werden oder sie 

maßgeblich beeinflusst werden; dies kann auch bei Vorgaben insbesondere aufgrund 

von Rechtsvorschriften, Plänen oder Richtlinien sowie bei Zusammenarbeit mit 

anderen leitenden Angestellten gegeben sein (§ 5 Abs. 3. S. 3 BetrVG).“ 

(Bundesministerium der Justiz o.J.). 

4.2 Konkretisierung möglicher Interviewpartnerinnen 

Neben beschäftigten Frauen, die einfache Tätigkeiten verrichten und solchen, die ganz 

eindeutig keine Leitungsfunktion haben, können also auch Angestellte interviewt werden, die 

andere Angestellte anleiten (z. B. Personen mit Fachausbildung, die ungelernte Kräfte oder 

Auszubildende anleiten), die Entscheidungen über die Anschaffung von 

Verbrauchsmaterialien (Handschuhe, Schläuche etc.) oder andere kleinere Anschaffungen 

oder Reparaturen tätigen dürfen, welche zur Aufrechterhaltung der Arbeitsabläufe notwendig 

sind. Auch solche, die beratend bei Sach- und Personalentscheidungen oder in der 

Unternehmensentwicklung und -leitung tätig sind, aber kein reales und vertraglich vereinbartes 

Mitspracherecht besitzen (in Anlehnung an § 5 Abs.3 BetrVG), können befragt werden. 

5. Zielsetzung und Forschungsfragen 

Ziel der vorliegenden Analysen ist die Untersuchung der Arbeits- und Lebenssituation 

familienfremder ständig angestellter Frauen ohne Leitungsfunktion und weiblicher 

Auszubildender in der Landwirtschaft in unterschiedlichen Betriebszweigen, inklusive des 

Weinbaus, in Ost- und Westdeutschland. Hierbei wird aufgezeigt, wie es dazu kam, dass die 

untersuchten Frauen in der Landwirtschaft tätig wurden, welche privaten und beruflichen 
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Erfahrungen sie im landwirtschaftlichen Umfeld im Laufe der Zeit gemacht haben und welche 

beruflichen und privaten Wünsche sie haben bzw. mit welchen Herausforderungen sie 

konfrontiert sind. Im Einzelnen sollen hierzu folgende Forschungsfragen im Rahmen 

explorativer Analysen beantwortet werden: 

• Wie kam es dazu, dass die Frauen in der Landwirtschaft tätig wurden? 

• Was (de-)motiviert Frauen, in der Landwirtschaft allgemein bzw. auf dem 

anstellenden Betrieb tätig zu sein? 

• In welchen Berufsfeldern sind die angestellten Frauen tätig? 

• Auf welcher Art von Betrieben sind sie angestellt? 

• Welche Positionen nehmen angestellte Frauen in den Betrieben ein? 

• Welche Arbeitsbedingungen finden Mitarbeiterinnen in den Betrieben vor? 

• Welche Ausbildungsbedingungen finden die Frauen vor? 

• Wie hoch ist die Arbeitszufriedenheit der Angestellten und Auszubildenden? 

• Woraus resultieren wahrgenommene Belastungen? 

• Welchen Einfluss hat das Image der Landwirtschaft in der Gesellschaft auf das 

Wohlbefinden der Frauen? 

• Haben die angestellten Frauen Erfahrungen mit Ungleichbehandlungen gegenüber 

männlichen Angestellten gemacht? 

• Existiert ein (wahrgenommener) Gender Pay Gap? 

• Welche Rolle spielen moderne Technik und Digitalisierung, auch im Hinblick auf 

die Entwicklungspotentiale von Frauen im Betrieb? 

• Spielt private Hauswirtschaft noch eine Rolle? 

• Welche beruflichen Alternativen gibt es für die Angestellten des Betriebes in der 

Region? 

• Zeigen sich regionsspezifische Unterschiede zwischen den Befragten in Ost- und 

Westdeutschland im privaten und beruflichen Bereich?  

 

Darüber hinaus soll auch die Bedeutung der Betriebe betrachtet werden. Es resultieren die 

folgenden Fragestellungen: 

 

• Welche Rolle hat der anstellende Betrieb als Arbeitgeber in der Region? 

• Welche Bedeutung hat der anstellende Betrieb für die Menschen vor Ort aus Sicht 

der Angestellten und Auszubildenden? 

 



31 
 

6. Methodik  

Zur Beantwortung der oben genannten Forschungsfragen kam ein breites Methodenspektrum 

zur Anwendung, welches qualitative und quantitative Analysen umfasst. Die empirischen 

Untersuchungen wurden im Zeitraum vom Mai 2021 bis Januar 2022 durchgeführt und 

ausgewertet. Im Rahmen des qualitativen Teils wurden Einzelinterviews mit familienfremden 

ständig angestellten Frauen ohne Leitungsfunktion und Auszubildenden auf 

landwirtschaftlichen Betrieben inklusive des Weinbaus geführt. Weiterhin wurden Case 

Studies von ausgewählten Betrieben in Ost- und Westdeutschland angefertigt, mit dem Ziel 

anhand von Einzelfallbetrachtungen Einblicke in die personelle Struktur und die Entwicklung 

der Betriebe, sowie die damit in Zusammenhang stehenden Rollen und Lebenswelten ihrer 

Mitarbeiterinnen zu gewinnen. Abschließend wurden Ergebnisworkshops mit ständig 

Angestellten und Auszubildenden aus der Landwirtschaft durchgeführt, bei denen erste 

Ergebnisse vorgestellt und mit den Frauen diskutiert wurden. Mithilfe dieser Workshops 

werden die Analyseergebnisse verifiziert und um weitere Aspekte ergänzt. 

Für die quantitativen Analysen wurde eine bundesweite Onlinebefragung mithilfe eines 

Fragebogens durchgeführt, welcher sich allgemein an Frauen auf landwirtschaftlichen 

Betrieben richtet. Dieser enthält zudem unterschiedliche Fragen, welche sich speziell an 

familienfremde ständig Angestellte ohne Leitungsfunktion und Auszubildende richten3. 

Die Untersuchungsteilnehmerinnen für die qualitativen und quantitativen Studien sowie für die 

im Rahmen der Case Studies analysierten Betriebe wurden über mediale Aufrufe, Artikel in 

Agrarzeitschriften und Werbeaktionen mit Postkarten, welche über das Forschungsprojekt 

informierten sowie über Einzelansprachen von landwirtschaftlichen Unternehmen und deren 

Arbeitnehmerinnen gewonnen. 

6.1 Qualitative Einzelinterviews 

Für den qualitativen Teil der Untersuchung wurden insgesamt 21 narrativ-biographische 

Interviews (Rosenthal, 1995, 2015; Schütze 1983) mit familienfremden ständig Angestellten 

ohne Leitungsfunktion und Auszubildenden deutschlandweit geführt. In Tabelle 1 sind die 

Merkmale der interviewten Frauen dargestellt.  

                                                
3 Die Onlinebefragung wurde gemeinsam mit der Hauptstudie des Projekts „Die Lebenssituation von 
Frauen auf landwirtschaftlichen Betrieben in ländlichen Regionen Deutschlands – eine 
sozioökonomische Analyse“ umgesetzt. Dieses Projekt wird von der Georg-August Universität 
Göttingen (Lehrstuhl für Soziologie Ländlicher Räume) und dem Johann Heinrich von Thünen-Institut, 
Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei (Institut für Betriebswirtschaft) in 
Kooperation mit dem Deutschen LandFrauenverband e.V. durchgeführt und vom Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft und der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung finanziert. 
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Tabelle 1: Merkmale der aller interviewten Frauen inklusive der Einzelgespräche im Rahmen der Case 
Studies. Eigene Darstellung. 

Position Bundesland Betriebsart Anmerkung 

Auszubildende 
(Landwirtin) 

Baden-Württemberg Heumilchbetrieb, 
Demeter 

 

Auszubildende 

(Landwirtin) 

Niedersachsen Milchviehbetrieb, bio  

Auszubildende 

(Landwirtin) 

Niedersachsen Milchviehbetrieb, 
konventionell 

 

Auszubildende 

(Landwirtin) 

Sachsen Demeter-Betrieb  

Auszubildende  

(Landwirtin, Ausbildung 
abgebrochen) 

Schleswig-
Holstein/Brandenburg 

Demeter-Betrieb  

2 Melkerinnen (ungelernt),  

Teilzeit 

Schleswig-Holstein Milchvieh, 
konventionell 

Durchführung im 
Rahmen von Case 
Study 1 

Herdenmanagerin,  

Teilzeit 

Schleswig-Holstein Milchvieh, 
konventionell 

Durchführung im 
Rahmen von Case 
Study 1 

Herdenmanagerin Niedersachsen Milchvieh, 
konventionell 

 

Herdenmanagerin Niedersachsen Milchvieh, 
konventionell 

 

Landwirtin Nordrhein-Westfalen Sauenbetrieb, 
konventionell 

 

Landwirtin,  

geringfügig beschäftigt 

Niedersachen Landschaftspflege, 
Ziegenhaltung, 
Gemüsebau, 
konventionell 

 

4 Mitarbeiterinnen von 
Agrargenossenschaften 

Thüringen Tierproduktion, 
Verkauf, 
Verwaltung, 
konventionell 

Durchführung im 
Rahmen von Case 
Study 2 

Ungelernte Mitarbeiterin Bayern Alp und Milchziegen 
mit Hofkäserei, 
konventionell 

 

Verkaufskraft, 

geringfügig beschäftigt 

Rheinland-Pfalz Weinbau, Verkauf, 
konventionell 
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Agrarbetriebswirtin, 
Assistentin der 
Geschäftsführung einer 
GmbH 

Mecklenburg-
Vorpommern 

Milchvieh, 
Mutterkühe, Energie 
(Biogas), 
konventionell 

Durchführung im 
Rahmen von Case 
Study 3 

Verwaltungsangestellte 
einer GmbH 

Mecklenburg-
Vorpommern 

Milchvieh, 
Mutterkühe, Energie 
(Biogas), 
konventionell 

Durchführung im 
Rahmen von Case 
Study 3 

Verwaltungsangestellte 
einer GmbH 

Mecklenburg-
Vorpommern 

Fleischrinder, 
Milchkühe, 
konventionell 

 

 

Neun der interviewten Frauen stammen aus Ost- und zwölf aus Westdeutschland, fünf von 

ihnen befinden sich in einer Ausbildung zur Landwirtin. Die Interviews wurden, in Anlehnung 

an die Konzeption der Kernstudie (Pieper, 2021a), mit einer narrativen biographischen 

Eingangsfrage wie folgt eingeleitet: „Mich interessieren die Lebensgeschichten von 

Angestellten auf landwirtschaftlichen Betrieben. Ich komme jetzt nicht mit einer Liste von 

Fragen, sondern ich würde gerne von Ihnen Ihre Lebensgeschichte erfahren. Sie können sich 

dazu so viel Zeit nehmen, wie Sie möchten. Ich werde Sie erst einmal nicht unterbrechen, mir 

nur einige Notizen machen und später noch einmal darauf zurückkommen." Daran schloss 

sich ein interner Nachfrageteil an zu besonders interessanten bzw. unvollständigen oder 

unverständlichen Ausführungen der Interviewten, der sich an der Chronologie des Interviews 

orientierte. Anschließend wurden die Interviews mit externen Fragen zu unterschiedlichen 

Themenkomplexen des Arbeits- und Privatlebens der Untersuchungsteilnehmerinnen 

fortgesetzt. Diese externen Nachfragen ergaben sich aus den spezifischen 

Forschungsinteressen im Rahmen des Projektes bzw. der oben genannten Forschungsfragen. 

Im Einzelnen wurden folgende Bereiche in externen Nachfrageteil behandelt: 

• Besonders belastende und bereichernde Arbeits- und Lebensphasen 

• Gleichstellung und Lohnzufriedenheit 

• Digitalisierung 

• Krankheiten und berufsbezogene Risiken 

• Mutterschutz, Elternzeit und Versorgung pflegebedürftiger Angehöriger 

• Berufliche Förderung und Weiterbildung 

• Konflikte am Arbeitsplatz 

• Strukturelle Veränderungen der Landwirtschaft und im Arbeitsalltag 

• Zukunftswünsche und Sorgen 

 

Die Interviews wurden von vier Forscherinnen, überwiegend zu zweit geführt und 

aufgezeichnet. Insgesamt elf Interviews wurden in Präsenz, zehn aufgrund pandemiebedingter 

Einschränkungen in Form von Zoom-Meetings online geführt. Zu allen Interviews wurde 

zunächst ein Memo zu den wichtigsten Inhalten und Auffälligkeiten im Gespräch angefertigt. 
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Anhand der Memos wurde entschieden, welche Interviews einer ausführlichen Auswertung 

unterzogen werden. Die ausgewerteten Interviews wurden nach dem Prinzip des maximalen 

Kontrasts ausgewählt, wobei die zu erwartende theoretische Relevanz bzw. die Frage, 

welches Wissen durch den nächsten Fall hinzugewonnen werden kann ausschlaggebend war 

(Glaser und Strauss, 2010). Datenerhebung und -auswertung liefen dabei parallel in einem 

zirkulären Verfahren ab. Dabei wurde anhand des vorliegenden Datenmaterials immer wieder 

entschieden, welche Merkmale nachfolgende Interviewpartnerinnen an der Oberfläche 

aufweisen sollten, um möglichst breite Einblicke in die Lebens- und Arbeitssituation der ständig 

Angestellten und Auszubildenden zu gewinnen.  

Aufgrund der groben Unterschiedlichkeit der Fälle wurden die Gespräche der ständig 

Angestellten und der Auszubildenden zunächst getrennt voneinander qualitativ inhaltlich 

strukturiert nach Kuckartz (2014) ausgewertet. Dabei wurde gemischt induktiv, deduktiv und 

offen codiert. Zu Sicherung der Intracodereliabilität wurden die Kodierungen eines Interviews 

mit zeitlichem Abstand von derselben Forscherin nochmals überprüft. Um die 

Intercoderreliabilität zu gewährleisten wurden die Kodierungen zwischen den zwei 

auswertenden Forscherinnen regelmäßig diskutiert und angepasst. Die Anfertigung eines 

gemeinsamen Kategoriensystems über alle Interviews hinweg erwies sich nach Auswertung 

der ersten vier Interviews aufgrund der groben Unterschiedlichkeit der Gesprächsinhalte und 

der dadurch extrem hohen Anzahl an Kategorien als nicht geeignet, um die Inhalte der 

Interviews verständlich abzubilden und die Besonderheiten der einzelnen Fälle darzustellen. 

Daher wurden zusätzlich Fallbeschreibungen auf Basis der fallbezogen Kategoriensysteme 

angefertigt, die die Arbeits- und Lebenssituation der Interviewpartnerinnen vertieft am 

Einzelfall und die berufliche und private Entwicklung in ihrem individuellen Verlauf darstellen. 

Auf diese Weise konnte die Aussagekraft der qualitativen Analyse deutlich verbessert werden. 

Sämtliche persönlichen und ortsbezogenen Angaben der Interviewten wurden anonymisiert. 

6.2 Case Studies 

Im Rahmen der Case Studies wurden drei landwirtschaftliche Betriebe besucht. Dabei wurden 

möglichst unterschiedliche Betriebe in Hinblick auf die Struktur und Wirtschaftsweise, die 

geographische Lange und die Betriebsgröße ausgewählt, um breite Erkenntnisse zu den 

genannten Fragestellungen sammeln zu können. Eine Übersicht über die analysierten 

Betriebe gibt Tabelle 2. 

Die Case Studies umfassten drei Erhebungsschritte. Zunächst fand eine Besichtigung der 

Betriebe statt. Anschließend wurden Leitfadeninterviews mit den Betriebsleiter*innen geführt, 

welche Fragen zur Betriebsstruktur und -geschichte, zur Entwicklung der Personalsituation, 

zum Grad der Technisierung, zur Rolle der Frauen im Betrieb und zur Rolle des Betriebes als 
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Arbeitgeber in der Region und als sozialer Ort enthielten. Des Weiteren wurden 

soziodemographische und berufsbezogene Daten der Betriebsleiter*innen erfasst. 

Schließlich wurden auf jedem Betrieb biographische Interviews mit mindestens einer ständig 

angestellten Frau ohne Leitungsfunktion und ohne Familienzugehörigkeit zum Betrieb geführt 

(siehe Tabelle 1).  

Zu den im Rahmen der Case Studies durchgeführten Interviews und zu den 

Betriebsbesichtigungen wurden zunächst Memos verfasst.  

Von den drei Case Studies wurden anschließend zwei nach dem Prinzip des maximalen 

Kontrasts ausgewählt und ausgewertet. Hierzu wurden die Interviews mit den 

Betriebsleiter*innen und den Mitarbeiterinnen, analog zur Vorgehensweise in der qualitativen 

Einzelinterviewstudie, transkribiert und inhaltsanalytisch ausgewertet (Kuckartz, 2014). Dabei 

wurde erneut induktiv, deduktiv und offen codiert. Auf Basis der Inhaltsanalyse wurde zu jedem 

Betrieb eine Falldarstellung in Form eines Fließtextes angefertigt. Die Inhalte der Memos zu 

den Betriebsbesichtigungen wurden in die Falldarstellung der Betriebe integriert. Zu 

ausgewählten biographischen Interviews mit den Mitarbeiterinnen wurden, wie oben 

beschrieben, Fallbeschreibungen angefertigt, die es erlauben, tiefere Einblicke in den Verlauf 

des Arbeits- und Privatlebens der Frauen zu gewinnen. Die persönlichen und ortsbezogenen 

Angaben der Interviewten sowie die Daten der Betriebe wurden anonymisiert. 

Tabelle 2: Grunddaten der untersuchten Betriebe. Eigene Darstellung. 

Betrieb Lage Wirtschafts- 
weise 

Betriebs- 
form 

Schwer- 
punkt 

Größe 
(ha/Tierzahl) 

Ange-
stellte 

Interviews 

1 West konventionell Einzelunter-
nehmen 

Milchvieh, 
Windkraft 

260 ha / 650 
Milchkühe 
inkl. 
Nachzucht 

9 Betriebs- 
leiter und 
Ehefrau 
3 Angestellte 

2 Ost konventionell Genossen-
schaft 

Ackerbau, 
Milchvieh 

1500 ha / 
300 
Milchkühe 

24 Betriebsleiter 
4 Angestellte 

3 Ost konventionell  GmbH Milchvieh, 
Mutterkühe, 
Energie 
(Biogas)  

1400 ha / 
900 
Milchkühe 

17 2 Angestellte 

 

6.3 Quantitative Onlinebefragung 

Im Zeitraum von Februar 2021 bis Mai 2021 wurde eine bundesweite Onlinebefragung von 

familienfremden ständig angestellten Frauen ohne Leitungsfunktion und Auszubildenden auf 

landwirtschaftlichen Betrieben mithilfe eines Fragebogens durchgeführt. Die Befragung 

richtete sich grundsätzlich an alle Frauen, die auf landwirtschaftlichen Betrieben leben oder 

arbeiten, d. h. neben familienfremden ständig Angestellten ohne Leitungsfunktion und 

Auszubildenden auch z. B. an Betriebsleiterinnen, Hofnachfolgerinnen, mitarbeitende oder 
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nicht - mitarbeitende Partnerinnen der Betriebsleitung, leitende Angestellte und 

Altenteilerinnen. Der Fragebogen enthielt insgesamt 81 offene und geschlossene Fragen zu 

unterschiedlichen Bereichen der Lebens- und Arbeitssituation von Frauen auf 

landwirtschaftlichen Betrieben. Ausgewählte Fragen richteten sich dabei speziell an ständig 

Angestellte und Auszubildende. Diese Fragen bezogen sich auf die folgenden 

Themenbereiche: 

• Familiärer oder anderweitiger Bezug zur Landwirtschaft 

• Merkmale des anstellenden Betriebs 

• Arbeitssituation und Gehalt 

• Arbeitszufriedenheit und berufliche Belastungen 

• Gleichbehandlung und Gender Pay Gap 

• Zukunftsaussichten, Existenzängste und Alterssicherung 

• Private Lebenssituation und private Belastungen 

• Lebensumfeld und Region 

• Private und berufliche Wünsche 

 

Darüber hinaus wurden die soziodemographischen Merkmale der Befragten erfasst. Die 

Datenanalyse erfolgte mit dem Programm SPSS Statistics 27. Dabei wurden die Daten 

zunächst deskriptiv und überwiegend getrennt nach Angestellten und Auszubildenden 

ausgewertet. Anschließend wurden nicht-parametrische Tests für Vergleiche zwischen 

Angestellten und Auszubildenden einerseits und Befragten aus Ost- und Westdeutschland 

anderseits durchgeführt. Die Effektstärke wurde wie folgt berechnet: r = z ÷ √ n (Field 2005). 

Nach Cohen (1988, S. 82) entspricht r = 0,1 einem kleinen Effekt, r = 0,3 einem mittleren Effekt 

und r = 0,5 einem großen Effekt. Teilweise wurden die weiblichen leitenden Angestellten als 

Vergleichsgruppe für die ständig Angestellten ohne Leitungsfunktion und die Auszubildenden 

auf landwirtschaftlichen Betrieben herangezogen. 

6.4 Ergebnisworkshops 

In insgesamt drei mehrstündigen Ergebnisworkshops4 wurden im November 2021 

ausgewählte Ergebnisse der qualitativen und quantitativen Studien präsentiert und mit in der 

Landwirtschaft tätigen Frauen diskutiert. An den Workshops nahmen neben familienfremden 

ständig Angestellten und Auszubildenden, wovon eine Teilnehmerin bereits an der qualitativen 

Studie mitgewirkt hatte, in Workshop 1 auch Junglandwirtinnen im Alter bis 35 Jahren und in 

                                                
4 Weitere fünf Ergebnisworkshops mit Frauen aus der Landwirtschaft wurden gemeinsam mit der 
Kernstudie des Projektes im Jahr 2022 in Präsenz durchgeführt. Hier wurden ebenfalls 
angestelltenspezifische Themen und Problemlagen zur Diskussion gestellt.  
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Workshop 2 und 3 auch eine mitarbeitende Familienangehörige und eine Betriebsleiterin als 

Vergleichspersonen teil. Die insgesamt zehn Workshopteilnehmerinnen sind überwiegend 

nicht auf landwirtschaftlichen Betrieben aufgewachsen und leben, bis auf eine Ausnahme, 

derzeit in den alten Bundesländern.  

Im Rahmen der Workshops wurden zunächst Ergebnisse der laufenden Forschung zu 

unterschiedlichen Themenbereichen vorgestellt. Präsentiert wurden dabei Resultate zu 

folgenden Aspekten: 

• Motive der Berufswahl und Reaktionen des sozialen Umfelds 

• Berufsschule 

• Arbeitsbedingungen 

• Arbeitsmotivation  

• Gehalt und Gender Pay Gap 

• Gleichstellung und Wertschätzung durch Vorgesetzte  

• Arbeitsbelastung  

• Freizeit und Work - Life Balance 

• Hierarchien und betriebliche Mitsprache 

• Zukunftswünsche  

• Nachwuchs- und Fachkräftemangel 

 

Von den teilnehmenden Frauen wurden zwei bis drei Themenkomplexe ausgewählt, welche 

im Rahmen von ca. 30 bis 45-minütigen Gruppendiskussionen, moderiert durch jeweils eine 

Mitarbeiterin des Forschungsprojekt, besprochen wurden. Durch eingangs von den 

Forscherinnen präsentierte Leitfragen wurde die Diskussion eingeleitet. Für den Bereich 

„Gleichstellung und Wertschätzung“ lauteten diese Leitfragen beispielsweise:  

• Müssen sich Frauen mehr beweisen als Männer? 

• Wie kann die Gleichbehandlung von Männern und Frauen gefördert werden? 

 

Die Gruppendiskussionen wurden transkribiert bzw. protokolliert und inhaltsanalytisch 

ausgewertet. Anschließend wurde, übergreifend über alle drei Workshops, eine 

Zusammenfassung in Form eines Fließtextes angefertigt, der die Workshopinhalte in einem 

inhaltlichen Zusammenhang darstellt, wobei vergleichend auch Bezug auf Ergebnisse der 

qualitativen und quantitativen Untersuchungen genommen wird. 

Aufgrund pandemiebedingter Einschränkungen fanden alle drei Workshops online statt. 

Mithilfe der Ergebnisworkshops konnten die Ergebnisse der empirischen Erhebungen 

verifiziert, aber auch die Überlegungen der Forscherinnen zu möglichen 

Handlungsempfehlungen für die Landfrauenverbände und die Politik mit den betroffenen 
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Frauen auf ihre Akzeptanz und vermutete Wirksamkeit hin diskutiert und weiter ausformuliert 

werden. 

7. Ergebnisse 

In dem folgenden Kapitel werden zunächst die Ergebnisse der qualitativen Analysen 

dargestellt, bevor auf die Resultate der Onlinebefragung und der Ergebnisworkshops 

eingegangen wird. 

7.1 Case Studies 

Nachfolgend werden die Ergebnisse zweier Case Studies vorgestellt, wobei eine in Ost- und 

eine in Westdeutschland durchgeführt wurde. Hierbei werden sowohl die Resultate der 

biographischen Interviews mit den Mitarbeiterinnen ohne Leitungsfunktion und 

Familienzugehörigkeit wie auch die der leitfadengestützten Gespräche mit den 

Betriebsleiter*innen und der Betriebsbesichtigungen präsentiert. 

7.1.1. Betrieb 1: Betriebsbesuch eines Einzelunternehmens in Westdeutschland  

„Alternative Energien, Milchkühe und außerlandwirtschaftliche Berufstätigkeit: Familienbetrieb 

mit modernen Ansichten, hoher Arbeitszufriedenheit und fraglicher Rentabilität“. 

Betriebsstruktur und Betriebsleitung 

Der landwirtschaftliche Betrieb im Westen Deutschlands besteht seit Anfang der 1960er Jahre 

und wird als Familienbetrieb und Einzelunternehmen geführt. Er wird konventionell 

bewirtschaftet. Zu dem Betrieb gehören neben der Hauptbetriebsstätte, auf dem auch der 

Betriebsleiter Herr K. und seine Familie wohnen noch weitere Stallgebäude, die als 

Außenstelle für die Kälberaufzucht genutzt werden. Die Familie des jetzigen Betriebsleiters 

Herrn K. betreibt seit mehreren hundert Jahren Landwirtschaft. Herr K. und seine Familie 

setzen somit eine lange Tradition in seinem Heimatort fort. 

Der betriebliche Schwerpunkt liegt in der Milchviehhaltung, die seit Bestehen des Hofes 

praktiziert wird. Weitere Betriebszweige stellen die Aufzucht der weiblichen Nachzucht, die 

Bullenmast und der Ackerbau dar. Bis 2011 wurden auf dem Betrieb auch ca. 200 Schweine 

gehalten. Dieser Betriebszweig wurde aber wegen fehlender Rentabilität und notwendigen 

Umbaumaßnahmen aufgrund neuer Haltungsvorgaben aufgegeben. Dafür wird seitdem 

vermehrt Ackerbau betrieben und mehr Milchvieh gehalten. Außerdem wurden seit 2014 

Solaranlagen auf den Dächern der Stallgebäude installiert.  Insgesamt hält der Betrieb ca. 650 

Tiere, davon ca. 290 Milchkühe sowie deren männliche und weibliche Nachzucht 

einschließlich der Bullenmast, sowie etwa 90 Kälber. Hinzu kommen ca. 100 ha Grünland und 
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160 ha Ackerfläche, auf der hauptsächlich Mais, Weizen und Zuckerrüben angebaut werden. 

Die bewirtschafteten Flächen sind zum Teil gepachtet von Nachbarbetrieben, die aufgegeben 

wurden. Hierfür sind „horrende Pachten [zu zahlen] an die ganzen Nachbarn, die aufgehört 

haben, die sehr gut von der Pacht leben“, berichtet Frau K., die Ehefrau des Betriebsleiters. 

Auf dem Betrieb arbeiten neun familienfremde Mitarbeiter*innen, die meisten davon im Bereich 

der Milchkühe, der Aufzucht der Kälber und der Bullenmast.  

Die Hauptbetriebsstätte und auch die „Außenstelle“ des Betriebes wirken insgesamt gepflegt, 

auch wenn zu erkennen ist, dass es sich um ältere Gebäude handelt. Die Ställe sind luftig und 

überwiegend hell. Größtenteils stehen die Tiere auf Spalten, die Kälber auf Stroh. Frau K. 

züchtet zudem hobbymäßig Hunde. Sie selbst kommt nicht aus der Landwirtschaft, sondern 

ist Beamtin. An der Betriebsleitung ist sie nur begrenzt beteiligt, bezeichnet sich selbst aber 

als „Angestellte ohne Bezahlung“. 

Herr K. ist 46 Jahre alt, verheiratet und hat mit seiner Ehefrau zwei erwachsene Töchter und 

einen erwachsenen Sohn. Er hat eine landwirtschaftliche Ausbildung absolviert und den 

Betrieb im Jahr 1996 von seinen Eltern übernommen. Im Zuge der Übernahme kam es zu 

größeren Konflikten in der Familie. Für Herrn K. war die Hofübernahme mit großen finanziellen 

Belastungen verbunden. Die Eltern wohnen nun nicht mehr auf dem Hof, sondern bekamen 

ein durch die Familie von Herrn K. finanziertes Haus im Dorf, welches aber rechtlich nicht zu 

dem Betrieb gehört. Zudem zahlt Herr K. einen mittleren vierstelligen monatlichen Betrag an 

die Eltern. Herr K. bereut diese Entscheidung inzwischen und sagt: „würde ich nicht wieder 

machen, […] zu teuer“.  

Herr K. hat zwei Geschwister, die alle im juristischen Bereich tätig sind und ausgezahlt wurden 

und das Haus der Eltern erben werden. Herr K. sagt: „Ich bin praktisch enterbt“. Der Vater von 

Herrn K. hat den Hof mit 63 Jahren übergeben. Seine Mutter ist zehn Jahre jünger. Herr K. hat 

die Anzahl der Tiere und auch die Landfläche seit der Übernahme deutlich erhöht. Außerdem 

wurden die Ställe Ende der 90er-Jahre modernisiert und die Anbindehaltung für die Milchkühe 

abgeschafft. Neben der Führung des landwirtschaftlichen Betriebes hat Herr K. in erneuerbare 

Energie investiert. Die hieraus resultierenden Einnahmen stellen einen unverzichtbaren 

Bestandteil des Familieneinkommens dar. 

Aktuelle Betriebssituation und Problemlagen: Rentabilität durch erneuerbare Energien 

und Schutz der Privatsphäre 

Obwohl der Betrieb gemessen an der Größe seiner bewirtschafteten Fläche zu den größten 

10% im Bundesland gehört, ist er derzeit nur eingeschränkt rentabel. Dies liegt einerseits an 

den hohen monatlich finanziellen Belastungen, die aus dem Hofübergabevertrag resultieren, 

anderseits an den geringen und stark schwankenden Milchpreisen, mit denen kaum noch 
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Gewinne zu erzielen seien. Die außerlandwirtschaftlichen Einnahmen aus den Beteiligungen 

an erneuerbaren Energien und das Einkommen von Frau K. dient regelmäßig dazu, die 

Defizite des Betriebes auszugleichen. Frau K. sagt: „Wenn wir die [erneuerbaren Energien] 

nicht hätten, hätten wird den Betrieb schon verloren.“ Auch angesichts der unsicheren 

finanziellen Lage sind derzeit keine größeren Umbau- oder Modernisierungsmaßnahmen auf 

dem Betrieb geplant.  

Grundsätzlich vertritt Herr K. jedoch die Philosophie „wachse oder weiche“. Daher wurde der 

Betrieb zur Stabilisierung der finanziellen Lage nach der Übernahme umstrukturiert und im 

Hinblick auf die Flächengröße und Tierzahlen deutlich vergrößert. Allerdings reicht die 

bestehende Infrastruktur für die Haltung von noch größeren Tierzahlen nicht aus. Zudem sei 

der Arbeitseinsatz von Herrn K. mit zwischenzeitlich bis zu 90 Stunden pro Woche dauerhaft 

nicht mehr zu steigern. Frau K. vertritt angesichts der schwierigen finanziellen Lage die 

Position, dass der Betrieb eigentlich nicht mehr als Haupterwerbsbetrieb zu führen sei, 

sondern als Hobby verstanden werden müsste. Außerdem stellt sie fest, dass es zumindest 

hin und wieder möglich sein sollte, Urlaub zu machen oder krank zu sein. Der hohe 

Arbeitseinsatz und der Verzicht auf Freizeit stehen für sie nicht in einem angemessenen 

Verhältnis zum Gewinn, den der Betrieb erzielt. Vor diesem Hintergrund meint sie, man könne 

den Hof, so wie er jetzt ist, eigentlich nicht guten Gewissens weiterführen oder übergeben. 

Weitere Probleme ergeben sich aus dem Arbeitskräftemangel in der Landwirtschaft. So sei es 

generell sehr schwierig, gute Mitarbeiter*innen und Auszubildende zu finden, die wirklich eine 

Hilfe im Betrieb darstellten. Erschwert wird die Suche nach geeigneten Mitarbeiter*innen durch 

die Tatsache, dass der Betrieb keine Unterkunft und Verpflegung zur Verfügung stellen kann. 

Sowohl Herr K. als auch Frau K. erzählen, dass Auszubildende und Mitarbeiter*innen in dieser 

Hinsicht hohe Ansprüche hätten und aufgrund des hohen Arbeitsplatzangebots Betriebe 

vorzögen, die eine Wohnung und Beköstigung anböten. Frau K. stellt jedoch deutlich heraus, 

dass sie eine tägliche Bereitstellung der Mahlzeiten und das Zusammenleben mit 

Auszubildenden aufgrund ihrer außerlandwirtschaftlichen Berufstätigkeit nicht mehr leisten 

könne und wolle. Frau K. beschreibt das so: 

„Also ich bin durch damit. Wir haben sie ja hier im Haus gehabt, das war hier das 

Lehrlingszimmer. Da vorne hatte er dann so seine eigene Dusche und ein kleines Bad. Und 

das ist schon so, dass man nicht mal in Unterhose durch die Küche gehen kann, ja es ist ja 

immer jemand Fremdes im Haus. Also wir haben sehr nette Lehrlinge auch gehabt, das kann 

ich nicht anders sagen, so. Die haben einen persönlich auch nicht so gestört, aber man hat 

auch einen mehr am Tisch, das darf man nicht vergessen. Ich habe ja zum Teil eine Logistik 

gefahren, also ich weiß heut nicht mehr, wie ich‘s gemacht hab. Und dann was mich dann 

immer so gestört hat, weil ich ja dann auch noch fremdarbeite und auch nie einen verlässlichen 
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Feierabend bei meiner Fremdarbeit habe, dass ich hier tatsächlich total kaputt auf den Hof 

gefahren kam, ich hatte noch nicht mal die Autotür auf, da wurde schon gefragt: "Wann gibt's 

Mittag?"  

Vor diesem Hintergrund kommen für den Betrieb nur Auszubildende oder Arbeitskräfte in 

Betracht, die aus der unmittelbaren Umgebung stammen und sich eigenständig versorgen.  

Die Konkurrenz unter den landwirtschaftlichen Betrieben in der Region sei außerdem groß und 

es gäbe immer wieder Versuche die vorhandenen Mitarbeiter*innen abzuwerben. Die 

Arbeitskräftesituation sei schwierig, erklären Herr K. und Frau K übereinstimmend.  

Moderne Technik und Digitalisierung: Ansprüche an Mitarbeiter*innen steigen 

Frau K. wie auch Herr K. betonen, dass die Aufgaben in der Landwirtschaft durch die 

Digitalisierung anspruchsvoller geworden wären. Die neue Technik in den Treckern und auch 

die Computertechnik im Stall stellten erhöhte Anforderungen an die Mitarbeiter*innen. Auch in 

ihren Ställen laufe die Fütterung größtenteils technisiert ab. Damit das System aber richtig 

funktioniere, müsste es korrekt bedient und gepflegt werden. Hierzu seien Fachkräfte 

notwendig. Auch die neuen Trecker des Betriebes seien von Laien nicht mehr zu bedienen. 

Dies sei zu Beginn für Frau K. und auch für die Mitarbeiter*innen eine echte Herausforderung 

gewesen. 

Neben den steigenden Anforderungen, die die moderne Technik und Digitalisierung an die 

Landwirt*innen stellt, sei aber auch das Ausfüllen von Anträgen, um Förderungen oder 

Ausgleichszahlungen zu erhalten immer komplizierter geworden. Frau K. betont, dass das 

Personal kein Interesse hätte, hierbei zu unterstützen und die Bearbeitung von Anträgen mit 

einem hohen Zeitaufwand für sie und ihren Mann verbunden sei. Allerdings sei es unerlässlich 

die Fülle von Anträgen zu bearbeiten, da sonst hohe finanzielle Verluste drohen, die sich der 

Betrieb nicht leisten könne. 

Personalsituation: Konkurrenz um Arbeitskräfte, negative Erfahrungen und 

Teilzeitbeschäftigung 

Auf dem Betrieb arbeiten derzeit neun Mitarbeiter*innen, die alle aus der Region stammen und 

überwiegend über persönliche Kontakte auf den Betrieb kamen. Vier der Angestellten sind 

weiblich. Die Aufgabenverteilung unter den Mitarbeiter*innen kann als klassisch beschrieben 

werden. Alle weiblichen Mitarbeiterinnen arbeiten im Bereich der Tierhaltung. Unter den 

Mitarbeiterinnen ist eine gelernte Landwirtin, die im Rahmen einer Teilzeitbeschäftigung das 

Herdenmanagement übernimmt. Die übrigen Mitarbeiterinnen arbeiten als Melkerinnen, ohne 

eine landwirtschaftliche Ausbildung absolviert zu haben. Sie wurden im Betrieb angelernt und 

arbeiten jetzt als Teilzeitkraft oder auf 450-Euro-Basis. 
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Die männlichen Mitarbeiter sind schwerpunktmäßig im Ackerbau tätig. Unter ihnen befand sich 

nur eine Vollzeitkraft, die derzeit wegen einer beruflichen Weiterbildung aber nicht im Betrieb 

tätig ist. Alle anderen Mitarbeitenden arbeiten in Teilzeit oder als geringfügig Beschäftigte. 

Während der Erntesaison erhält der Betrieb zudem Unterstützung durch ausländische 

Leiharbeiter, mit denen der Betriebsleiter und seine Familie in der Vergangenheit allerdings 

überwiegend negative Erfahrungen machten. So seien neben geringen Qualifikationen die 

fehlenden Sprachkenntnisse, die Arbeitseinstellung und vor allem die hohen Anforderungen 

hinsichtlich ihrer Verpflegung durch den Betrieb problematisch. So sieht Frau K. ihren 

Lebensrhythmus und ihre Privatsphäre bedroht, wenn ständig völlig fremde und wechselnde 

Menschen mit am Esstisch sitzen. Gerade Männer würden „das Rundum-sorglos-Paket“ 

erwarten, welches Frau K. aber nicht mehr bereit sei anzubieten.  

Insgesamt ist es Herrn K. und seiner Frau wichtig, einen festen Stamm an Mitarbeiter*innen 

aufzubauen. Ein gutes Arbeitsklima, ein gutes Verhältnis zwischen ihnen und den 

Mitarbeiter*innen sowie zwischen den Mitarbeiter*innen untereinander haben eine hohe 

Bedeutung für beide. Außerdem betonen sie, dass es wichtig sei, dass die Mitarbeiter ihre 

Rechte und Kompetenzen nicht überschätzten. So kam es in der Vergangenheit immer wieder 

zu Konflikten zwischen den Mitarbeiter*innen, weil einige Angestellte anderen Weisungen 

erteilten, ohne dazu befugt zu sein. Frau K. führt aus: 

„Wir brauchen ja auch einen Mitarbeiterfrieden. Wir müssen schon kompatibel sein und wir 

legen da auch Wert drauf, dass die hier vernünftig miteinander umgehen. Das geht nicht, dass 

da ein Stinksack zwischen ist oder einer sich hier aufführt nach Gutsherrenart. Und den 

anderen erzählen will: „Ich mach das und du machst mal das". Das geht nicht, da hat jeder 

seine Aufgaben und es kann nur einen Chef geben.“ 

Herr K. ergänzt: „Wenn da vier Häuptlinge rumlaufen, das wird nichts“. 

Obwohl Herr K. und Frau K.  ein gutes und vertrauensvolles Verhältnis zu ihren 

Mitarbeiter*innen pflegen, verdeutlichen die Zitate, dass beide Wert auf die Einhaltung von 

Hierarchien legen. Ebenso betonen Herr K. und Frau K. die Qualifikation und 

Arbeitseinstellung der Mitarbeiter*innen als wichtigen Aspekt für das Funktionieren ihres 

Betriebs und meinen, dass ein echtes Interesse an der Herde und am Tierwohl für sie hohe 

Bedeutung habe, ebenso wie ein sauberes Verlassen des Arbeitsplatzes. Die Ansprüche an 

das Personal resultieren auch aus den schlechten Erfahrungen, die die Familie bereits mit 

Mitarbeiter*innen gemacht hat. So betonen Herr K. und Frau K., eigentlich jedem eine Chance 

gegeben zu haben, diese jedoch nachträglich in einigen Fällen zu bereuen. So hätten sich 

viele ehemalige Mitarbeiter*innen selbst überschätzt, das in sie gesetzte Vertrauen 
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ausgenutzt, seien ständig krankgeschrieben gewesen und hätten für viel Unfrieden unter den 

Angestellten gesorgt.  

Insgesamt stellt die Personalsuche für die Familie K. eine Gratwanderung dar. Aufgrund des 

geringen Angebots an Arbeitskräften und der hohen Nachfrage in der Region, sei man immer 

wieder gezwungen, zumindest kurzfristig auf Fremdarbeiter*innen oder Aushilfen mit 

schlechten Sprachkenntnissen und geringen Qualifikationen zurückzugreifen. Die hohen 

Erwartungen, die Auszubildende und sonstige, speziell männliche Mitarbeiter an ihren 

Arbeitsplatz stellen, seien für die Familie aber nicht (mehr) erfüllbar. Frau K. erklärt: 

„Ja und das war eigentlich immer so das Hauptthema hier: Was gibt es zu essen? Und wann 

gibt‘s was zu essen? Und die wurden hier richtig gut versorgt aber komischerweise definiert 

sich unsere Stelle in der Landwirtschaft immer noch viel über das, was die hier mittags oder 

überhaupt an Mahlzeiten kriegen. Denn wir wurden ganz oft in den letzten Jahren gefragt, wie 

das mit Verpflegung ist. […] also sie sind für meinen Mann eine Entlastung diese Kräfte, aber 

wenn sie für mich zur Belastung werden, dann stimmt irgendwas im System nicht mehr.“   

Auch wollten die meisten Bewerber*innen eigentlich nur alle „Trecker fahren“, kaum jemand 

sei noch bereit etwas in Handarbeit zu erledigen. Angesichts der Situation auf ihrem Betrieb 

greifen Herr K. und Frau K. jetzt vermehrt auf Teilzeitkräfte zurück, die geringe Ansprüche an 

die Verpflegung auf dem Betrieb haben: „[…] und deshalb gefällt uns das ganz gut auch mit 

diesen Teilzeitkräften. Die kommen, die arbeiten, die gehen“, erzählt Frau K. 

Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiterinnen: Gutes Arbeitsklima und faire Bedingungen 

durch Mitspracherecht  

Aufgrund der Konkurrenzsituation unter den Betrieben hinsichtlich der verfügbaren 

Arbeitskräfte, dem hohen Arbeitsaufkommen sowie dem Bestreben von Herrn K. und Frau K. 

langfristig einen festen Mitarbeiter*innenstamm aufzubauen, wurden die Arbeitsbedingungen 

auf dem Betrieb komplett umgestellt und arbeitnehmer*innenfreundlich gestaltet. Frau K. 

erklärt, dass früher alle Angestellten zur gleichen Uhrzeit die Arbeit begonnen und beendet 

hätten. Dies sei aufgrund des hohen Arbeitsanfalls auf dem Betrieb und der Tatsache, dass 

viele Mitarbeiter*innen lieber in Teil- als in Vollzeit arbeiten würden, aber nicht mehr 

zweckmäßig und zeitgemäß. Um die Zufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter*innen zu 

erhöhen und Fluktuation zu vermeiden, werde jetzt in Schichten gearbeitet, wobei die 

Mitarbeiter*innen in die Planung einbezogen würden. Frau K. betont, wie wichtig es sei, dass 

die Mitarbeiter*innen an den Wochenenden regelmäßig frei hätten. Die Arbeiten werden dann, 

wie auch im Krankheitsfall oder in Urlaubszeiten, von anderen Mitarbeiter*innen und häufig 

auch von der Familie der Betriebsleitung übernommen. Auch der Stundenumfang, den die 
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Mitarbeiter*innen monatlich leisten, würde an die individuellen Wünsche der betreffenden 

Person angepasst. Herr K. meint hierzu: „Entweder du machst das mit, oder sie gehen.“ 

Herr K. und Frau K. heben übereinstimmend hervor, dass zufriedene Mitarbeiter*innen auch 

gute Leistungen bringen, gerne zur Arbeit kommen und sich nicht von anderen Betrieben 

abwerben lassen.  Darüber hinaus betonen beide, dass sie großen Wert darauflegen, dass es 

„unter den Mitarbeitern gut läuft“ und ein positives Verhältnis zu Betriebsleitung besteht. 

Vor diesem Hintergrund schätzen Herr K. und Frau K. die Arbeitszufriedenheit ihrer 

Mitarbeiter*innen als hoch ein und betonen, dass die Arbeitsbelastung auf ihrem Betrieb im 

Normalbereich läge. Diese Annahme wird auch von den interviewten Mitarbeiterinnen 

bestätigt, die alle davon sprechen sehr gerne auf dem Betrieb zu arbeiten und alternative 

Arbeitsangebote in der Vergangenheit abgelehnt zu haben. Für die hohe Zufriedenheit der 

Mitarbeiter*innen und die Verbundenheit mit dem Betrieb spricht auch die Beobachtung von 

Herrn K., der anführt, dass viele Angestellte auch in ihrer Freizeit auf den Hof kämen: „um 

nach dem Rechten zu sehen, als wäre es ihres“. Weiter ergänzt Herr K.: „Ich glaube, hier ist 

es schön für sie, hier haben sie ihre Ruhe“.  

Herr K. und Frau K. erzählen jedoch auch, dass der „Mitarbeiterfrieden“ durch subjektiv 

wahrgenommene Ungleichbehandlung bzw. Bevorzugung einzelner Mitarbeiterinnen sehr 

schnell bedroht würde. So gäbe es immer wieder unterschwellige Konflikte speziell zwischen 

den Mitarbeiterinnen, weil einer weiblichen Angestellten angeblich Vorteile eingeräumt 

würden. Hier seien erhöhte Aufmerksamkeit und teilweise auch Interventionen der 

Betriebsleitung gefragt, um Streitigkeiten unter den Mitarbeiter*innen zu vermeiden, die das 

gute Betriebsklima gefährden. Ebenso hätten einige weibliche Angestellte sehr hohe 

Erwartungen im Hinblick auf die Arbeitsleistung ihrer Kolleg*innen, was ein Konfliktpotential 

mit sich brächte. Auch hier sei zeitweise eine Vermittlung durch die Betriebsleitung notwendig, 

um das gute Betriebsklima zu erhalten und die Fluktuation von Mitarbeiter*innen zu vermeiden. 

Rolle der Frauen im Betrieb früher und heute:  Frau K. als Treiber der Gleichbehandlung 

aber auch wahrgenommene Chancen(un)gleichheit  

Seitdem Herr K. den Betrieb von seinen Eltern übernommen hat, arbeitet mindestens eine 

weibliche Angestellte auf dem Hof. Allerdings stellte dies eine Ausnahme in der Region dar, 

Frauen seien hier in der Landwirtschaft zur Zeit der Betriebsübernahme eher „Exoten“ 

gewesen. In diesem Kontext berichtet Frau K. von einer Begegnung zwischen ihrem 

weiblichen Lehrling und einem Viehhändler: 

„Ich kann mich noch sehr gut erinnern da kam dann ein Mann hier auf den Hof mit dem wir ab 

und zu mal gehandelt haben und der gesagt hat „Wer ist das denn?“ und ich gesagt hab „Das 
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ist unsere Auszubildende“. Eine Frau in der Landwirtschaft. Und die erste Frage war: „Wird die 

auch bezahlt?“ Ich so, „Ja“. Ja auch so ein Thema ne. Also Frauen muss man eigentlich nicht 

bezahlen, die dürfen froh sein, wenn sie…“.  

Weiter erzählt Frau K. von ihren eigenen Erfahrungen, als sie auf den Hof kam: „Wenn ich jetzt 

so zurückdenke, als ich hier ankam war hier Mittelalter.“  

Frau K. wirft immer wieder einen kritischen Blick auf die klassische Rollenverteilung, in der die 

Frau ausschließlich für Care- Aufgaben und die hauswirtschaftliche Versorgung verantwortlich 

ist und fragt: „Warum eigentlich immer die Frauen?“. 

Auch angesichts ihrer außerlandwirtschaftlichen Tätigkeit hat sich Frau K. von dem Bild der 

für die Männer auf dem Betrieb sorgenden Bäuerin distanziert. Dies zeigt auch ihre 

Entscheidung, keine Beköstigung der Mitarbeiter*innen mehr anzubieten. Trotzdem 

übernimmt sie nach wie vor einen wesentlichen Teil der Aufgaben im Haushalt, sofern dies mit 

ihrer Berufstätigkeit zu vereinbaren ist. Ihre Einstellung und Erwartungen in Hinblick auf die 

Gleichberechtigung sind in der Vergangenheit ein wichtiger Treiber für die Stellung der 

Mitarbeiter*innen im Betrieb gewesen. Frau K. sagt dazu: 

„Und dadurch, dass ich fremdarbeite, bringe ich ja auch die Eindrücke mit nach Hause. Ich 

glaube das macht auch viel, als wenn man nur als Ehepaar auf dem Betrieb auf seiner Scholle 

hier ist man so abgeschottet von der Außenwelt, bekommt man auch nicht so viel mit. Und 

dadurch, dass ich ziemlich Einblick hab in ziemlich viele auch Privatsphären, ja, denke ich, 

dass ich auch diese Eindrücke mit hier rüberbringe. Und wir haben‘s ja auch gemeinsam 

weiterentwickelt. Also da hat sich ja auch viel verändert.“ 

Frau K. und Herr K. erzählen übereinstimmend, dass seit den 90er Jahren ein langsamer 

Wandel stattgefunden hätte, was die Stellung von Frauen in der Landwirtschaft betrifft, dass 

eine echte Gleichberechtigung aber noch nicht erreicht sei. Auf ihrem Hof ginge es zwar nicht 

darum, welches Geschlecht die Angestellten hätten, so gäbe es keine Bereiche, in denen sie 

Vorbehalte hätten, Frauen einzustellen, sondern meinen: „Wir sind froh, wenn wir gute 

Mitarbeiter haben. Aber das hat nichts mit Mann und Frau zu tun, ne?“ 

Allerdings gäbe es auf anderen Betrieben durchaus noch eine Bevorzugung männlicher 

Arbeitskräfte und im Allgemeinen räumt Herr K. Männern immer noch eine privilegierte Rolle 

in der Landwirtschaft ein. Er und seine Frau distanzieren sich hiervon jedoch: 

„[…] für uns ist eigentlich nur wichtig, dass wir eine hier finden, die dann praktisch in unseren 

Betrieb mit reinpasst […]. Und ich glaube (...), dass die Männer mehr Chancen haben. Also 

wenn man mal guckt mit Arbeitskräften. Also wenn wir einen Gesellen haben und wir legen 

uns mit dem an, dann ist es ja wahrscheinlich so: der kann gleich sofort die nächste Stelle 
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anfangen und wenn wir mal so gucken, hier auf dem Betrieb, also hier bringen die das ja auch 

und versuchen unsere Gesellen auf dem Betrieb abzuwerben und das habe ich bei Frauen 

noch nicht so gehabt. Also sagen wir so. Na gut, bei Sina haben sie auch letztens gesagt auf 

dem einem Betrieb, du kannst auch bei mir melken, aber ich glaube, dass ist bei Männern 

größer so.“ 

Als einen Grund für die Bevorzugung von männlichen Arbeitskräften nennen Herr K. und Frau 

K. Bedenken im Hinblick auf einen möglichen Arbeitsausfall von Frauen z. B. durch 

Schwangerschaft und Elternzeit, der gerade für kleine Betriebe finanziell und auch durch die 

Störung der Arbeitsabläufe, wenn Arbeitskräfte fehlen, nicht tragbar sei. Weiterhin weist Herr 

K. auch auf aus seiner Sicht bestehende Defizite im Hinblick auf die gesetzlichen Reglungen 

bei Lohnfortzahlung hin und fügt hinzu, dass hier ein Nachholbedarf bestünde, besonders im 

Vergleich zum öffentlichen Dienst, bei dem schon aufgrund der gesetzlichen Grundlagen 

Gleichberechtigung einfacher umzusetzen sei: 

„Also viele haben Probleme mit dem ganzen Mutterschutz und mit den ganzen Auflagen und 

finde ich auch nicht so toll. Also als Tina zum Beispiel schwanger war, an dem Tag wo es raus 

war, dass sie schwanger war, hat sie Arbeitsverbot gekriegt. […] Ist auch irgendwo berechtigt, 

aber hier es macht es nicht unbedingt einfacher, auch für uns als Betrieb nicht. Oder jetzt zum 

Beispiel Ninas Kinder sind ja krank und dann geht sie ja dann ist sie ja eine Woche ins 

Krankenhaus gegangen und normalerweise ist es ja, es wird heute in vielen Arbeitsverträgen 

ausgeklammert, wenn sie einen gelben Schein krieg ich ein Teil des Gelds wieder und das 

zählt bei Kindern nicht. Und entweder ich bezahle das als Arbeitgeber oder ich habe es 

ausgeklammert und wenn ich das ausklammer, dann kriegt sie das von der Krankenkasse 

bezahlt und das finde ich eigentlich ne Ungerechtigkeit. Deswegen ich hatte mich schon 

gewundert, weil ich schon mal früher Arbeitsverträge gesehen habe […] weil das da 

ausgeklammert war. Inzwischen weiß ich auch, warum das ausgeklammert ist und früher war‘s 

oder bis vor letztes Jahr bis vor Corona, war‘s ja immer so, dass das mal zehn Tage waren. 

Also die Karenzzeit, die man dann bezahlt hat, heute sind das 20 Tage und wenn ich einen 

Arbeitnehmer 20 Tage bezahlen soll und ich kriege kein Geld wieder. Bei solchen kleinen 

Betrieben, wie wir es im Grunde sind, fängt es an und wird schwierig. Und es ist ja 

seltsamerweise sind ja immer die Frauen die ersten, die wenn die Kinder krank sind, denn 

Nina hat ja auch einen Mann. Eigentlich könnte ihr Mann ja auch mal gehen, aber ich find ’s 

auch richtig. Also davon mal abgesehen. Aber das sind schon Nachteile, die vom Gesetzgeber 

hätten ruhig mal geregelt werden können, bin ich der Meinung. Gerade in der Privatwirtschaft. 

Im öffentlichen Dienst das war ja das Schöne, meine Frau ist ja öffentlicher Dienst, da ist ja 

alles gleichberechtigt und wird alles bezahlt. […] müsste man irgendwie besser lösen. Aber 

das ist ein Problem was alle Betriebe haben, das hat nichts mit Männern und Frauen zu tun. 
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Aber deswegen werden wahrscheinlich öfters Männer gerade bei solchen Berufen angestellt 

werden, weil wir doch immer noch ein ziemlich konservativer Beruf sind und weil wir privat- 

oder firmenorganisiert sind und gerade bei diesen kleinen Betrieben. Also das ist, finde ich, 

das sind so einige Dinge sind da nicht so ganz sauber geregelt […] wenn du bei uns kommen 

würdest […] der Geselle geht jetzt erstmal drei Monate in Mutterschutz. Das würde ja fast kein 

Geselle machen und dann guckst du auch erstmal doof. Aber das sind natürliche Dinge, die 

müssen wir auch noch dazulernen. Aber wir müssen ja auch Leute vorhalten und dann haben 

wir auch immer Probleme. Dann stimmt unser Rhythmus ja auch nicht mehr und ... Ja gut, das 

sind Baustellen da werden wir uns wahrscheinlich uns noch ein bisschen ändern müssen und 

(...) Aber da sind auch (...) da sind einige Dinge sind auch vom Gesetzgeber her nicht glücklich 

gelöst.“ 

Schließlich fügen Herr K. und Frau K. hinzu, dass es keine grundsätzlichen Unterschiede 

zwischen Männern und Frauen im Hinblick auf ihre Eignung zu einer Anstellung in der 

Landwirtschaft gäbe. Allerdings merkt Frau K.: „Frauen arbeiten sauberer.“ Herr K. ergänzt, 

dass Frauen aber auch höhere Erwartungen an andere Mitarbeiter*innen hätten, und dies 

durchaus zu Problemen unter den Mitarbeiter*innen führen könnte. Übereinstimmend erklären 

beide, dass Frauen oft ein „besseres Händchen für die Tiere“ hätten. Letztlich käme es für sie 

nicht auf das Geschlecht einer Arbeitskraft an, sondern, auf selbstständiges und gründliches 

Arbeiten, und dass die Mitarbeiter*innen: „für den Betrieb sorgen. […] Für den Erfolg. Also 

wenn du eine Mitarbeiterin hast und die bemüht sich, dass das läuft mit den Kühen und mit 

dem Ackerbau, dann sorgt sie ja für den Betrieb.“ Dies hänge jedoch eher von der 

Persönlichkeit ab, und sei nicht geschlechter- sondern personenbezogen. 

Soziale und regionale Bedeutung des Betriebes: Wettkampf um Arbeitskräfte mit der 

Industrie, Versorgungsstation für „vernachlässigte“ Ehemänner und soziale Projekte 

In der Region ist der Betrieb einer von vielen landwirtschaftlichen Unternehmen, die 

Arbeitsplätze auch für Personen ohne landwirtschaftliche Fachausbildung anbieten. Der 

Arbeitskräftemangel führt dazu, dass vermehrt Leiharbeiter aus Osteuropa eingesetzt werden 

müssen. Entsprechend groß ist der Wettbewerb um deutschsprachige Mitarbeiter*innen mit 

Fachkenntnissen bzw. motivierte Quereinsteiger*innen. Die Industriebetriebe in der 

naheliegenden Großstadt fungieren als weitere Konkurrenten um die Arbeitskräfte der Region. 

Herr K. betont die hohen Löhne und Sonderzahlungen, die diese leisten, sowie die guten 

Arbeitszeiten wie eine 35-Stunden Woche und meint: 

„Ja, aber wenn du dann so Industriearbeitsplätze, wenn sie wirklich an solche Stellen 

rankommen können, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du sie loswirst ziemlich groß. […] Die 

[Industriebetriebe] haben hier bei den ganzen Jungunternehmen, hier bei den Schlössern. Die 
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haben ja alle die richtige Ausbildung. Die sind alle da angefangen und die sagen, die haben 

es so gut. Die fahren zwar noch nebenbei auf 450 Euro, aber die stehen ja jetzt nicht mehr als 

Festangestellte zur Verfügung und das ist natürlich ein Problem für uns. […]“. 

Die Ausführungen von Herrn K. verdeutlichen, dass die Bedeutung des Betriebes als 

Arbeitgeber in der Region eher gering ist. Erwähnenswert ist hingegen seine soziale 

Bedeutung. So haben Herr K. und Frau K. mehrfach soziale Projekte durchgeführt mit 

straffälligen Jugendlichen, die der Wiedereingliederung dienen sollten. Es wurde jedoch vor 

allem negative Erfahrungen damit gemacht, wie Frau K. berichtet: 

„Ja wir haben hier soziale Projekte gehabt mit jungen Leuten, die auffällig waren, hier die oft 

zum Teil auch schon Betreuer hatten. Die ja sind dann, wenn wir nicht da waren nachts mit 

unseren Maschinen los und all solche Geschichten also es war nicht so witzig […].“ 

Weiterhin erzählt Frau K., dass viele Personen, insbesondere Männer in der Vergangenheit 

den Arbeitskräftemangel ausnutzten, um mittags auf dem Betrieb verpflegt zu werden. Sie 

ließen sich für wenige Stunden anstellen, hätten so einen Nebenverdienst und ein 

regelmäßiges Mittagsessen. Frau K. erzählt:  

„Ja die Frau wollte ja nicht kochen. Sind die hier für zwei, drei Stunden hergefahren, haben 

noch bisschen Taschengeld gehabt und hier gegessen. […] Und dann sagt man nachher, das 

bringt uns ja nichts. Nee, das ist nachher mehr Belastung als Entlastung.“  

Zukunftsperspektive: Hofnachfolge gesichert, aber… 

Im Hinblick auf die Zukunftsfähigkeit ihres Betriebes führen Herr K. und Frau K. aus, dass viele 

Höfe in der Umgebung in den letzten Jahren wegen fehlender Rentabilität und dem hohen 

bürokratischen Aufwand, der mit der Führung eines Betriebes verbunden ist, aufgegeben 

hätten oder nur noch als Hobby betrieben würden. Das Geld für den Lebensunterhalt würde 

hingegen außerhalb der Landwirtschaft verdient. Ein Schritt, den Frau K. als richtig empfindet, 

angesichts der schwierigen Bedingungen und des hohen Arbeitseinsatzes, die mit der Leitung 

eines Betriebes verbunden sind. 

Auffällig ist die sehr konträre Meinung von Frau K. und Herrn K. zur Zukunftsfähigkeit des 

eigenen Betriebes. Zwar ist die Hofnachfolge durch den Sohn der Familie, der den Betrieb 

übernehmen möchte, gesichert. Allerdings äußert Frau K. Bedenken im Hinblick auf die 

Überlebensfähigkeit des Hofes. So ist der Betrieb nach ihrer Aussage nicht rentabel und 

finanziert sich nur über die alternativen Energieanlagen, an denen Herr K. beteiligt ist. Frau K. 

plädiert dafür den Betrieb zu schließen und ist der Überzeugung, den Hof dem Sohn, so wie 

er ist, nicht übergeben zu können. Sie sagt dazu Folgendes: 
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„Mein Mann ist so eingestellt, dass er meint, wachse oder weiche. Mein Mann ist immer, wir 

haben mit 80 Kühen angefangen. Wachsen, wachsen, wachsen, wachsen, hier oben aber das 

da unten ist nie nachgezogen. Also hier fehlt in der Entwicklung auch die Infrastruktur zum 

Teil. Und mein Mann hat immer viel gearbeitet, 90-Stunden Woche. […]. Und mein Mann ist 

da total schmerzbefreit. Er zieht das so durch und jetzt kommen schon so Sprüche „Ja dann 

kann das ja unser Sohn nachher machen und dann bin ich ja raus“. Ich so „Mm“ ich kann das 

meinem Sohn nicht empfehlen das so zu übernehmen. Denn warum soll mein Sohn 90 

Stunden die Wochen arbeiten? Warum? Mit dem Ganzen. Und soll er uns vielleicht auch noch 

ein Altenteil bezahlen. Das funktioniert nicht! Das nein. Ich kann einen Betrieb so wie er jetzt 

ist kann ich nicht guten Gewissens einfach übergeben. Dann muss auch so viel möglich sein, 

dass sein Eigenleben, Privatsphäre und ja Urlaub, Kranksein muss doch möglich sein […] Und 

ich finde, also ich hätte mir gewünscht, dass wir diesen Betrieb auf Vordermann gebracht 

hätten. Nicht größer gemacht, sondern auf Vordermann und dass so ein bisschen nett auch 

als Landwirtschaft betrieben hätten, […] so ein bisschen als Hobby […].“ 

Herr K. vertritt hingegen die Meinung, dass sein Sohn die Herausforderungen bewältigen und 

den Hof weiterführen kann. Er erkennt zwar die strukturellen Schwächen des Betriebes, 

verteidigt aber seine Haltung, dass die Weiterentwicklung des Hofes dem Sohn obliege, da 

sich große Investitionen nur über den Zeitraum seiner Betriebsleitung hinaus realisieren 

ließen: 

„Nichtsdestotrotz, wenn wir da ehrlich sind, ist unser Kuhstall ist 20 Jahre alt. Also mich wird 

er noch aushalten, aber unser Sohn wird sich schon irgendwas einfallen lassen müssen und 

das wird er beim Tierwohl wird ja nur oft diskutiert, was wir dahaben sollen und das heißt für 

uns Neubau und da fängt das schon an. Neubau brauche ich mindestens 20 Jahre 

hinterher […] und Millionen und ich kann ja jetzt nicht noch mit über 50 für unseren 

Sohn Millionen hohe Schulden machen, um mich in 20 Jahren festlegen. Das haut nicht mehr 

hin. Das wird mir auch keine Bank finanzieren […]“.   

Eine weitere große Herausforderung sieht Herr K. zukünftig vor allem darin, gute 

Mitarbeiter*innen zu finden, da der Markt mit guten Arbeitskräften „leergefegt“ sei und derzeit 

nicht abzusehen wäre, ob bzw. wann sich dies ändern werde. Erschreckend sei darüber 

hinaus, wie sich das Ansehen der Landwirtschaft in der Gesellschaft und speziell auch in der 

Region verändert hätte, merken Herr K. und Frau K. an. Die Menschen in der Umgebung 

hätten sich von der Landwirtschaft entfremdet und seien sehr rücksichtslos. So würden Autos 

absichtlich in den Weg gestellt, damit Trecker nicht mehr passieren könnten und ein Umtreiben 

der Tiere auf andere Weideflächen über Straßen sei mittlerweile unmöglich geworden: 
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„Wenn man sich vorstellt mein Vater hat damals die komplette Kuhherde über die Kreisstraße 

nach unten auf die Weideflächen gejagt. Das war gar kein Problem. Da hat er sie alle 

hingestellt die Autos haben angehalten, alles gut. Wenn wir das heute machen würden, ich 

mein ganz abgesehen, dass die Herde auch zu groß ist. Die würden uns mit Auto 

dazwischenfahren, und alles Mögliche. Wir haben früher nie Tiere verladen. Heute verladen 

wir alle Tiere. […] So ändert sich das ganze Umfeld. […] Du arbeitest ja in einem gewissen 

Umfeld, ob das auch nachher noch für dich passt. Du machst dir ja nicht unbedingt das Leben 

leichter.“ 

Als demotivierend im Hinblick auf die Weiterführung bzw. spätere Übergabe des Betriebes 

empfinden Herr K. und Frau K. auch das schlechte Image der Landwirtschaft, wobei Herr K. 

ausdrücklich betont, dass ein Umdenken auch in der konventionellen Landwirtschaft 

stattfände. In der Gesellschaft fehle hierfür jedoch das Bewusstsein, ein Umstand der neben 

dem hohen Arbeitsaufkommen als belastend empfunden werde. 

Trotz der Argumente, die gegen eine langfristige Weiterführung des Betriebes sprechen, ist 

eine Aufgabe nicht geplant. Voraussichtlich wird der Sohn von Herr K. und Frau K. den Betrieb 

innerhalb der nächsten zehn bis fünfzehn Jahre übernehmen. Dieser schätzt die Zukunft des 

Betriebes nach Aussage von Herrn K. positiv ein, weil er davon ausgeht, „dass die 

Nahrungsmittel knapp werden“. Herr K. ergänzt: „Ich glaub er ist auch ein Träumer, war ich 

wahrscheinlich auch in dem Alter.“  Frau K. meint dazu: „Muss man es auch sein, sonst fasst 

man es nicht an“ und bringt damit erneut ihre skeptische Haltung hinsichtlich der 

Überlebensfähigkeit des Betriebes zum Ausdruck, während Herr K. die über Jahrhunderte 

verinnerlichte landwirtschaftliche Tradition seiner Familie nur bedingt in Frage stellt, auch 

wenn er einräumt, dass viel Idealismus erforderlich ist, um den Hof weiterzuführen. 

7.1.2. Einzelinterview Betrieb 1: Nina: Melkerin in Teilzeit 

„Quereinstieg in die Landwirtschaft auf einem „Wünsch Dir was – Betrieb“ 

Nina ist 34 Jahre alt, hat drei Kinder im Alter von vier, sechs und acht Jahren und bewarb sich 

im Jahr 2018 auf dem konventionellen Familienbetrieb als Melkerin auf den Rat einer 

Bekannten. Nach einer von Gewalt geprägten Kindheit und Jugend sowie einer langen Phase 

der privaten und beruflichen Orientierungslosigkeit gelang Nina der Quereinstieg in die 

Landwirtschaft, ohne Vorkenntnisse oder Qualifikationen in diesem Bereich zu besitzen. 

Zusätzlich ist sie als selbstständige Beraterin im Kosmetikbereich tätig. Die feste Anstellung 

als Melkerin gibt ihr ungewohnte Sicherheit und Stabilität in ihrem Leben, die Nina sehr zu 

schätzen weiß: „Also das ist ein sicherer Job, auf den ich mich verlassen kann, wo ich es 

guthabe, was man nicht so häufig hat. Von daher, das werde ich nicht aufs Spiel setzen.“ 
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Kindheit: Traumatische Erfahrungen, psychische Erkrankungen und 

Orientierungslosigkeit 

Nina wächst in einer ländlichen Region in Westdeutschland ohne landwirtschaftlichen Bezug 

auf. Sie hat vier Geschwister, von denen zwei jedoch einen anderen Vater haben als sie. Ihre 

Eltern und Großeltern arbeiteten nicht in der Landwirtschaft, allerdings hat Nina über ihre 

Begeisterung für Pferde und für den Reitsport früh intensiven Kontakt zu Großtieren. Ninas 

Kindheit und Jugend ist von Konflikten und Gewalt geprägt. Die Stimmung innerhalb der 

Familie ist angespannt, häufig kommt es zu überfordernden Situationen und Streit. Das 

Verhältnis unter den Geschwistern ist problematisch und von Eifersucht und Kampf um die 

Aufmerksamkeit der Mutter bestimmt. Regelmäßig gibt es auch körperliche Übergriffe unter 

den Geschwistern, von denen die Mutter nur bedingt etwas mitbekommt. Insgesamt fehlt Nina 

eine feste Bezugsperson in der Familie, zu der sie einen positiven emotionalen Kontakt 

aufbauen kann. Nina ist, wie auch ihre Geschwister, psychisch stark durch diese Situation 

belastet. Sie ist eine Einzelgängerin, die sich in ihrer Freizeit komplett auf ihr Hobby, das 

Reiten, konzentriert. Für Nina werden die Aufenthalte bei den Pferden eine Aktivität, die 

zumindest zeitweise Schutz vor der häuslichen Situation bietet und deutlich stärker von 

Zuneigung, Geborgenheit und Wertschätzung geprägt ist, als ihr familiäres Umfeld. Sie 

beschreibt dies so: 

 „Wir sind halt auf dem Land groß geworden und ich war ein verbissenes Pferdemädchen. Also 

ich war wirklich eins von diesen es gibt nichts anders außer Pferde. Also ich hatte ein, zwei 

Pferdefreundinnen, aber keiner, der so ein Verständnis für mich hat-, also Pferde, Pferde, 

Pferde. Ich bin dann auch mit dem Fahrrad kilometerweit über mehrere Dörfer gefahren, um 

zu meinem Pony zu kommen, jeden Tag. Also meine Mutter hat mich auch nicht gefahren, 

egal welches Wetter es war. Auch wenn es so hoch Schnee war, das war egal. Man setzt sich 

auf das Rad und fährt los. Man ruft Mutti nur an, wenn man wirklich im Graben liegt und nicht 

mehr weiterkommt. Und ja das war ich. Also jahrelang.“  

Ninas „heile Pferdewelt“ zerbricht als die Besitzerin des Pferdes plötzlich gemeinsam mit den 

Pferden umzieht. Damit verliert sie die einzige positiv besetzte Konstante in ihrem Leben, 

woraufhin sich ihre psychischen Probleme verstärken. Nina erinnert sich daran so: 

„Und danach ging es dann auch in das tiefe Tal, also das hat mir echt den Boden weggerissen. 

Und da hatte ich dann nichts mehr, was mir irgendwie Halt gegeben hat. Und dann ging es mir 

von Woche zu Woche immer schlechter.“ 

Parallel zu den innerfamiliären Konflikten macht Nina auch in der Schule überwiegend 

schlechte Erfahrungen. Sie wird Opfer von Mobbing, was sie zusätzlich stark psychisch 

belastet und letztlich zum Abbruch der Realschule führt. Nina erfährt in dieser Phase keine 
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Unterstützung und konsumiert zeitweise Drogen, viel Alkohol und wird durch kleine Straftaten 

auffällig. Über diese Lebensphase spricht sie so: 

„[…] Mobbing und viel Ärger in der Schule und das war wirklich so, dass meine Psyche sehr, 

sehr stark belastet war, dass ich wirklich schon gespuckt habe, wenn ich zur Schule musste. 

[…] Und das war aber so schlimm, dass ich dann nach langem hin und her, ich hatte dann 

auch Gespräche mit der Lehrerin und mit den anderen Schülern, wir kamen nie auf einen 

Nenner, es wurde immer schlimmer halt. Wie Mobbing in dem Alter halt nun mal so ist. Und 

dann habe ich aufgehört. War dann aber mit meinem Schulabschluss so überhaupt gar nicht 

zufrieden. Und war auch sehr orientierungslos, ich hatte eine sehr, sehr lange, harte 

psychische Phase, wo ich auch sehr, sehr krank gewesen bin. Ich bin viele Jahre in Therapie 

gewesen.“ 

Gescheiterte Flucht vor dem familiären Umfeld, verfestigte psychische Erkrankungen 

und die Aufdeckung eines Familiengeheimnisses   

In Nina wächst der Wunsch, ihre Heimatstadt zu verlassen und Distanz zu den belastenden 

Erfahrungen in ihrer Kindheit und Jugend aufzubauen. Sie sagt dazu: 

„Ich wollte weg, ich wollte einfach nur weg. Und dann fing ich an Berufe zu wählen-, nachdem 

das mit der Realschule ja nicht geklappt hat, Berufe zu wählen, wo ich wegziehen muss für.“ 

Nina beginnt eine Ausbildung als Pferdewirtin im Galopprennsport. Dort kommt es immer 

wieder zu heftigen Konflikten mit ihrem Chef, aufgrund von unterschiedlichen Vorstellungen 

über die Behandlung der Pferde und des Schutzes des Tierwohls. Schließlich wird der 

Ausbildungsvertrag aufgelöst und Nina zieht zurück zu ihrer Mutter.  

In diesem Zeitraum, als Nina etwa 18 Jahre alt ist, stellt sich zudem heraus, dass Ninas Vater 

über viele Jahre eine ihrer Halbschwestern missbrauchte, die daraufhin schwer psychisch 

erkrankt und regelmäßig in psychiatrischen Kliniken behandelt wird. Der Vater wird zu sieben 

Jahren Haft verurteilt, nachdem Ninas Halbschwester der Mutter nach zahlreichen Therapien 

von dem Missbrauch erzählt und schließlich Anzeige erstattet wurde. Der Kontakt der Familie 

zum Vater ist seitdem abgebrochen. Nina sagt rückblickend, sie habe von dem Missbrauch 

ihrer Schwester nichts gewusst, aber das Verhältnis zum Vater sei immer schwierig gewesen. 

Nina hätte sich jedoch nie erklären können warum. Nina selbst leidet mittlerweile seit mehreren 

Jahren durchgängig unter psychischen Erkrankungen, Erinnerungslücken und Essstörungen. 

Sie beschreibt die Gefühle in ihrer Kindheit so:  

„Also ich kann mich an einen Großteil meiner Kindheit und Jugend nicht erinnern, ist gelöscht, 

weg. Ich weiß halt nur, dass es halt mir immer nicht gut ging. Und von Magersucht und also 

wirklich ganz, ganz viele schwerwiegende Probleme und Borderline und was da nicht alles 
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dazu gehört. Und das hat halt meine Psyche und meine Orientierung mal so richtig 

durcheinandergebracht.“  

Neuorientierung: Umzug in die Großstadt und Familiengründung 

Trotz der dramatischen Entwicklung ihrer familiären Situation entschließt sich Nina den 

Realschulabschluss nachzuholen und beginnt zu diesem Zweck eine über das Arbeitsamt 

vermittelte überbetriebliche Ausbildung zur Kosmetikerin. Nina sagt zu ihren Beweggründen, 

sie hätte endlich mal etwas fertig machen wollen, damit es nicht immer so aussehe, als breche 

sie immer alles ab. Nina absolviert die Ausbildung vollständig, arbeitet jedoch nur kurzzeitig in 

diesem Beruf, da sowohl die Arbeitsbedingungen und auch das kollegiale Umfeld nicht ihren 

Vorstellungen entsprechen. Sie meint hierzu:  

„Nein. Also ich habe schon Spaß dran und ich mache das auch privat. Aber nein. Erstmal die 

Arbeitszeiten, dann das schlechte Gehalt. Und dann mit so vielen Frauen auf einem Haufen, 

nein. Das ist mir echt zu anstrengend. Also da habe ich keine Lust mehr dazu.“ 

Während einer Rehabilitationsmaßnahme in einer psychiatrischen Klinik lernt Nina schließlich 

ihren jetzigen Mann kennen. Sie zieht daraufhin schnell entschlossen nach Berlin. Dort arbeitet 

sie zunächst viel auf 450-Euro-Basis. Neben unterschiedlichen nicht-

sozialversicherungspflichtigen Tätigkeiten nimmt Nina auch „schwarz“ verschiedene 

Beschäftigungen an, hauptsächlich in der Gastronomie. Sie selbst sagt, sie habe gelebt, „wie 

Gott in Frankreich“, reflektiert aber kritisch, damals nicht an die Zukunft und soziale 

Absicherung gedacht zu haben. In Berlin bekommt sie auch ihre Kinder und sie erfährt zum 

ersten Mal ein „heiles“ und von gegenseitigem Vertrauen und Zuneigung geprägtes 

Familienleben. Das Kennenlernen ihres Mannes und die Geburt ihrer Kinder stellt letztlich 

einen Wendepunkt in Ninas Leben dar, bedeutet aber nicht die Überwindung ihrer 

traumatischen Kindheit und Jugend. Über die gemeinsame Zeit in Berlin spricht sie wie folgt: 

„Es hat mich sehr gefestigt auf jeden Fall. Also wenn ich meinen Mann damals haben wir dann 

auch unseren-, ich glaube wir waren ein Jahr zusammen, dann haben wir uns unseren Hund 

geholt. Und ohne diese Kombination hätte ich nie den Weg zurück in das Leben gefunden. 

Also ich habe als Jugendliche, als Teenie […] Also als Jugendlicher und Teenie habe ich viele 

Drogen genommen und ich war nicht unbedingt das nette Mädchen von nebenan. Und aber 

durch die Beziehung mit meinem Mann wurde ich schon ruhiger und entspannter und mit dem 

Hund. Und dann von einem Tag auf den anderen waren keine Drogen mehr da und dann war 

das Leben wieder da und dann fing ich so Stück für Stück an, mich richtig zu orientieren. Und 

habe somit dann auch wieder den Weg zurückgefunden, auch wieder mit Hilfe von Therapien 

und ambulanter Betreuung und Schritt für Schritt ins Leben zurück. Ja. Das war ein harter, 

steiniger Weg und sehr, sehr anstrengend mit vielen Höhen und Tiefen. Aber mittlerweile muss 
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ich sagen für mich klar, geheilt ist man nie zu 100 Prozent aus so einem Trauma. Aber man 

hat gelernt, damit gut umzugehen und es läuft jetzt gut, es läuft jetzt richtig, richtig gut. Und 

ich weiß, wo ich nicht mehr hinwill und solange ich das vor Augen habe ist alles in Ordnung.“ 

Umzug auf‘s Land: Aussprache mit der Mutter und Festanstellung in der Landwirtschaft 

Im Zuge der dritten Schwangerschaft beschließt Nina endgültig eine sichere 

Zukunftsperspektive für sich und ihre Familie schaffen zu wollen. Dabei ist die Tätigkeit in der 

Gastronomie immer schwieriger mit der Betreuung der Kinder zu vereinbaren, zudem wüscht 

sich Nina, ihre Kinder in einem ländlichen Umfeld aufwachsen zu lassen. Die Familie zieht 

daraufhin in eine ländliche Region in der Nähe des Heimatortes ihres Mannes, der dort schnell 

eine Festanstellung findet. Nina selbst pflegt zunächst über einen längeren Zeitraum ihre 

Mutter, die in dieser Zeit bei ihr und ihrer Familie lebt. Die Zeit mit ihrer Mutter und die 

Erlebnisse mit den Pferden in ihrer Kindheit beschreibt Nina rückblickend als die schönsten 

Momente in ihrem Leben. Die letzten gemeinsamen Monate mit ihr empfindet Nina als 

erleichternd und einen Weg, zumindest in Ansätzen die Vergangenheit zu bearbeiten, wie das 

folgende Zitat zeigt: 

„Ja, die letzten Gespräche mit meiner Mutter. Also tatsächlich haben wir uns in dem letzten 

halben Jahr so viel ausgesprochen in dem sie bei uns war. Und da haben wir viele Punkte 

angesprochen, die man so verbittert in sich hineingefressen hat. Aber so mit ihr im Frieden 

auseinander zu gehen.“ 

Nach dem Tod ihrer Mutter bemüht sich Nina sofort um eine Arbeitsstelle. Zunächst übernimmt 

sie parallel wieder verschiedene Minijobs, versucht aber auch eine feste Anstellung zu finden. 

Sie selbst sagt:  

„[…] ich bin nicht das typische Hausmütterchen, was sich in der Rolle irgendwie wohlfühlt und 

nur zu Hause bleiben kann. Und deswegen ich war immer auf der Suche nach Arbeit. Und 

meistens habe ich so zwei, drei verschiedene Kleinjobs gehabt, die sich hier ein paar Stunden, 

da ein paar Stunden. […] Und so konnte das aber nicht weitergehen. […] Und da sagte [eine 

Bekannte], was ich denn von dem Melken halte. Sage ich wie, weiß ich nicht, habe ich noch 

nie gemacht. Ich habe wenn mit Pferden zu tun gehabt, […] von daher mit Großtieren kenne 

ich mich schon aus, mit Kühen habe ich nie was am Hut gehabt.“ 

Nina folgt trotz anfänglicher Zweifel der Empfehlung ihrer Bekannten und nimmt Kontakt zu 

dem Leiter des Milchviehbetriebes auf, auf dem sie nun seit zwei Jahren als Melkerin in Teilzeit 

fest angestellt ist. Der Betrieb wirtschaftet konventionell und hält ca. 650 Tiere, davon ca. 290 

Milchkühe sowie deren männliche und weibliche Nachzucht und etwa 90 Kälber. Auf dem 
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Betrieb arbeiten neun familienfremde Mitarbeiter*innen und er wird als Einzelunternehmen und 

Familienbetrieb geführt.  

Ihren ersten Arbeitstag auf dem Betrieb beschreibt Nina als aufregend und geprägt von der 

Angst „etwas zu versemmeln“. Die dienstälteste Mitarbeiterin arbeitet sie damals über einige 

Wochen ein und Nina spricht davon, trotz der fehlenden Vorkenntnisse „schnell immer sicherer 

geworden zu sein“. Von dieser Mitarbeiterin wird Nina auch regelmäßig über berufsbezogene 

Risiken aufgeklärt und geschult. Nina fühlt sich insgesamt ausreichend informiert und hat 

bisher jedoch keine externe Schulung erhalten: 

„Nein, das [externe Schulung] nicht direkt. Es ist halt so, dass die Herdenmanagerin mich halt 

bei der Behandlung der Tiere immer mehr mit einbindet. Und ich mich, was das angeht, auch 

nicht so dusselig anstelle. Und ja ich von ihr so ein bisschen geschult werde. Aber ansonsten 

nicht weiter.“ 

Melkerin im Familienbetrieb: Gute Arbeitsbedingungen, aber herausfordernde 

Situationen 

Nina wird trotz ihrer geringen Vorkenntnisse zeitnah viel Verantwortung übertragen. Nach 

einigen Wochen arbeitet sie morgens oft alleine im Stall, ohne dass eine erfahrene Person 

anwesend ist. Sie selbst betrachtet dies ambivalent. Einerseits sieht sie darin einen Anreiz und 

eine positive Herausforderung. Anderseits bereitet ihr der Gedanke der Verantwortlichkeit 

nach wie vor Unbehagen: 

„Wenn man morgens um fünf alleine ist im Stall, alles schläft noch, das ist dann schon 

schwierig so. Da muss das dann auch sitzen, weil wenn dann was passiert, kann ich nur 

hoffen, dass mein Handy funktioniert, weil sonst kriegt es keiner mit.“  

Darüber hinaus berichtet Nina von Situationen, die sie als Gefahr für ihre Gesundheit 

wahrnahm und denen sie sich nicht immer gewachsen fühlt: 

„Da war eine Kuh, die stand halt in der Mitte. Und die hat so nach hinten und nach vorne […] 

die Füße von, ihr die waren überall. Und ich habe richtig dolle Angst vor ihr gehabt, ich kam 

noch nicht mal in die Nähe von ihr, […] Und da habe ich [den Betriebsleiter] gerufen, weil ich 

stand da schon mit zitternden Knien, weil ich die Klaue so an mir vorbeifliegen-, also ich spüre 

also man spürt dann schon den Lufthauch und dann denke ich, das war aber (I: Das war 

knapp.). Und dann sage ich halt zu ihm [dem Betriebsleiter] so nein, dafür zahlst du mir nicht 

genug, das machst du selbst, ich habe Angst. Und das ist dann auch in Ordnung […]“. 

Diese Schilderung enthält auch einen indirekten Hinweis auf Ninas Bezahlung, die sie derzeit 

als ausreichend empfindet, jedoch mit der Einschränkung, dass ihre Aufgabe weiterhin „nur“ 
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im Melken bestünde. Sollte sie zukünftig anspruchsvolle Aufgaben übernehmen, müsste 

schon eine Anpassung erfolgen, fügt sie hinzu. Zukünftig könnte sich Nina vorstellen, auch die 

Versorgung der Kälber regelmäßig zu übernehmen. 

Den beruflichen Wechsel in die Landwirtschaft empfindet Nina trotz der Herausforderungen 

als positiv, was aber insbesondere in den außergewöhnlich guten Arbeitsbedingungen, der 

Sicherheit und dem Halt, den ein fester Arbeitsplatz bietet sowie dem mitarbeiterorientierten 

Chef begründet liegt. Weniger bedeutend ist dagegen an der konkreten Arbeit mit den Kühen, 

auch wenn der Kontakt zu Tieren durchaus positiv von ihr bewertet wird. Damit dominieren bei 

Nina vor allem extrinsische Anreize ihre Motivation. So beginnt Ninas Schicht derzeit jeweils 

von Montag bis Freitag um 4:30 Uhr und endet um 9:30 Uhr. Überstunden fallen nur selten an. 

Nina könnte, wenn sie wollte, auch mehr Stunden pro Woche arbeiten, dies sei ihr mit Kindern 

derzeit jedoch nicht möglich. Morgens werden die Kinder von ihrem Mann versorgt. Ab mittags 

übernimmt Nina dann die Kinderbetreuung. Es ist ihr möglich, regelmäßiger planbaren Urlaub 

zu nehmen, da während ihrer Abwesenheit entweder Kollegen*innen oder der Chef Ninas 

Aufgaben übernehmen. Zu der Vereinbarkeit ihrer Tätigkeit mit der Familie sagt sie: 

„Und das ist halt tatsächlich ein Beruf, in dem ich mich am besten mit der Familie organisieren 

kann. Ich bin frühmorgens hier und wenn ein Kind krank ist, kann ich das so timen, dass mein 

Mann und ich uns die Klinke in die Hand geben. Und immer jemand zu Hause ist. Oder aber 

ich fange früher an, damit ich früher zu Hause bin. Wobei ich tatsächlich auch echt Glück mit 

meinem Chef habe. Also hier bin ich so ein bisschen bei Wünsch dir was. Wenn ich frei haben 

muss, kann ich frei haben.“ 

An ihrer Tätigkeit schätzt sie das geregelte und ungestörte Arbeiten, das sehr gute Verhältnis 

zur Familie des Betriebsleiters und der Kolleg*innen und insbesondere die Tatsache, dass der 

Betriebsleiter Rücksicht auf die Bedürfnisse seiner Mitarbeiter*innen nimmt. Nina beschreibt 

die Gründe für ihre hohe Arbeitszufriedenheit so: 

„Klar, einmal für mich persönlich, dass ich beim Melken meine Ruhe habe. Ich weiß, ich habe 

meinen Ablauf, ich weiß, bis wann ich fertig sein muss. Das ist alles in Ordnung, ich kann für 

mich arbeiten. Und zum anderen halt, [der Betriebsleiter] hat immer ein offenes Ohr, wenn mal 

was ist. Ich verstehe mich mit allen gut.  […] Und es gibt keinen Moment, wo ich sage, mich 

nervt der Laden an, ich will gehen. Habe ich bis jetzt noch nicht einmal gehabt.“ 

Erfahrungen mit geschlechterbezogener Ungleichbehandlung hat Nina in ihrer Zeit in der 

Landwirtschaft selbst nicht gemacht. Allerdings vermutet sie, dass einzelne Kolleginnen von 

den männlichen Mitarbeitenden bevorzugt behandelt werden, was vor allen im äußeren 

Erscheinungsbild dieser Mitarbeiterinnen begründet läge. So trauten die Männer auf dem 

Betrieb einer bestimmten jungen Mitarbeiterin weniger als den übrigen weiblichen Angestellten 
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zu, insbesondere wenn es um körperlich beanspruchende Tätigkeiten ginge. Sie habe das 

Gefühl, diese Mitarbeiterin sollten besonders „beschützt“ werden. Als ernsthaft belastend 

empfindet sie die Situation der subjektiv wahrgenommen Bevorzugung der jungen 

Mitarbeiterin für sich persönlich nicht, richtet aber einen Appell an die Männer auf dem Betrieb, 

indem sie fordert: „[…] behandelt sie verdammt nochmal genauso, wie jeden anderen auch.“ 

Gefestigte Lebenssituation, langfristige Perspektive in der Landwirtschaft, aber 

fehlende Akzeptanz für die Landwirt*innen in der Region 

Zusätzlich zu ihrer Tätigkeit als Melkerin arbeitet Nina mittlerweile auch als selbstständige 

Beraterin im Kosmetikbereich. Für ihre Zukunft wüscht sich Nina, weiterhin auf dem Betrieb 

arbeiten zu können, ein eigenes Haus, in dem sie mit ihrer Familie dauerhaft leben und „zur 

Ruhe“ kommen kann, sowie finanziellen Erfolg mit ihrem Nebenerwerb als Kosmetikberaterin. 

Für den landwirtschaftlichen Betrieb, auf dem sie arbeitet, wünscht sie sich mehr 

Kommunikation, und dass der Hofnachfolger den Hof so weiterführt, wie es der jetzige Chef 

tut. Vor dem Hintergrund, dass sie auch langfristig weiter auf dem Betrieb arbeiten möchte, 

sagt sie: 

„Ich hoffe der Junior guckt sich vom Senior ein bisschen was ab, dass es auch so in die 

Richtung geht, dass man sich dann weiterhin wohlfühlen kann, sollte er irgendwann den Laden 

übernehmen. Dann wäre das schon schön.“ 

Außerdem gibt es Entwicklungen in der Region im Hinblick auf die Rolle der Landwirtschaft, 

die sie kritisch bewertet. So erzählt sie übereinstimmend mit ihren Kolleg*innen, dass sich viel 

verändert hätte im Hinblick auf die Stellung der Landwirtschaft. Es fehle vollkommen das 

Verständnis für die Landwirt*innen und ihre Arbeit. Die Akzeptanz der Landwirtschaft unter 

den Anwohner*innen sei mittlerweile sehr gering. So habe ihr eine Bekannte erzählt, dass es 

früher ganz normal gewesen sein, dass die Trecker hier jederzeit durch alle Orte fuhren. Jetzt 

werde die Landwirtschaft aber als Störfaktor in der Region empfunden. Es seien Sperrzeiten 

geplant, in denen die Landwirte*innen nicht mehr mit den Treckern durch die Dörfer fahren 

dürfen. Bei Nina trifft dies auf Unverständnis, sie meint: „Entschuldigung, wir sind auf dem 

Land, ja, wenn dich das stört, dann geh in die Stadt.“ 
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7.1.3 Betrieb 2: Betriebsbesuch einer Agrargenossenschaft in Ostdeutschland  

„Milchvieh, Mängel und moderne Technik: Zwischen LPG-Nostalgie und unsicheren 

Perspektiven“. 

Betriebsstruktur und Betriebsleitung 

Der landwirtschaftliche Betrieb im Osten Deutschlands war früher als LPG organisiert und ist 

seit 1991 als Genossenschaft eingetragen. Die frühere LPG wurde in einen Tier- und einen 

Pflanzenbereich unterteilt, welche insgesamt 6000 Hektar umfasste. Derzeit besitzt die 

Genossenschaft noch 1500 Hektar, die in 1200 ha Ackerland, 300 ha Grünland und 30 ha 

Wald gegliedert sind.  

Der heutige Betrieb ist in fünf Zweige unterteilt: Pflanzenbau, Mutterkuhhaltung, Milchkühe und 

Verkauf von landwirtschaftlichem Bedarf. Zusätzlich gibt es eine Werkstatt. Die Leiter aller 

Betriebszweige sind männlich, außer der Herdenmanagerin im Milchviehbereich. Allerdings 

vertritt diese momentan nur einen dauerhaft erkrankten Kollegen. 

Auf den Flächen des Betriebes werden Wintergetreide, Sommerweizen, Raps, Mais und 

Erbsen angebaut und es gibt insgesamt 300 Milchkühe und 80 Färsen. Die Bodenpunktwerte 

der bewirtschafteten Flächen liegen zwischen 20 und 30. Nur einzelne Auen-Standorte 

besitzen bessere Böden. Somit ist der Ackerbau im Vergleich zu anderen Regionen wenig 

ertragreich. Abgesehen von der Tochter-GmbH, welche das Grünland ökologisch 

bewirtschaftet, arbeitet der Betrieb konventionell.  

Der Betriebsleiter leitet seit April 2021 übergangsweise den Betrieb, da der vorherige Chef 

aufgrund eines Burnouts langfristig krankgeschrieben ist. Der aktuelle Betriebsleiter wurde 

1973 geboren, machte Abitur und absolvierte eine kaufmännische Ausbildung, nachdem er 

sein Jurastudium abgebrochen hatte. Der Vater und Großvater des Betriebsleiters waren auch 

auf dem Betrieb tätig. Sein Großvater war Ökonom und in der damaligen LPG in der 

Futterversorgung und im Handel beschäftigt. Sein Vater war Agraringenieur, Traktorist und im 

Aufsichtsrat des Betriebs. Der jetzige Betriebsleiter setzt damit zumindest übergangsweise die 

Tradition seiner Familie väterlicherseits fort. 

Aktuelle Betriebssituation und Problemlagen: Bau-, Tierwohl- und Umweltmängel 

Insgesamt wird auf dem Betrieb ein hoher Investitionsstau deutlich. Die Gebäude sind veraltet 

und es gibt strukturelle und technische Probleme mit unterschiedlichen Anlagen. So bestehen 

an einem Standort der Agrargenossenschaft erhebliche Baumängel. Diesbezüglich gibt es 

bereits Beanstandungen seitens des Veterinäramtes, da beispielsweise die Liegeboxen für die 

Kühe zu klein sind. Mittelfristig müssen entweder Umbaumaßnahmen vorgenommen oder die 
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Stallungen geschlossen werden. Im Falle einer Stilllegung dürfte die Agrargenossenschaft die 

Gebäude jedoch nicht abreißen, da die Solaranlagen auf den Dächern einem Investor (dem 

Anlagenbetreiber) gehören. Die Genossenschaft zieht aus den Anlagen allerdings keinen 

finanziellen Profit, die Solaranlagen dienen ausschließlich der Verdichtung der Dächer. Das 

heißt, sie bekommt für die Solaranlagen keine Pacht, muss die Gebäude aber auf eigene 

Kosten erhalten.  

Ein weiteres Problem stellt die Tatsache dar, dass die einzelnen Standorte der 

Agrargenossenschaft räumlich sehr weit auseinander liegen und die tägliche Anfahrt des 

Futters vom Silo zum Stall mehrere Kilometer beträgt. Dies bindet viel Personal und führt zu 

hohen Transportkosten.  

Neben den Mängeln, die das Tierwohl und die Gebäude betreffen, gibt es auch Probleme im 

Bereich des Umweltschutzes. Der Betrieb befindet sich in einem Trinkwasserschutzgebiet und 

eine Mitarbeiterin berichtet, dass es Probleme mit den Nitratwerten im Grundwasser gäbe, die 

auf die landwirtschaftliche Nutzung der Böden zurückzuführen seien. Auch hier müsse 

zukünftig mit Auflagen durch die ansässigen Umweltbehörden gerechnet werden. 

Moderne Technik und Digitalisierung: Investitionsbedarf 

Die Technisierung und Digitalisierung des Betriebs gehen langsam voran. Seit 1991 gab es 

zwar einige Veränderungen und Umbauten, insbesondere hinsichtlich der Stallgebäude. So 

wurde beispielsweise ein neuer Kälberstall errichtet und der Schweinestall modernisiert. 

Allerdings führten diese Maßnahmen weniger zu Arbeitserleichterungen und zu einer 

Steigerung der Rentabilität als erhofft. Auch die Mitarbeiter*innen bewerten diese 

Modernisierungsschritte eher negativ im Hinblick auf die Veränderung ihrer 

Arbeitsbedingungen. Vor sechs Jahren entstand schließlich ein neuer Melkstand, der durch 

die digitalisierte Technik die Tiere am Eingang erkennen kann. Laut eines Mitarbeiters 

funktioniere dieses aber überhaupt nicht und sei sehr fehleranfällig. Er erzählt, dass der neue 

Melkstand eigentlich mehr Arbeit mache, als dass er helfe. 

Der Fuhrpark erscheint dagegen relativ modern. Doch auf der Betriebsstätte wird immer noch 

vieles von Hand gemacht, was körperlich sehr belastend ist. Eine ältere Mitarbeiterin muss z. 

B. die Futtersäcke für den Verkauf ohne technische Hilfen befüllen und verladen. Sie erzählt, 

dass dies körperlich sehr belastend sei und sie unsicher wäre, wie lange sie dies noch so 

fortsetzen könnte. Ob zukünftig technische Hilfsmittel in diesem Bereich angeschafft werden, 

ist derzeit noch nicht geklärt. 
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Personalsituation: Arbeitskräftemangel 

Insgesamt gibt es 24 ständige Mitarbeiter*innen und zwei Lehrlinge auf dem Betrieb: Vier der 

24 Angestellten sind weiblich. Die meisten Mitarbeiter*innen arbeiten in Vollzeit. Nur zwei 

weibliche Angestellte, welche im Büro und als Wirtschafterin bzw. im Verkauf tätig sind, 

arbeiten als Teilzeitkräfte. Die beiden anderen Mitarbeiterinnen sind im Tierbereich tätig. Eine 

von ihnen betreut als Tierwirtin vorrangig die Kälber, die andere Mitarbeiterin wurde 

stellvertretend als Herdenmanagerin für einen erkrankten Kollegen eingesetzt. 

Auf dem Betrieb gibt es derzeit Personalengpässe, die dazu führen, dass einzelne 

Mitarbeiter*innen viele unterschiedliche Aufgaben z. T. parallel übernehmen müssen, was 

regelmäßig zu Stresssituationen und Überlastung führt. Auch gibt es bei Krankmeldungen oder 

in Urlaubszeiten keine Vertretung der Mitarbeiter*innen. Das heißt, wenn eine Arbeitskraft 

ausfällt, ruht die Arbeit in diesem Bereich. Bei unserem Besuch auf dem Betrieb wurde z. B. 

der Verkaufsbereich für die nächste Woche geschlossen, da die Verkäuferin, die als 

Wirtschafterin eingestellt ist und eine Vielzahl sehr unterschiedlicher Aufgaben übernimmt, im 

Urlaub sein wird. Sie erzählt uns auch, dass in der Zeit keine Waren nachbestellt würden. 

Zusätzlich ist die Wirtschafterin auch verantwortlich für die Verpflegung der Mitarbeiter*innen 

und die Reinigung der Sanitäranlagen. Auch in der Kantine wird es keine Vertretung während 

ihrer Abwesenheit geben.  

Im Hinblick auf die Personalsituation führt der Betriebsleiter außerdem an, dass es zu wenig 

Personal gäbe und dass es schwierig sei, geeignete Auszubildende zu finden, er aber 

grundsätzlich für Lehrlinge und auch deren Übernahme nach der Ausbildung offen sei. 

In Bezug auf die Sicherheit der Mitarbeiter*innen und die Personalorganisation werden zudem 

weitere Problemlagen deutlich. So arbeitet bei der Genossenschaft ein minderjähriger 

Lehrling, welcher unter einer chronischen Erkrankung leidet. Um seine Lehre auf dem Betrieb 

zu ermöglichen, bedarf es einer Person, die eine entsprechende Fortbildung bzgl. seines 

Krankheitsbildes absolviert hat, um in Notfallsituationen erste Hilfe leisten zu können. Dazu 

hat der Betrieb die Wirtschafterin vorgesehen, die zu diesem Zweck an der erforderlichen 

Fortbildung teilnehmen sollte. Allerdings wurde diese Fortbildung coronabedingt abgesagt. 

Trotzdem arbeitet der Lehrling bereits auf dem Betrieb und die Wirtschafterin ist trotz fehlender 

Fortbildung als Hilfe in Notfallsituationen eingetragen. Ob und wann die Fortbildung nachgeholt 

werden kann, ist unklar. Für die Wirtschafterin ist diese Situation belastend. Im Hinblick auf die 

Lösung des Problems wird auf ihre Eigeninitiative vertraut. Von Führungsseite gab es bisher 

keine Mithilfe. 

Aufgrund des Personalmangels sind regelmäßig Leiharbeiter*innen auf dem Betrieb und 

unterstützen im Bereich der Tierhaltung. Die Zusammenarbeit mit den Leiharbeiter*innen wird 
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von dem dauerhaft angestellten Personal als problematisch wahrgenommen. Die 

Leiharbeiter*innen kämen aus dem Ausland, meist ohne Sprachkenntnisse und fachliche 

Qualifikationen. Außerdem seien sie teilweise ruppig im Umgang mit den Tieren. In der 

Wahrnehmung des Betriebsleiters und der Mitarbeiter*innen seien die Leiharbeiter*innen nur 

da, um die dringendsten Arbeiten zu erledigen, mit ihnen entstünde kein Gemeinschaftsgefühl: 

„Sie gucken nicht nach links und rechts“. Aus Sicht der ständigen Mitarbeiter*innen stellen die 

Leiharbeiter*innen eher eine Be- als eine Entlastung dar, auch weil sie regelmäßig Absprachen 

nicht einhielten oder durch übermäßigen Alkoholkonsum und Aggressivität auffielen. 

Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiterinnen: Fehlender Zusammenhalt und keine 

Mitbestimmung 

Alle Mitarbeiter*innen berichten von einer hohen Arbeitsbelastung und fehlendem 

Zusammenhalt unter den Angestellten. Dies wird auch durch den Betriebsleiter bestätigt. Die 

gegenseitige Unterstützung hätte seit der Umstrukturierung des Betriebes im Zuge der 

Wiedervereinigung immer weiter abgenommen. Im Vergleich zu LPG-Zeiten sehen die 

interviewten Mitarbeiter*innen große Unterschiede im Betriebsklima. Früher war der Betrieb 

„ein Kollektiv“, es wurden Feste gefeiert und es gab einen starken Zusammenhalt zwischen 

den Mitarbeiter*innen. Heute gibt es zu wenig Personal, zu viel Arbeit und weniger Kollegialität. 

Eine Mitarbeiterin erzählt: „Jeder macht seine Arbeit, aber es gibt keine Unterstützung 

untereinander“.  

Auch in Bezug auf das Mitspracherecht der Mitarbeiter*innen herrscht Unzufriedenheit. 

Kritisiert wird, dass bei Entscheidungen, die Mitarbeiter*innen des Betriebs nicht 

miteinbezogen würden. Sie hätten kaum Mitspracherecht, wenn es um Umbauten, 

Investitionen oder größere Veränderungen im Betrieb ginge. Die befragten Mitarbeiterinnen 

betonen immer wieder, dass dies eigentlich entscheidend wäre für ein gutes Betriebsklima und 

die Motivation der Angestellten, gerade wenn diese Entscheidungen ihre Arbeitsabläufe 

unmittelbar beträfen. Eine der interviewten Mitarbeiterinnen sieht das Problem in der 

genossenschaftlichen Struktur des Betriebes: viele Teilhabende bestimmen mit, seien aber 

nicht auf dem Betrieb bzw. arbeiten nicht auf dem Betrieb und hätten keine entsprechende 

fachliche Kompetenz. Dazu käme, dass es keine klare straffe Führung und 

Innovationsbereitschaft gäbe. Die Mitarbeiterin erzählt uns, dass „fitte Leute mit guten Ideen 

nicht gewünscht [seien]“. Insgesamt weisen die interviewten Mitarbeiterinnen angesichts der 

oben beschrieben Defizite eine mittlere bis eher geringe Arbeitszufriedenheit auf. 

Rolle der Frauen im Betrieb früher und heute 

In Bezug auf die Rolle der Frauen im Betrieb erklärt der stellvertretende Betriebsleiter, dass 

Frauen in der DDR-Zeit noch mehr gefördert, bzw. deren Interessen mehr gehört wurden, 
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auch, weil es mehr Frauen auf dem Betrieb gab. Zusätzlich äußert er, dass das Image der 

Landwirt*innen und der Landwirtschaft immer schlechter werden würde. Früher sei das Bild 

des Betriebs in der Gemeinde das der „tragenden Kraft" gewesen und die Mitarbeiter*innen 

genossen ein entsprechendes Ansehen, aber heute gäbe es die Nahrungsmittel "auch bei 

Kaufland" und der Bezug zur Landwirtschaft und zu den Menschen, die in diesem Bereich tätig 

sind, ginge immer weiter verloren. Gut ausgebildete Frauen gingen mittlerweile auch eher in 

die Verwaltung oder die Beratung, da die körperlich schwere Arbeit auf den Betrieben 

abschreckend sei und Familie und Beruf sich mit einer Tätigkeit im Büro besser vereinbaren 

ließen. Die saisonal bedingt sehr schwankende Arbeitszeit im Pflanzenbau und die Hausarbeit 

und Kinderbetreuung, die in der Region größtenteils immer noch die Frauen erledigten, seien 

ein wesentlicher Grund dafür, dass Frauen hier nicht (mehr) im Pflanzenbau tätig sind. Der 

Betriebsleiter merkt außerdem an, dass qualifizierte Frauen eher einen Betrieb übernähmen 

als sich auf unteren Eben anstellen zu lassen. 

Zusätzlich meint der Betriebsleiter zu den Veränderungen der Rolle der Frauen, dass 

heutzutage der Druck am Arbeitsplatz für die Frauen im Tierbereich gestiegen sei, auch weil 

es grundsätzlich weniger Arbeitskräfte gäbe. Der erhöhte Druck resultiere aus den 

Umstrukturierungen nach der Wende und der neuen betriebswirtschaftlichen Ausrichtung des 

Betriebs. Da die Frauen sich auch um den Haushalt kümmern und ihre Bedürfnisse im Betrieb 

nicht mehr ausreichend berücksichtigt würden, steige die Belastung. Der Betriebsleiter nennt 

zum Beispiel den Familientag, den es mittlerweile nicht mehr gäbe. Durch den höheren 

Arbeitsdruck, der durch mangelnde Arbeitskräfte entsteht, leidet laut ihm auch das Tierwohl. 

Zudem erklärt er, dass der Betrieb „top Leute“ bräuchte, diese aber nicht bezahlen könne.  

Durch den erhöhten Druck am Arbeitsplatz entstünden auch vermehrt psychische Krankheiten 

v. a. bei Frauen, da diese durch Job und Familie Mehrfachbelastungen ausgesetzt seien. Es 

sei kaum mehr möglich mit gutem Gewissen freizumachen oder sich krankschreiben zu 

lassen, da der Ausfall von Kolleg*innen aufgrund der Personalsituation nicht ausgeglichen 

werden könne. Auch in seinem Betrieb gäbe es Mitarbeiter*innen mit überlastungsbedingten 

Erkrankungen. Hierzu gehört auch eine Interviewte, die den Betrieb nach 40 Jahren 

Zugehörigkeit verlassen hat, aufgrund der für sie nicht mehr tragbaren Arbeitsbedingungen. 

Der Betriebsleiter macht im Gespräch aber auch deutlich, dass er der Einstellung von Frauen 

im Betrieb offen gegenüberstehe und seine Mitarbeiter*innen gleichbehandle, unabhängig 

vom Geschlecht. Als Beispiel nennt er seine Tochter, welche körperlich stärker als (der 

männliche) Azubi auf dem Betrieb sei. Er erklärt auch, dass Frauen z. B. eher ein Händchen 

für Kälber hätten. Dazu macht er deutlich: „Ich will jetzt nicht sexistisch sein, aber das ist meine 

Erfahrung“.  
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Insgesamt erscheint die Rollenverteilung auf dem Betrieb sehr traditionell. Die weiblichen 

Angestellten arbeiten im Büro, im Tierbereich, in der Hauswirtschaft und im Verkauf, nicht aber 

im Ackerbau. Die Aufenthaltsräume und Toiletten werden wie selbstverständlich von einer 

Mitarbeiterin geputzt, auch wenn dies nicht zu ihren offiziellen Tätigkeiten gehört. Die 

männlichen Arbeitskräfte sind insgesamt klar in der Überzahl. Auch berichten die interviewten 

Frauen des Betriebes von dem Gefühl, nicht immer „ernst genommen zu werden“ und von 

einer Gruppenbildung, bei der auf einer Seite die männlichen und auf der anderen Seite die 

weiblichen Angestellten stehen. 

Soziale und regionale Bedeutung des Betriebs 

Der Betrieb hat angesichts seiner eher geringen Mitarbeitendenzahl keine herausragende 

Funktion als Arbeitgeber in der Region. Allerdings besitzt er eine wichtige soziale Funktion für 

die (ehemaligen) Mitarbeiter*innen und Anwohner*innen vor Ort. So wird die Genossenschaft 

immer noch als Institution wahrgenommen, die ihre Mitarbeiter*innen versorgt. Beispielsweise 

wurde eine klare Erwartungshaltung bezüglich der Verpflegung im Betrieb deutlich. Dabei 

erwarten insbesondere die männlichen Mitarbeiter, dass morgens und mittags Essen auf dem 

Betrieb im Gemeinschaftraum bereitgestellt werde. Schon in DDR-Zeiten wurde eine 

Verpflegung angeboten. Dies sei in dieser Form laut einer Mitarbeiterin aber mittlerweile nicht 

mehr üblich. Zwar würde das Mittagessen inzwischen größtenteils von einem Catering-

Unternehmen bereitgestellt und nur durch kleine Zusatzspeisen und Getränke ergänzt, aber 

die individuelle Bedienung und Betreuung der Mitarbeiter*innen sei trotzdem sehr 

zeitaufwändig, würde von ihnen aber als selbstverständlich wahrgenommen und sei auch nicht 

diskutierbar, berichtet die zuständige Mitarbeiterin. 

Die Agrargenossenschaft wird zudem von ehemaligen Mitarbeiter*innen und Anwohner*innen 

der unmittelbaren Umgebung als „Sozialstation“ genutzt. Ehemalige nutzen den Betrieb als 

Anlaufstelle zum sozialen Austausch und kommen zum Mittagessen auf den Betrieb. Auch 

besuchen Anwohner*innen das Betriebsbüro und bitten um Hilfe bei 

Verwaltungsangelegenheiten oder z. B. bei der Bearbeitung von Rentenanträgen. Insgesamt 

deutet sich an, dass dem Betrieb auch 30 Jahre nach der Umstrukturierung in der 

Wahrnehmung der aktuellen und ehemaligen Mitarbeiter*innen wie auch der älteren  

Anwohner*innen eine ähnliche Rolle zugeschrieben wird, wie zu Zeiten der DDR, auch wenn 

die Mitarbeiter*innen sich nicht mehr als Kollektiv wahrnehmen. 

Zukunftsperspektive 

Innerhalb des Betriebs wird die Zukunft als eher unsicher wahrgenommen. In der 

Vergangenheit wurde der Betrieb sukzessive verkleinert und vor einigen Jahren wurde der 

Schweinestall geschlossen. Auch die Milchviehanlage wird voraussichtlich bald geschlossen, 
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berichten die interviewten Mitarbeiterinnen. Nach ihrer Einschätzung seien die Mängel in den 

Ställen so gravierend und die notwendigen Investitionen so groß, dass ein Weiterbetrieb nicht 

rentabel sei. Das Personal sei überlastet, die Anlagen seien sehr alt und das Veterinäramt 

habe bereits darauf hingewiesen, dass der Stall so nicht mehr den aktuellen Vorschriften 

entspräche. Bisher seien die Genossenschaftsmitglieder zwar noch nicht formal über die 

beabsichtigte Schließung informiert worden, unter den Mitarbeiter*innen sei die Stilllegung des 

Milchviehbereichs aber bereits bekannt. Eine Mitarbeiterin erwähnt außerdem, dass 

bestimmte Standorte ackerbaulich nicht ertragreich seien. Vor diesem Hintergrund stellt sie 

sich die Frage, ob es sich überhaupt noch lohne, die Böden in der bisherigen Form weiter zu 

bewirtschaften. 

Der langfristige Fortbestand des Betriebes erscheint angesichts der oben beschriebenen 

Entwicklungen unsicher, allerdings ermöglicht die genossenschaftliche Organisation auch 

neues Entwicklungspotential. So planen einige wenige Genossenschaftsmitglieder den 

Aufbau neuer Betriebszweige mit Bereich des Gartenbaus und streben somit eine 

Diversifizierung an, um weitere und möglichst rentablere Nutzungsmöglichkeiten zu 

generieren und eigene Ideen zu verwirklichen. Als treibende Kraft agieren hier die Frauen des 

Betriebes, die sich zu einer Gemeinschaft zusammengefunden haben. Alle diese Frauen sind 

bereits langjährig auf dem Betrieb tätig. Einige von ihnen haben bereits ihre Ausbildung in der 

ehemaligen LPG absolviert. Zum Teil haben diese Mitarbeiterinnen schon begonnen ihre 

Vorhaben im kleinen Rahmen eigenständig zu realisieren. Inwieweit es gelingt ihre Pläne auch 

im größeren Umfang umzusetzen und ob dies die künftigen Entwicklungen der 

Genossenschaft positiv beeinflussen wird, ist abzuwarten. 

7.1.4 Einzelinterview Betrieb 2: Kristin, ehemalige Angestellte im Rinder- und 

Schweinestall 

„Ausgenutzt statt wertgeschätzt - Zusammenbruch nach 40 Jahren Stallarbeit und 

Einsatz für das Tierwohl“ 

Kristin wurde 1960 in der DDR geboren und ist zum Zeitpunkt unseres Interviews 61 Jahre alt. 

Sie absolvierte nach Abschluss der 10. Klasse eine zweijährige landwirtschaftliche Ausbildung 

mit Schwerpunkt Tierpflege und Tierzucht. Danach arbeitete sie 40 Jahre in einer ehemaligen 

LPG, die heute noch in Form einer Agrargenossenschaft im Osten Deutschlands besteht. 

Kristin war sowohl im Schweine- als auch im Rinderbereich tätig. Vor wenigen Jahren hat sie 

den Betrieb nach einem Zusammenbruch aufgrund zu hoher Arbeitsbelastung auf eigenen 

Wunsch verlassen. Nachdem sie mehrere Monate krankgeschrieben war, nahm sie eine neue 

Tätigkeit außerhalb der Landwirtschaft auf. Aufgrund einer Umstrukturierung des 

Unternehmens verlor sie diese Stelle jedoch und arbeitet aktuell wieder in einer 
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Agrargenossenschaft, allerdings nur noch sehr selten im Stall, sondern vorrangig als 

Hauswirtschafterin in Teilzeit.  

Erzogen zur Arbeiterin: Viele Pflichten, aber wenig Anerkennung 

Kristin wuchs in einer bäuerlichen Gegend mit zwei sechs und sieben Jahre jüngeren 

Geschwistern im Drei-Generationen-Verbund auf. Ihre Familie unterhielt, wie damals üblich, 

eine kleine private Hauswirtschaft mit Rindern, Schweinen und Kaninchen. Kristin wurde 

frühzeitig mit einer Vielzahl von Aufgaben betraut. Hierzu gehörten die regelmäßige 

Beaufsichtigung der jüngeren Geschwister und die Mithilfe im Garten. Die Stimmung zuhause 

war gespannt, Kristin erhält heftige Kritik für die kleinsten Verfehlungen und kaum 

Wertschätzung. Regelmäßig flüchtet sie sich zu den Nachbarn. Sie selbst sagt dazu: 

„Ja, ich war immer die Böse, weil ich war sechs Jahre älter als meine Geschwister und damals 

ging die Ehe von meinen Eltern auch nicht so gut und die Große sollte auf die Kinder 

aufpassen, auf die Kleinen. Und das hat sie immer nicht gemacht. Ich weiß zwar bis heute 

noch nicht, was ich falsch gemacht habe, aber es ist halt irgendwo war es schon Stress. Ich 

bin dann lieber zu den Nachbarn gegangen. Da ist man anders empfangen worden als zu 

Hause. Zu Hause hat es nur genölt.“ 

Kristins Vater war Tischler und hat keinen landwirtschaftlichen Hintergrund. Ihre Mutter hat 

Landwirtschaft studiert und war zunächst auch dort tätig. Später wechselte sie in den 

Forstbereich und schließlich arbeitet sie als Hausmeisterin. Kristin geht davon aus, dass ihre 

Mutter die Landwirtschaft aufgrund der Schichtarbeit, die körperlich belastend und schwer mit 

Kinderbetreuung und Familie zu vereinbaren ist, verlassen hat. Die Mutter war SED-Mitglied 

und in der Kreisleitung aktiv. Entsprechend wurde von Kristin erwartet, mit Eintritt der 

Volljährigkeit der Partei beizutreten und ihre Werte zu vertreten. Sie kam dieser Erwartung 

nach und bewertet dies auch heute als unproblematisch bis sogar erleichternd im Hinblick auf 

die berufliche Laufbahn. Kristin meint rückblickend: 

„Und irgendwo war das auch ein bisschen alles schon vorher, man ist von der Partei damals 

irgendwo schon ein bisschen in die Richtung geschoben, dass man halt irgendwo ein guter 

Arbeiter wird. […] Ja, aber letztendlich, wenn man darüber nachdenkt, hat das schon der Staat 

gemacht und man hat dann irgendwo so einen kleinen Schubs gekriegt, dass man in die 

Richtung geht.“ 

Ausbildung: Schwierige Zeit 

Nach dem Schulabschluss beginnt Kristin eine Ausbildung zur Zootechnikerin / Mechanisatorin 

auf einem großen landwirtschaftlichen Betrieb außerhalb ihres Heimatortes. Schon vor 

Ausbildungsbeginn stand fest, dass sie anschließend in der LPG in der Nähe ihres Heimatorts 
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beschäftigt werden würde. Mit der Ausbildung verwirklicht sie ihren Traum, mit Tieren arbeiten 

zu können. Schon in ihrer Kindheit und frühen Jugend hatte sie öfter einen Kuhstall besucht 

und war von der Arbeit dort begeistert. Sie selbst sagt, sie habe damals nie über berufliche 

Alternativen nachgedacht. Die Ausbildungszeit beschreibt Kristin als stressig. Einerseits seien 

die Inhalte, aber auch die Arbeit in drei Schichten (Früh-, Spät- und Nachtschicht) 

anspruchsvoll und sehr anstrengend gewesen. Anderseits verstarb ihr Vater, während sie die 

Ausbildung absolvierte. Kristin beschreibt die Zeit so: 

„Ja, das war, das war eine stressige Zeit für mich, weil mir ist mein Vati gestorben und ich war 

dann so weit weg von zu Hause. Mir ist irgendwo ein bisschen der Halt weggebrochen und ich 

hatte da wirklich zu tun, dass ich mich da drauf konzentrieren konnte auf meine Lehre […]. 

Und es war für mich schwierig, da Fuß zu fassen.“ 

Trotz der schwierigen Bedingungen erbringt Kristin sehr gute Leistungen in ihrer 

Ausbildungszeit und erhält schließlich sogar eine Auszeichnungsreise. Sie selbst sagt, sie sei 

damals „total happy“ gewesen über diese Anerkennung. 

Nach der Ausbildung: Arbeit im Kälberstall und geteilte Schichten in der LPG des 

Heimatorts 

Nach dem erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung kehrt Kristin in die LPG ihrer Heimat 

zurück und arbeitet dort im Kuhstall. Zu ihren Aufgaben gehörten die gesamte Versorgung der 

Milchkühe und der Kälber, inklusive des Melkens. Damals sei noch alles Handarbeit gewesen, 

betont sie und spricht von „echter Knochenarbeit“. Zu dieser Zeit arbeitet Kristin in einer 

geteilten Schicht, von der die erste um 4:00 Uhr morgens beginnt und um 9:00 Uhr endet und 

die zweite von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr dauert. Die Mitarbeiter*innen wurden von den 

Arbeitgeber*innen zur Arbeit gefahren und auch wieder nach Hause gebracht. Kristin schätzt 

an dieser Zeit den Zusammenhalt unter den Kollegen*innen und, dass man sich gegenseitig 

unterstützt hat. Besonders gefällt ihr die Arbeit mit den Kälbern, die sie als das Schönste an 

ihrem Beruf bezeichnet: 

„[…] die Zeit mit den Kälbern und das war eine schöne Zeit. Das waren war halt irgendwo, die 

kommen auf die Welt und äh das Ereignis alleine schon ist schon eine Sensation, weil geboren 

und man hat dann auch diese Verantwortung, dieses Leben dann auch zu schützen und ja wie 

soll ich sagen, dass es eben dann auch lebt. Ich meine, das sind ja auch manchmal so 

Situationen, wo man sagt, oh, das war jetzt knapp oder so, gell und man hat auch manchmal 

einfach nur versucht, das zu retten. Sie kommen ja manchmal dann auch verkehrt rum und 

drohen zu ersticken und so und dann hatten wir immer das Gefühl, oh jetzt hatten wir irgendwo 

ein Leben gerettet oder irgendwo und es ist auch wenn die dann auf der Welt sind und man 

muss jeden Tag die füttern. Ich habe dann so meinen Rhythmus gehabt und bin dann früh hin, 
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erst mal meinen Rundgang gemacht und mit jedem erzählt und dann kommen die schon und 

springen und freuen sich, weil die erkennen dich an der Stimme und wissen auch, gleich gibt 

es was und Yippie und das ist schon irgendwo faszinierend, denn das ist im Prinzip wie mit 

Menschen, mit Kindern halt, wo man dann so, sieht man halt Parallelen, die freuen sich dann, 

dass man dahin kommt und […].“ 

Die Arbeit in der geteilten Schicht und auch die Wochenendarbeit empfindet Kristin hingegen 

bereits damals als belastend, auch weil aufgrund des geteilten Arbeitstages kaum Möglichkeit 

bestünden, privaten Interessen nachzugehen.  

Heirat und Elternzeit: Probleme mit dem Rollenwechsel 

Kristin heiratet schließlich im Alter von Mitte Zwanzig einen Mann, der ebenfalls in der 

Landwirtschaft tätig ist. Sie bekommen drei Kinder jeweils im Abstand von zwei Jahren und 

bauen gemeinsam ein Haus. Das Geld für den Hausbau erhalten sie zum Teil als Kredit von 

dem Betrieb, auf dem sie arbeiten. Im Gegenzug mussten sie sich verpflichten für einen 

bestimmten Zeitraum in dem Betrieb tätig zu bleiben. Kristin kommt der Verpflichtung nach, ihr 

Mann hingegen verlässt den Betrieb frühzeitig, was dazu führt, dass der betriebliche Kredit 

durch Aufnahme eines neuen Kredits abgelöst werden muss. Beide betreiben zu dieser Zeit 

noch private Hauswirtschaft, um durch den Verkauf von einzelnen Rindern zusätzliches Geld 

einzunehmen. 

Nach der Geburt der Kinder ist Kristin jeweils mehrere Monate in Erziehungszeit. Sie selbst 

sagt, ihr wäre damals „die Decke auf den Kopf gefallen“. So sei sie immer wieder schon um 

drei Uhr losgegangen, um Futter für die eigenen Rinder zu besorgen. Für Frauen aus der DDR 

sei es ja auch selbstverständlich gewesen zu arbeiten, betont sie und dies habe sie eher als 

Privileg anstatt als Nachteil wahrgenommen. Über lange Phasen des Arbeitsverbots und der 

Elternzeit meint sie: 

„Ich glaube, es ist gar nicht so gut, wenn man dann rauskommt aus dem Leben, aus dem 

Arbeitsrhythmus, weil der Körper braucht, man braucht die Bewegung. Ich finde es ist vielleicht 

gar nicht verkehrt, wenn man noch eine gewisse Zeit arbeiten geht. […] aber ja, meine Kinder 

sind gesund und ich habe bis acht Wochen vorher im Stall gearbeitet. Ich meine, gut. Man hat 

sich viel zugemutet, aber letztendlich macht man das ja jeden Tag und stückweise ist man das 

ja dann auch gewöhnt. […] Also bei uns ja sowieso, dass die Frauen alle arbeiten mussten. 

Wir kennen das gar nicht anders. Ja, ich meine es hat alles Vor- und Nachteile. Ich meine, es 

ist nicht schlimm. Ich meine, davon abgesehen, dass ich mich kaputt geschuftet habe. Ich 

hätte es nicht machen müssen, aber ich fand es schon schön, dass ich arbeiten gehen durfte, 

weil es gehörte mit in die Gesellschaft, oder?“ 
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Rückkehr in den Beruf: Wechsel in den Schweinestall 

Die geteilte Schicht ist für Kristin aufgrund ihrer Kinder schließlich nicht mehr tragbar. Da ihr 

Mann auch in der Landwirtschaft arbeitet, ist Kristin auf eine externe Kinderbetreuung 

angewiesen, jedoch öffnen die Betreuungseinrichtungen nicht vor 6:30 Uhr, was mit ihrem 

Arbeitsbeginn ab 4:00 Uhr nicht zu vereinbaren ist. Sie wechselt daraufhin in den 

Schweinestall, da zu den dort üblichen Arbeitszeiten von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr die 

Kinderbetreuung sichergestellt werden kann. Nebenbei versorgt sie die zahlreichen Tiere 

Zuhause und die drei Kinder. 

Eigentlich lehnt Kristin die Arbeit mit den Schweinen ab, da sie und ihre Familie jedoch auf ihr 

Gehalt angewiesen ist, arbeitet sie letztlich insgesamt 25 Jahre dort. Die Arbeit dort sei 

körperlich sehr schwer und gesundheitlich belastend gewesen. Anfangs arbeiteten etwa 15 

Personen dort. Zunächst sei auch hier alles in Handarbeit erledigt worden, auch die 

Futterzubereitung. So wurden zu Beginn noch Kartoffeln gedämpft und die Fütterung sowie 

das Misten der Ställe erfolgte fast vollständig ohne den Einsatz von Technik.  

Wiedervereinigung, Modernisierung und Auflösung der familiären Strukturen: 

Ausgangspunkt beruflicher Überlastung 

Nach der Wiedervereinigung wurde der Stall modernisiert, wodurch sich die 

Arbeitsanforderungen änderten, jedoch mit überwiegend negativen Folgen für Kristin und ihre 

Gesundheit: 

 „Ich war letztendlich 25 Jahre im Schweinestall. Allerdings die letzten zehn Jahre, die ich dort 

war, war der Stall umgebaut worden. Ist dann praktisch voll technisch gewesen. […] das ist so 

gedacht, rein raus Prinzip, also 120 Tiere rein in den Stall und wenn die dann fertig sind, groß 

sind, gehen 120 Tiere wieder raus und danach muss sauber gemacht werden, […] und eben 

auch die Gülle gerührt und die letzten zehn Jahre waren für mich die Schlimmsten eigentlich. 

Ich glaube, die haben mich ganz schön kaputt gemacht. Diese Gase, ich habe durch das Gülle 

rühren habe ich so derb in diesen Gasen gehangen, dass ich dann irgendwann auch mal muss, 

ich musste das Atmen wieder neu lernen. Weil, das hat so gegast, dass ich dann nur noch 

oberflächlich geatmet habe und ja, das hätte ich damals auch gar nicht, man hat es ja gar nicht 

gemerkt, dass hinterher im Nachhinein sieht man das ja dann so, wo ich es auch mal wieder 

neu lernen muss, dann ist, das glaubt man kaum, aber es ist extrem […].“ 

Die Modernisierung des Schweinestalls bringt ein weiteres gravierendes Problem für Kristin 

mit sich. Sie ist nun die einzige Mitarbeiterin dort, alle anderen Mitarbeiter*innen werden in 

anderen Bereichen eingesetzt oder haben den Betrieb verlassen. Durch den hohen 

Technisierungsgrad hat sich aber auch ihre Arbeitszeit im Stall von acht auf ca. eine Stunde 

täglich verkürzt. Um sie in der verbleibenden Zeit zu beschäftigen, wird sie im Betrieb als 



69 
 

„Springer“ eingesetzt und hilft dort aus, wo es nötig ist. Zu dieser Zeit sind auch ihre Kinder 

selbstständig und leben nicht mehr bei ihr. Auch die Ehe ist mittlerweile geschieden und Kristin 

lebt nun alleine im Haus der Familie.  

Diese beruflichen und privaten Veränderungen stellen in ihrer Kombination einen Wendepunkt 

in Kristins Leben dar und markieren den Anfang einer beruflichen Überlastung, die letztlich 

zum Burnout führt. So beginnt Kristin, die sich nun einstellende Leere in ihrem Leben nach 

dem Auszug der Kinder durch übermäßigen Einsatz am Arbeitsplatz zu kompensieren. Sie 

selbst stellt fest: 

„Und da ging dann das Elend los, weil dann sind meine Kinder groß gewesen und ich hatte zu 

Hause nicht mehr so viel zu tun und im Schweinestall nicht mehr so viel zu tun. […] Es haben 

viele im Stall aufgehört, aus verschiedenen Gründen, […] Und ja, da hat sich das dann 

angeboten, dass die Frau L. [Interviewte] immer Zeit hat irgendwo, und mit der einen Stunde 

im Schweinestall ist man ja nicht ausgelastet und ich hatte ja damals Zeit, keine Kinder mehr, 

wo man sagen kann, ich muss jetzt pünktlich zu Hause sein oder so. Da war das egal, ob ich 

um fünf zu Hause bin oder um acht, nachmittags oder abends. Und die Frau L. [Interviewte] 

hat auch immer „Ja“ gesagt. Das ist, das ist, also wenn man ein normaler Mensch ist, ein 

bisschen drüber nachdenkt, sagt man, nein, ich will jetzt leben oder so. Aber für mich gab es 

das irgendwo nicht. Ich habe immer ja, mache ich, geht schon. […] Ja. Ja, wenn als die Kinder 

noch zu Hause waren, dann hatten wir ja die dann musste man ja zu Hause sein, da gibt es ja 

keine Diskussion, ich meine die brauchen einen, egal wie alt sie sind, ich meine Essen kochen, 

was weiß ich. Es ist so. Ich brauche selbst auch, wenn sie selbstständig sind, zu Hause, dann 

wäre es, es ist irgendwo, die Kinder so lange, wie sie zu Hause sind, werden sie zu Hause 

warten und denkt man als Mutter. Es ist einfach so, aber dann waren sie ja dann weg. Ich 

meine, solange wie sie in der Lehre waren, ging es auch noch, Mutti, kannst du mich mal 

fahren? Mutti, ich muss mal heute Abend dahin oder so, ich meine ist ja so, da ist man ja dann 

auch für die Kinder da und dann sind sie ausgeflogen, komplett. Hm ja, da habe ich mich dann 

wirklich in die Arbeit gestürzt. Und da hat man kein Hobby mehr gehabt und nichts mehr. 

Irgendwo war dann und dann kamen ja noch dazu, dass die Wendezeit dann auch war und 

irgendwo, ich weiß nicht, das war auch eine komische Zeit, die man da so praktisch erlebt hat, 

weil es hat sich alles irgendwie anders formiert. Es ist ja alles irgendwo anders geworden oder 

vielleicht hat man es auch nur gedacht, dass es anders wird und es ist, ist ja eigentlich gar 

nicht so. Man muss ja nur auf sich und sein Herz hören, aber das ging ja irgendwo nicht in 

dem Moment. Es ist schwierig.“ 

Kristin arbeitet zu dieser Zeit bis zu 80 Tage am Stück ohne einen freien Tag und bis zu 200 

Stunden innerhalb von drei Wochen. Urlaub zu nehmen ist für sie kaum möglich, da es keine 

Vertretung für sie gibt. Die nicht absolut notwendigen Arbeiten ruhen daher während ihrer 
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Abwesenheit. Nach Urlaubsende ist die Arbeitsbelastung dadurch umso höher. Auch die 

Ungewissheiten, die für die Arbeiter*innen in der DDR mit der Wiedervereinigung verbunden 

waren bereiten ihr Sorgen. So wurde der Betrieb nach der Wende modernisiert und verkleinert, 

viele Mitarbeiter*innen verließen den Betrieb, entweder aus Altersgründen oder aufgrund von 

Rationalisierungsmaßnahmen. Die meisten von ihnen fanden eine Anstellung auf anderen 

Betrieben oder auch außerhalb der Landwirtschaft. Aber auch die Arbeitsweise und die 

Anforderungen in der Landwirtschaft und speziell auf ihrem Betrieb veränderten sich. Kristin 

beschreibt die Umbruchszeit so: 

„Ja, also zu DDR-Zeiten war es ja alles noch relativ schwere Arbeit und nach der Wende hat 

man sich sicherlich westlich orientiert und da hat man ja doch zugesehen, dass man in kurzer 

Zeit mehr schafft. Also ist dann irgendwo modernisiert worden oder technisiert und das war zu 

DDR-Zeiten eigentlich nicht so. Also, da hat es keine Rolle gespielt, ob da fünf Mann 

rumgerannt sind oder zwanzig. Die haben letztendlich alle irgendwie ihr Geld gekriegt. War 

zwar vergleichsweise weniger, aber es war trotzdem irgendwo zufrieden. Denke ich. Ich gehe 

jetzt mal von mir aus. Nach der Wende ist es dann glaube ich schon so gewesen, dass dieser 

Stress, es muss in kürzerer Zeit mehr rauskommen oder so. Dass das dann irgendwo eine 

Rolle gespielt hat. Ich meine, es muss ja irgendwo vorwärtsgehen und weitergehen und so. 

Sonst wäre die DDR ja nicht kaputtgegangen. Ich weiß nicht, aber ich denke mal, es ist schon 

irgendwo so ähnlich gewesen. Weil, es wurden dann ja immer weniger Arbeitskräfte. Die 

Betriebe wurden immer mehr gefordert und es musste ja, was weiß ich, Technik her und es 

musste schneller gehen. Größere Flächen in kürzerer Zeit. Und es musste alles irgendwo 

gekürzt werden. Ist ja klar.“ 

Kristin verbindet mit der Zeit nach der Wiedervereinigung vor allem Unsicherheit und 

Beschleunigung. Sie beginnt immer mehr auf die Veränderungen in ihrem Leben mit 

übermäßigem Arbeitseinsatz zu reagieren, um neuen Halt, Anerkennung und Sinn in ihrem 

Leben zu finden. Es wird zur Gewohnheit, dass sie nicht über Vorgesetzte zu ihren 

verschiedenen Einsatzorten gerufen wird, sondern Mitarbeiter*innen sie fast willkürlich anrufen 

und um Mithilfe bitten. Auch macht sie Erfahrungen mit Ungleichbehandlungen und 

Geringschätzung am Arbeitsplatz. So wird ihr Kollege regelmäßig zum Mittagessen in der 

Kantine abgeholt, während sie die Mittagspause im Stall verbringen soll. „Du kommst doch 

klar“, sei damals die Aussage des Fahrers gewesen, erzählt Kristin. 

Kampf für das Tierwohl: Konflikte und kein Gehör 

Als weitere belastende Faktoren kommen Konflikte, insbesondere mit dem Herdenmanager 

und einem weiteren Angestellten aus dem Kuhstall, in dem Kristin regelmäßig als Springerin 

tätig ist, hinzu. Hierbei geht es meist um das Tierwohl, dem sich Kristin verpflichtet fühlt. 
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Weiterhin sorgt ein missglückter Umbau des Kälberstalls, der Kristin den Arbeitsalltag deutlich 

erschwert und sich zudem nachteilig auf die Gesundheit der Tiere auswirkt, immer wieder für 

Unstimmigkeiten zwischen ihr und den beiden anderen Mitarbeiter*innen. Für Kristin ist dieser 

Zustand vor allem emotional sehr belastend. Sie erzählt von einer Situation, in der sich Kälber 

auf dem zu glatten Stallböden die Beine brachen, was sie sehr mitgenommen habe: 

„Der Beton. Also wir haben dann auf Stroh, die Kälbchen lagen auf dem Stroh oder ist es so 

gedacht und immer wenn man eingestreut hat freuen die sich, die freuen und das raschelt und 

das da spielen die, da springen die hin und her und brechen sich die Beine, weil der Beton 

untendrunter zu glatt ist. Ich das hat mir so in der Seele weh getan. Das ist alles neu gebaut 

gewesen. Das hätte einfach ein bisschen anders durchdacht werden müssen […]“. 

Insbesondere vor dem Hintergrund des hohen Verantwortungsgefühls, das Kristin gegenüber 

den Kälbern hat, ist die Situation für sie kaum noch tragbar. Durch hohes Engagement 

versucht sie die Versäumnisse ihrer Kolleg*innen auszugleichen. Auch sucht sie das Gespräch 

mit einer ihrer Vorgesetzten, die jedoch nur wenig Verständnis für Kristins Anliegen aufbringt. 

Kristin sagt, es hätte immer nur geheißen:  

„[…] der Giftzwerg hat schon wieder genölt. Das war immer nur „der Giftzwerg, hat schon 

wieder genölt“ und das sagte dann schon alles, das war halt einfach, ach, was die, lass die 

doch nölen, lass die doch machen. Hm. Einfach, einfach ignoriert.“  

Langsame Einsicht: Ausgenutzt statt wertgeschätzt 

Wertschätzung erhält Kristin für ihren hohen Arbeitseinsatz nicht. Vielmehr wird ihr hohes 

Engagement ausgenutzt. Letztlich kommt es nach einer Unterhaltung mit einem Kollegen und 

dem Chef der LPG dazu, dass Kristin ihre Arbeits- und Lebenssituation beginnt zu überdenken. 

Sie beschreibt die Situation damals so: 

„Ein paar Jahre bin ich da schon gelaufen und irgendwann stand da drüben in dem Tor, was 

da drüben ist, da war ich bei meiner Kollegin und habe meine Mittagspause gemacht. 

Zwischen den Schichten. Also die Jahreszahl weiß ich nicht mehr, weil ich damals in einer Zeit 

gelebt habe, die irgendwann anfing und irgendwann aufgehört hat. Aber was dazwischen 

drinnen war, weiß ich nicht mehr. Aber ich hatte in der Frühschicht gearbeitet und bin im 

Schweinestall schon gewesen. […]. Die Jahreszahl weiß ich nicht mehr, ich weiß es wirklich 

nicht, aber ich war da schon ein paar Jahre im Flitzen und da kam dann mein damaliger 

Herdenmanager, dieser besagte- und meinte: "Du musst heute Nachmittag mit nach W. zum 

Melken. Du kannst aber nach dem Melken gleich heimgehen." Das geht aber gar nicht so 

einfach, weil es gehören da ja auch Sachen dazu, das sind Abläufe, wo man nicht einfach 

fortrennen kann, das geht nicht. So, ist egal und dann habe ich gesagt: "Das geht nicht. Ich 
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habe meine Stiefel zu Hause." "Ja, dann fahren wir gleich hoch." Und in dem Moment, wo wir 

da so geredet haben, kam der ganz große Chef. […] der Chef [hatte] sich so seine 

Blumenwiese angelegt und ich sollte da Unkraut zupfen. […]  Und da kam, genau in diesem 

Gespräch kam der dann hin und hörte, dass ich früh in B. in der Schicht war und am 

Nachmittag in W. in die Schicht gehe. Und dann meinte er: „Ja, und in der Mittagspause gehst 

du noch auf die Blumeninsel und machst das Unkraut weg. Da haben die mich praktisch 

eigentlich hochgenommen und haben hier, du Dumme du, Du machst das schon, so ungefähr. 

Und der Satz, „und in der Mittagspause gehst du dann auf das Blumenfeld und machst Unkraut 

weg“, das hat geprägt. Und da hat es dann angefangen, bei mir zu überlegen, wie doof bist du 

eigentlich. Die machen sich sogar auch noch lustig über dich. Du denkst, die freuen sich und 

kriegst mal einen Orden oder irgendwas. Und dann machen die sich auch noch lustig über 

dich. Der hat irgendwo gesessen der Satz. Das sitzt heute noch. Da habe ich gedacht, nein 

das gibt es doch gar nicht. Das gibt es nicht. Und dann fing es eben an, dass ich andersrum 

gedacht habe. Halt erstmal nur in Anfängen halt, aber bis das dann so weit war, sind ja 

nochmal ein paar Jahre ins Land gestrichen. Das hatte halt in dem System keinen Platz 

gefunden, um richtig zu rattern. Und vielleicht habe ich mich auch nicht getraut, anders zu 

denken. So, im Nachhinein kann man ja vieles...“ 

Kristin fällt es im Nachhinein schwer, die Zeit der extremen Arbeitsbelastung, die letztlich in 

einem Burnout endet, zu rekonstruieren. Sie zeigt deutliche Erinnerungslücken als Folge der 

Überlastung. Die oben geschilderten Abläufe verdeutlichen jedoch ihr hohes 

Verantwortungsbewusstsein, indem sie anmerkt, dass man nach dem Melken nicht einfach 

sofort gehen kann und den Wunsch nach Anerkennung für ihre Leistung. Aber, obwohl Kristin 

selbst feststellt, dass sich eher über sie lustig gemacht und ihre Arbeitseinstellung ausgenutzt 

wird, als dass sie Anerkennung erfährt, setzt sie ihr Arbeitsverhalten zunächst fort.  

Burnout, enttäuschender beruflicher Wiedereinstieg und Wechsel des Berufsfeldes 

Zur damaligen Zeit hat sie den überhöhten Forderungen ihrer Vorgesetzten als auch ihrem 

eigenen übersteigerten Pflicht- und Verantwortungsgefühl, auch angesichts ihrer Sozialisation 

als „Arbeiter“, nichts entgegenzusetzen. Schließlich kommt es im Schweinestall zum 

Zusammenbruch: 

„Ja, ich bin dann mal zusammengebrochen. Einfach mal so, da ging nichts mehr. […] also ich 

kann mich nur noch so dran erinnern, dass ich wirklich nicht mehr, ich stand da und wusste 

nicht, in welche Richtung ich laufen sollte. Es war irgendwo war ich wie erschlagen. Und habe 

seitdem zu tun, ich merke mir keine Zahlen, keine Telefonnummern nichts, gar nichts. Ich kann 

nicht mehr richtig rechnen, ich verrechne mich laufend, es ist verrückt, aber es ist so. […] Ja, 

das ist eine schwierige Zeit gewesen, weil in dem Moment, wie das passiert, sieht man das ja 
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gar nicht so. Man ist irgendwo wie ferngesteuert. Man muss ja machen, man muss ja tun und 

der Körper hat einfach nicht mehr mitgemacht. Ja, es war schwierig und ich kann mich auch 

gar nicht mehr so richtig an diese Zeit erinnern, weil das ist so unkoordiniert war, so schwierig 

halt. Es war wirklich verdammt schwierig. […]. Es ist, ist wirklich, es hängt mir echt noch an. 

[…] man kann sich das auch gar nicht vorstellen, dass das äh ein schleichender Prozess, den 

man nicht wahrhaben will.“ 

Nach diesem Zusammenbruch ist Kristin für mehrere Monate krankgeschrieben und in 

psychologischer Behandlung. Anschließend versuchte sie in ihrem Betrieb eine andere 

Arbeitsstelle und bessere Arbeitsbedingungen zu bekommen. Zunächst wurde ihr eine 

Tätigkeit im Büro zugesichert. An ihrem ersten Arbeitstag wurde dann jedoch mitgeteilt, dass 

sie doch wieder in Kälberstall eingesetzt würde. Ihre Gefühle, als ihr dies mitgeteilt wurde 

sowie die ersten Gedanken an ein Verlassen des Betriebes, beschreibt sie so: 

„[…] mir [wurde] das zugesichert und da sollte ich Computerlehrgang machen, habe ich auch 

gemacht. Computerlehrgang gemacht, habe mir Klamotten gekauft, damit man im Büro 

bisschen anders rumrennt als im Stall. Und dann hieß es dann halt, nein, das können wir nicht 

so machen, du gehst wieder in den Stall. So und ja, da ist [...] dann in dem Moment auch erst 

mal wieder eine Welt für mich zusammengebrochen, erstmal versprechen und dann ja ist es 

dann wieder gebrochen worden und es ist schwierig. Man ist sich dann irgendwo lausig 

vorgekommen, wie ja, wie, wie der letzte Dreck halt irgendwo nicht als Mensch oder als 

Arbeiter oder so. Man ist irgendwo nicht gewert-, wertgeschätzt worden und das war eben das 

Schlimmste und ja und immer, wenn man dann sagen wir mal das Gespräch gesucht hat mit 

Vorgesetzten, hat noch gar nicht richtig angefangen […] und dann hat sich der gegenüber 

gelangweilt, hat sich ins Handy vertieft und ist davongelaufen. Aber selbst das macht man 

doch als Chef nicht, wenn man mit einem Mitarbeiter spricht und von daher ist dann 

irgendwann der Gedanke aufgekommen, hier gehörst du nicht mehr her.“ 

Trotz der großen Enttäuschung durch ihre Vorgesetzten beginnt Kristin zunächst wieder im 

Stall zu arbeiten. Die Konflikte mit dem Herdenmanager und ihrem Kollegen setzen sich fort. 

Auch der Druck auf sie ist nach wie vor immens und das geringe Interesse ihrer Kolleg*innen 

an dem Tierwohl nicht zu ertragen. Kristin beginnt darauf hin sich um eine Arbeitsstelle 

außerhalb des Betriebes zu bemühen. Sie beschreibt ihre Empfindungen im Hinblick auf ein 

Verlassen des Betriebes so: 

„Es ist zwar traurig den Tieren gegenüber, aber irgendwo muss man dann wirklich sagen ich 

kann ja nicht immer da sein. Ja, und irgendein anderer, der verantwortlich ist, der muss doch 

seine Arbeit machen und wenn dann keiner kontrolliert und dann leidet eben die 

Tiergesundheit. Ja. Und das ist aber wieder nicht mein Ding. So musste ich für mich den 
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Schlussstrich ziehen. Weil es ist auch nicht mein Ding, dass ich da zugucke, wie die Tiere 

leiden.“ 

Auch kommt es zu Unstimmigkeiten in Hinblick auf ihre Entlohnung, die Kristin letztlich 

tatsächlich dazu veranlassen, den Betrieb nach 40 Jahren zu verlassen. Über ihr Gehalt in der 

Landwirtschaft sagt sie: 

„Ja, eigentlich habe ich viel zu wenig verdient. Ja. Ja, also wenn man im Nachhinein so denkt, 

was man so überall, wo man rumgerannt ist und gemacht hat und getan hat. Ja, eigentlich, wo 

man wirklich immer hätte, ja, fordern können. Aber das ja, stand nie zur Debatte, also für mich 

nicht, weil irgendwo entweder bin ich so erzogen worden, dass ich nicht bettele oder so. Also 

es ist schon schwierig, aber wenn man das so zurückdenkt, ich habe ja an manchen Tag drei, 

vier Arbeitsplätze gehabt, sozusagen. Hätte man dann schon ein bisschen mehr haben 

können. Ja und das war dann auch ein Punkt, ich war ja noch weit unter dem Mindestlohn 

damals, kurz bevor ich gegangen bin, und der neue Arbeitgeber hat mir dann auch mehr als 

der Mindestlohn geboten, zwar nicht viel mehr, aber da habe ich auch gesagt, na dann, nur 

fort.“ 

Kristin tritt daraufhin eine neue Anstellung außerhalb der Landwirtschaft in der Verwaltung an. 

Diese Tätigkeit wertet sie zunächst als positive und bereichernde Erfahrung, auch wenn es 

eine große Umstellung für sie bedeutet: 

„[…] es war eine Bereicherung für mich. Ich habe dort viel anderes gelernt, also das war ja 

total artfremd. Ich kannte ja sowas gar nicht. und schon gleich recht nicht in einer Firma, wo, 

wo der Profit halt zählt und alles andere nicht und das ist ja, wenn man sein Leben lang Bauer 

war, gar nicht so einfach, weil wir haben, zwar Stress gehabt, aber es war anderer Stress. […] 

Aber ich musste dann im Nachhinein feststellen, dass wieder dieses, dieses Laufen, dieses 

ich muss, ich muss, ich muss, dass einfach das, was mir davor im anderen Betrieb das Genick 

gebrochen hat, wieder stattfindet und das konnte ich dann nicht. Und naja, der glückliche Zufall 

war eben dann, dass die dann auch umstrukturiert haben und dann haben sie mich wieder 

entlassen, was mir da in dem Moment auch nicht so wehgetan hat.“ 

Kristin findet schließlich wieder einen neuen Arbeitsplatz in einer benachbarten 

Agrargenossenschaft. Dort arbeitet sie jedoch als Hauswirtschafterin in der Kantine und wird 

nur in Ausnahmefällen im Stall eingesetzt. Sie arbeitet nun in Teilzeit ohne Wochenenddienst. 

Aktuell kann sie auch regelmäßig Urlaub nehmen. Zudem ist die Arbeit körperlich weniger 

belastend. Kristin erklärt: 

„Und es ist auch nicht mehr so eine körperlich schwere Arbeit, weil ich habe irgendwann im 

Stall gemerkt, dass meine Muskeln einfach nicht mehr mitgemacht haben […] Stallarbeit ist 
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nun mal schwerere Arbeit. Und das habe ich jetzt nicht mehr, weil mein Besen ist nicht so 

schwer und selbst wenn ich im Stall hinten mal bin, ich muss nicht so viele schwere Eimer 

schleppen oder so. Es ist einfacher für mich geworden. Ja, geregelt. Und das hatte ich ja auch 

viele, viele Jahre nicht, dass das Leben irgendwo geregelt ist. Ja, weil das war ja auch ganz 

wichtig, dass ich irgendwo mal in einen Rhythmus bekomme wieder und da bin ich jetzt 

eigentlich froh drüber.“ 

Die neue Arbeitsstelle wird von Kristin überwiegend positiv wahrgenommen. Sie vermittelt ihr 

das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun und gebraucht zu werden. Allerdings nimmt sie auch hier 

wieder Stress und Belastungen wahr. Sie meint: 

„Eigentlich ist es genau [...] derselbe Mist, was man die ganzen Jahre gemacht hat, aber 

irgendwo fühlt man sich dann ein bisschen gebraucht. Also man ist nicht für die Katz da, 

sozusagen, ja und ja, aber manchmal wird es dann auch ein bisschen viel.“  

Kristin hat ihre Burnout-Erkrankung bis heute nicht vollständig überwunden. Im Nachhinein 

meint sie zu früh wieder mit dem Arbeiten angefangen zu haben. Sie hat bis heute größere 

Erinnerungslücken, welche vermutlich mit dem Versuch der Verdrängung besonders 

belastender Arbeits- und Lebensphasen zusammenhängen. Sie kann sich auch aktuell nur 

sehr schwer Zahlen merken und leidet zudem unter psychosomatisch bedingten Schmerzen 

und weiteren physischen Beeinträchtigungen. Sie selbst sagt, dass sie „ein […] großes Loch 

im Kopf habe. Also ich habe sagen wir mal diese Vergangenheit irgendwo rausgeblendet.“ 

Auch kann sie nur schwer die typische Symptomatik, wie das Gefühl, ständig laufen zu müssen 

und für alles verantwortlich zu sein, ablegen. Diese zeigt sich auch im obigen Zitat, in dem sie 

über ihre zwischenzeitliche Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft spricht. Sie selbst 

sagt: „Ich bin noch nicht durch“.  

Rückblickend meint Kristin, ihre Zeit zuhause mit den Kindern sei vermutlich die schönste in 

ihrem Leben gewesen, dies habe sie damals aber nicht erkannt und genug gewürdigt. Die 

schwere körperliche Arbeit und das Arbeiten in Schichten empfindet sie im Nachhinein als 

große Belastung und vermutet, dass dies auch für andere Frauen ein Grund ist, die 

Landwirtschaft als Arbeitsfeld zu verlassen. Sie meint hierzu Folgendes: 

„[…]  vielleicht ist diese Schichtarbeit, dieses Mal so mal so, ist vielleicht da irgendwo der 

Auslöser, dass man irgendwann sagt, es geht nicht mehr. Das man irgendwann diesen 

Rhythmus-. Ich weiß nicht, vielleicht macht es auch nicht jeden was aus irgendwie, aber ich 

finde schon, Schichtarbeit ist ganz schöner Stress.“ 
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Kristins Arbeitsleben: Stress, körperliche Überlastung, Pflichtgefühl, innerer 

Leistungsdruck und Suche nach Anerkennung in Phasen der Unsicherheit 

Die Themen psychischer Stress, schwere körperliche Arbeit und die Suche nach 

Wertschätzung ziehen sich durch Kristins gesamtes (Arbeits-) Leben. Der hohe Arbeitseinsatz 

und das große Engagement für das Tierwohl wurden zum Sinnstifter im Leben und als Weg 

gesehen, Anerkennung sowie das Gefühl zu erfahren, gebraucht zu werden. Insbesondere in 

Phasen der Veränderungen und der Unsicherheit, wie nach dem Auszug der Kinder und den 

Umstrukturierungen infolge der Wiedervereinigung soll der hohe Arbeitsansatz als 

Kompensation und Stabilisator dienen. Kristins Arbeitseinstellung wird von Kollegen und 

Vorgesetzten aber nicht wie erwartet gewürdigt, sondern ausgenutzt. Die erhofften positiven 

Effekte für Kristin bleiben aus, stattdessen resultiert eine derart starke Überlastung, dass 

Kristin ein Burnout erleidet. Schließlich entscheidet sich Kristin, auch aufgrund des fehlenden 

Verständnisses und der geringen Wertschätzung, die sie durch ihre Vorgesetzten erfährt, den 

Betrieb, in dem sie 40 Jahre lang tätig war, zu verlassen.  

Kristins Arbeitseinstellung ist gekennzeichnet von hohem Pflicht- und 

Verantwortungsbewusstsein. Neben der Anerkennung durch andere ist die Erfüllung ihrer 

eigenen hohen Leistungsansprüche entscheidend für ihr Selbstwertgefühl. Dies wird auch 

deutlich, als sie über ihre jetzigen Vorstellungen und die jüngeren Mitarbeiter*innen spricht: 

„Die wollten nur Montag bis Freitag machen und da habe ich mich dann schon wieder so ein 

bisschen geschämt, weil ich ja auch nur noch montags bis freitags arbeiten möchte. Aber wenn 

man im Stall sich verpflichtet, sollte man es doch eigentlich tun. Das ist meine Sichtweise und 

das war eben bei denen nicht.“ 

Kristin hat sich mittlerweile zumindest in Ansätzen von ihrer früheren Rolle distanziert und 

bezeichnet sich nun nicht mehr wie früher als Bäuerin. Beruflich würde sie sich zukünftig am 

liebsten mit ehemaligen Kolleginnen im Gartenbau selbstständig machen und vorrangig 

draußen und im Sommer arbeiten. Derzeit schreckt sie jedoch vor allem das finanzielle Risiko 

ab. Privat wünscht sie sich zukünftig mehr Erholung und würde gern regelmäßig ihren Urlaub 

bei ihren Kindern an der Nordsee verbringen. 

In Bezug auf die von ihr erlebten Schritte der Technisierung und Digitalisierung sagt sie, es sei 

körperlich leichter, aber anspruchsvoller und intensiver geworden. Sie sieht darin jedoch einen 

Vorteil für die Frauen in der Landwirtschaft, da körperliche Stärke nun weniger eine Rolle spiele 

und die Technik von Frauen genauso zu bedienen sei, wie von Männern. Sie vermutet, dass 

Frauen dadurch immer mehr zur Konkurrenz für die Männer in der Landwirtschaft werden 

könnten. Ihrer Enkelin würde sie jedoch von einer Tätigkeit in der Landwirtschaft, speziell im 
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Stall, vor dem Hintergrund ihrer eigenen Erfahrungen, abraten. Kristin sagt selbst rückblickend 

über ihre Arbeit in der Landwirtschaft „Ich habe mich kaputt geschuftet.“ 

Zusammenfassend hat das Zusammentreffen schwieriger privater und arbeitsbezogener 

Aspekte eine für Kristin dramatische Entwicklung in Gang gesetzt. Dabei haben das 

Auseinanderdriften ihrer Familie, die damit verbundene Suche nach neuem Lebenssinn und 

die Hoffnung, Anerkennung durch Leistung zu erfahren in Kombination mit der Angst um den 

Arbeitsplatzverlust im Zuge der Wiedervereinigung, der Führungsschwäche Vorgesetzter, 

ihrem hohen Pflichtbewusstsein und der anhaltende Sorge um das Tierwohl zu physischen 

und psychischen Beeinträchtigungen geführt, die Kristin bis heute nicht vollständig überwinden 

konnte. 

7.1.5 Einzelinterview Betrieb 2: Marion, Angestellte im Büro  

„Kritischer Außenblick, politische Haltung und geheime Geschäftsideen“ 

Marion, 52 Jahre alt, arbeitet derzeit in der Agrargenossenschaft mit 1500 ha Land und ca. 

300 Milchkühen im Osten Deutschlands. Sie ist dort in Teilzeit als Assistenz der 

Geschäftsführung angestellt und erledigt Bürotätigkeiten rund um den Grundstücksverkehr. 

Nach längerer beruflicher „Kinderpause“ ist Marion nun seit acht Jahren in ihrem Job in der 

Landwirtschaft tätig. Zusammen mit anderen angestellten Frauen des Betriebes plant sie 

derzeit jedoch ein eigenes kleines Unternehmen in der Direktvermarktungsbranche 

aufzubauen. Denn an der Wirtschaftsweise, dem Management und den Arbeitsbedingungen 

ihres jetzigen Arbeitgebers hat sie einiges zu bemängeln. 

Marion ist Diplom-Geographin, hat drei Kinder und ist vor mehr als 20 Jahren mit ihrer Familie 

aufs Land gezogen. Ihr Mann ist mittlerweile verstorben.  

Kindheit: Aufwachsen in einer Großstadt in Westdeutschland und ökologische 

Orientierung 

Marion ist in einer westdeutschen Großstadt als Kind einer Physiotherapeutin und eines 

Buchhalters aufgewachsen. In den Ferien und am Wochenende war die Familie häufig in einer 

Ferienwohnung auf einem Bauernhof außerhalb der Stadt. Zusammen mit regelmäßigen 

Wanderurlauben auf der Alm war diese Erfahrung Marions erster Berührungspunkt mit der 

Landwirtschaft. Schon damals konnte sie sich vorstellen in diesem Bereich zu arbeiten: 

„Und das war sehr schön. Und haben da viel Einblick gewonnen. Wir durften auch mit in den 

Schweinestall. Haben auch mitgeholfen im Schweinestall. Ich fand das damals positiv, so dass 

ich gedacht habe: Okay, das wäre vielleicht was für mich.“ 
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Den Bezug zur Natur und zu Umweltthemen hat Marion vor allem von ihren Großeltern, die 

Lehrer*innen und laut Marion „sehr umweltorientiert“ waren. Mit ihnen zusammen waren sie 

und ihre Schwester viel in der Natur unterwegs. 

Studium und vergangene Tätigkeiten: Arbeiten an der Schnittstelle und der Wunsch 

nach Praxis 

Nach dem Abitur in ihrer Heimatstadt zieht es Marion von zuhause weg. Sie entscheidet sich 

für ein landwirtschaftliches Studium. Aufgrund eines fehlenden Praktikums, welches sie gerne 

in der biologischen Landwirtschaft gemacht hätte, dass sich aber in der Zeit nicht so leicht 

finden lässt, schwenkt sie um zu Geografie und Forstwissenschaften. Ersteres schließt sie mit 

einem Diplom ab. Marion beschreibt ihr Studium als eine der schönsten Phasen ihres Lebens. 

Auf das Studium folgen verschiedene Tätigkeiten an der Schnittstelle zwischen Landwirtschaft, 

Forstwirtschaft, Geografie und Wasserwirtschaft – also in umweltwissenschaftlichen 

Bereichen, wodurch Marion bis heute einen erweiterten bzw. einen Außenblick auf die 

Landwirtschaft hat. Sie verknüpft landwirtschaftliche Fragestellungen mit 

umweltwissenschaftlichen und umweltpolitischen Themen. Sie sagt von sich selbst, dass sie 

„über den Tellerrand gucken kann“. 

Marion hat unter anderem für die Forstverwaltung, für die Landwirtschaftskammer, im 

Umweltamt und im Trinkwasserschutz gearbeitet. Jedoch beginnt Marion ihre Berufstätigkeit 

in der Wendezeit, die von einem gesättigten Markt an Arbeitskräften gekennzeichnet ist:  

„Und das war eine Zeit, wo der Arbeitsmarkt durch einen absoluten Überhang gekennzeichnet 

war. Und ich habe immer nur Zeitverträge gehabt. Hier, da, sonst wo. Also ich bin viel 

herumgekommen. Das war absolut positiv. Aber auf der anderen Seite auch nicht immer nur 

so positiv, weil man wusste, man ist drei Jahre hier. Dann ist das Projekt beendet.“ 

Marions vergangene Tätigkeiten sind von langen Bürozeiten geprägt, die sie sehr anstrengen. 

Ihr fehlt die Abwechslung: „Also ich fand es scheußlich. Ich fand die Bürojobs richtig scheußlich 

im Endeffekt.“ 

Obwohl Marion Pläne hat, in die praktische Landwirtschaft oder den Gartenbau zu wechseln, 

bleibt sie vorerst bei den Bürotätigkeiten. Grund dafür ist die kritische Einstellung ihres 

Mannes, der selbst in der Landwirtschaft aufgewachsen ist, dort aber keine berufliche 

Perspektive sieht. Erst als ihr Mann stirbt, beschließt Marion wieder mehr in die Praxis 

einzusteigen:  

„Und ja, der [ihr Mann] konnte der Landwirtschaft nicht mehr viel abgewinnen. Also der hat alle 

Aktivitäten, die ich vorher so auf der Strecke entwickelt habe, sehr, sehr argwöhnisch beäugt 
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und hat immer gesagt: „Das geht nicht. Das wird nichts.“ Also ich habe eigentlich jemanden 

gehabt, der mir immer einen auf den Deckel gegeben hat. „Mache das nicht! Das funktioniert 

nicht. Gehe wieder in das Büro arbeiten!“ Und erst mit dem Moment, wo er verstorben war, 

habe ich so gemerkt: Hey, das kann ich trotzdem machen. Das geht. Und deswegen habe ich 

das halt erst die letzten sechs Jahre so entwickelt, diese ganzen landwirtschaftlichen 

Tätigkeiten. Dass ich gemerkt habe: Halt, ich kann was-. Ich kann auch alleine was machen. 

es gibt Möglichkeiten, womit man Geld verdienen kann. So schlecht ist das gar nicht.“ 

Aktuelle Tätigkeit: Verantwortung im Büro und Aufbau einer Direktvermarktung  

Nach zwölf Jahren Kinderpause, in der ihr Mann Alleinverdiener ist, beginnt Marion ihre 

aktuelle Tätigkeit. Auf die Agrargenossenschaft wird sie durch einen Bekannten aufmerksam, 

der dort arbeitet. Sie bittet ihn, ihr Bescheid zu geben, sobald eine Stelle frei wird. 

Marion arbeitet seit acht Jahren mit derzeit zehn Stunden pro Woche im Büro des Betriebes, 

wo sie sich unter anderem um Pachtverträge und Fördermittelanträge kümmert. Zeitweise hat 

sie auch Aufgaben der Geschäftsleitung und Strategisches übernommen, wie Verhandlungen 

und Schriftverkehr mit Behörden. Grund dafür war, „dass der Chef […] kurz vor Ruhestand 

war und auch keine Lust hatte, sich in viele Dinge noch einzuklinken so richtig. Der hatte 

eigentlich keinen Bock mehr.“  

Diese wenig ambitionierte Arbeitshaltung beschreibt Marion immer wieder. Sei es bei ihren 

Vorgesetzten oder bei einigen ihrer Kolleg*innen. Marion dagegen übernimmt Verantwortung, 

arbeitet engagiert und macht sich Gedanken über Optimierungsmöglichkeiten und 

Perspektiven des Betriebes. So kommt sie dann auch auf Ideen für weitere Betriebszweige 

wie z. B. die Direktvermarktung: 

„Aber auf solche Ideen kommt man dann so Stück für Stück. Wenn man eben im Büro sitzt 

und für den Betrieb Alternativen abtickert und guckt, ja was könnte noch gehen? Was haben 

wir eigentlich? Und man solche Sachen so durcharbeitet, dann-. Das ist das, was dann 

hängengeblieben ist. Und im Umfeld kein Erdbeerfeld-. Also in 60 Kilometer Umkreis kein 

Erdbeerfeld war, super. Machen wir. Ist doch klar. Das machen wir. Und in die Hände gespuckt 

und Pflanzen bestellt.“ 

Da sie jedoch mit ihren Vorschlägen bei der Betriebsleitung kein Gehör findet, beschließt sie 

die Umsetzung der Ideen selbst in die Hand zu nehmen und sich in Zukunft mit einigen 

weiteren Kolleginnen selbstständig zu machen: 

„I: Und du meinst, ihr wollt euch selbstständig machen. Was bedeutet das dann genau? 

Dass wir einen Landwirtschaftsbetrieb selbst anmelden. Und dass wir noch andere Dinge 

machen. Also wir wollen noch Sonderkulturen, weitere Sonderkulturen mit ausprobieren. […] 
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I: Und das läuft aber jetzt gerade noch über diesen Betrieb dann, oder? 

Nein, nein. Läuft schon separat. Also wir haben die Erdbeeren noch gemeldet über den Betrieb 

hier. Und die Blumen. Wir haben noch Blumen. Die haben wir auch über den Betrieb hier 

gemeldet. Aber das werden wir irgendwann ändern. Je nachdem, wie es passt. Müssen wir 

sehen. 

I: Und das ist aber noch ein bisschen geheim, höre ich so raus? 

Ja. Ja, es ist noch nicht so ganz-. Wir kommunizieren es noch nicht so ganz offensiv, sondern 

wir bleiben noch auf Tauchstation. Wir wollen noch keine schlafenden Hunde wecken. Erst, 

wenn wir alles organisiert haben. Dann.  

I: Und was passiert dann wohl? 

Wir arbeiten weiter im Büro. Aber nur noch wenig Stunden. Und den Rest des Tages 

vergnügen wir uns mit unseren Dingen.“  

Marion plant ihre Geschäftsidee realistisch und mit Geschäftssinn. Sie bezeichnet sich selbst 

als „geschäftstüchtig“: Für sie ist entscheidend, dass der Verkauf der Produkte ein gutes 

Gehalt für alle abwirft – und zwar mehr als sie derzeit in der Agrargenossenschaft verdienen. 

Eine Hürde zur Selbstständigkeit sind allerdings die hohen Beiträge für die 

Pflichtversicherungen der landwirtschaftlichen Sozialversicherung. Deshalb möchte sie derzeit 

noch im Angestelltenverhältnis bleiben, um darüber versichert zu sein. Sie arbeitet zurzeit 

vormittags zwei Stunden im Büro und den Rest des Tages auf dem Feld, vor allem im Sommer. 

Im Winter dagegen macht sie mehr Stunden im Büro. Insgesamt stehen ihr pro Jahr nur 20 

Urlaubstage zu, obwohl sie täglich arbeitet.  

Marion beschreibt ihre Arbeitszufriedenheit als hoch. Ihr gefällt die abwechselnde Arbeit im 

Büro, auf dem Feld und der Kundenkontakt in der Direktvermarktung. Sie bezeichnet ihre 

derzeitige Lage gerade sogar als eine der schönsten Phasen ihres Lebens, weil sie tun kann, 

was sie erfüllt und dabei Selbstwirksamkeit erfährt: 

„Aber jetzt die Zeit genieße ich auch, weil ich nämlich beruflich das machen kann, wo ich Spaß 

daran habe. Ich habe meine Kontakte. Ich habe mein Netzwerk. Es geht vorwärts. Ich sehe, 

ich kann was bewegen, was entwickeln. Das einzige Problem ist, dass ich fast schon zu alt 

bin dafür. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen ärgert. Dass ich zehn Jahre früher damit 

hätte anfangen müssen.“ 

Arbeits- und Ausbildungsbedingungen: mangelhaft bis „unzumutbar“ 

Obwohl Marion mit ihrem Arbeitsplatz zufrieden ist, beschreibt sie viele Mängel. Dazu gehören 

zum einen von außen sichtbare Mängel, wie veraltete Stallanlagen und Probleme in der 
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Tierhaltung, die zu Einschränkungen des Tierwohls führen, aber auch Defizite im Management 

– sowohl im betriebswirtschaftlichen und strategischen Bereich als auch im 

Personalmanagement.  

Hinsichtlich des Personalmanagements beklagt Marion beispielsweise die 

Ausbildungsbedingungen auf dem Betrieb. Zum einen sei es generell schwierig, überhaupt 

Auszubildende zu finden, da es in der Region viele besser bezahlte Ausbildungsmöglichkeiten 

gäbe. Zum anderen seien ihre Vorgesetzten nicht offen dafür, junge Menschen mit einem 

nicht-landwirtschaftlichen Hintergrund einzustellen, z. B. aus einer „Akademikerfamilie oder 

aus der Stadt“. Außerdem bemängelt Marion, dass die Aufgaben der Auszubildenden – 

allgemein in Agrargenossenschaften – zu einseitig seien und somit das Wissen über 

Zusammenhänge fehle. Eine Umsicht, die ihr selbst sehr wichtig ist: 

„Ja, ich würde in jedem Fall die Auszubildenden mehr heran kriegen. Auch zu, dass die mehr 

umfassendes Wissen und nicht nur Maschine fahren können oder Hof kehren oder Verkauf 

vielleicht machen. Sondern, dass die Fachkenntnisse, das, was in der Natur sich draußen 

abspielt, dass man da viel genauer hinguckt. Dass man anfängt, dass man mit ihnen rausgeht 

und sagt: „Hier, gucke mal, was für Boden haben wir hier eigentlich? Was haben wir überhaupt 

an Standorten, wo wir sind? Und was für Möglichkeiten bieten sich daraus?“ Einfach genau 

beobachten. Draußen. So diese Wahrnehmung der Natur. Die finde ich, ist zu knapp.“ 

Marion beobachtet weiterhin einen akuten Personalmangel bei ihrer Arbeit. Sie beschreibt, 

dass gerade in der Tierproduktion die Arbeitsbedingungen dadurch „unmöglich“ seien und 

dass beispielsweise die Kolleg*innen dort kaum Freizeit haben:  

„I: Die arbeiten jedes Wochenende?  

Jedes Wochenende. Na, klar. Also dann immer im Wechsel. Aber wenn nicht genug Personal 

da ist, kannst du ja nicht wechseln. Wie willst du da wechseln? Und Urlaub, Urlaubszeiten, 

Krankzeiten-.“ 

Personalmangel und daraus resultierende „unzumutbare Arbeitsbedingungen“ verstärken sich 

also gegenseitig, sodass eine Abwärtsspirale entsteht. In den letzten zwei Jahren haben acht 

Mitarbeitende die Tierproduktion des Betriebes verlassen. Und Ersatz sei schwer zu finden. 

Ehemals hätten vor allem Frauen im Stall gearbeitet. Diese seien mittlerweile durch polnische 

Arbeitskräfte ersetzt.  

Zu den widrigen Arbeitsbedingungen gehört, unabhängig von der Personalsituation, auch der 

nachlässige Umgang mit berufsbedingten Risiken, die den Gesundheitsschutz der 

Mitarbeitenden betreffen. Als Beispiel nennt Marion das Fegen ohne Maske. 
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Fehlende Mitsprache, Kommunikation und Wertschätzung: „Ich halte einfach meine 

Klappe“ 

Marion erkennt weitere Defizite in der Kommunikation innerhalb des Betriebes. So gebe es als 

Mitarbeiter*in z. B. keine Möglichkeiten der Mitsprache bei wichtigen Entscheidungen und 

Investitionen. Dies sei umso verheerender, wenn diese den eigenen Arbeitsbereich beträfen. 

So sei beispielsweise die Milchviehanlage vor wenigen Jahren umgebaut worden, ohne dass 

das Personal mit einbezogen wurde. Das Resultat seien Stalleinrichtungen, die nicht 

praktikabel seien und Technik, die nicht richtig funktioniere. 

Die Mitsprache auf dem Betrieb wird laut Marion nicht nur nicht initiiert, sondern sogar als 

störend empfunden und unterbunden. Ideen, Anregungen und Verantwortungsübernahme im 

Allgemeinen würde mit Missfallen und Ignoranz begegnet. Marion beschreibt, dass sie mit 

Ideen und Kritik bei ihrem Chef kein Gehör findet. Solange sie sich aber zurückhalte, komme 

sie gut mit ihm klar: 

„Ich komme relativ gut mit ihm klar. Ich weiß den einzuschätzen. Wir haben komplett 

gegensätzliche Positionen. Nur er ist in der Position, dass er entscheiden kann und ich eben 

nicht. Also weiß ich, ich halte mich zurück. Das bringt nichts. Ich halte einfach meine Klappe 

in dem Fall. Kann zwar Dinge vorschlagen. Aber weiß, dass da nie das passieren wird, was 

ich für richtig halte.“ 

Marion beschreibt zusätzlich, dass es im Allgemeinen nicht gewünscht sei, weder von ihren 

Vorgesetzten noch von den Kolleg*innen, Verantwortung zu übernehmen. Sie benennt dabei 

deutlich eine geschlechterspezifische Diskriminierung, als sie von einer ehemaligen Kollegin 

erzählt: 

„Die war Anlagenleiterin in einer der Tierproduktionsanlagen. Die wollte Dinge verändern. Die 

hat Verantwortung übernommen. Die [Kollegen] haben sie auf einer persönlichen Ebene 

diskreditiert. Dass sie unmöglich wäre. […] Und sie war fachlich fit und die anderen waren es 

nicht. Das mag man nicht. Das mögen Männer nicht, wenn Frauen fachlich fit sind und auch 

noch Recht haben. Nein, geht nicht.“ 

Marion hält die Wertschätzung der Vorgesetzten im Allgemeinen für gering. Vor allem in der 

Tierproduktion leiden die Mitarbeitenden nicht nur an der hohen Arbeitsbelastung, sondern 

auch an der mangelnden Wertschätzung für die Arbeit. Zu dieser mangelnden Wertschätzung 

gehöre auch, dass die Arbeitskräfte im Stall selbst bei hoher Überlastung nicht von 

Kolleg*innen aus dem Pflanzenbereich unterstützt werden. Auch hier benennt Marion 

geschlechterspezifische Unterschiede, indem sie ausdrücklich die Männer benennt, die sich 

weigern bestimmte Tätigkeiten zu übernehmen:  
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„Nein, die Pflanzenbauern wollen nicht in der Tierproduktion arbeiten. Das ist noch das 

Nächste. In vielen Bereichen kommen die jungen Männer damit durch, dass sie nicht in die 

Tierproduk-. Die sagen alle: „In den Stall gehe ich nicht. Mache ich nicht.“ Also wenn im Stall 

zwischendurch Engpass ist, dann würde ich immer sagen: „Leute, es geht nicht anders. Geht 

dahin! Bevor da alles-.“ Die in den Ställen, die gehen unter vor Arbeit. Die wissen nicht mehr, 

wo ihnen der Kopf steht. Und die hier, die gehen um vier nach Hause. Und das sind so Sachen, 

das finde ich dann nicht gut.“ 

Managementfehler: schlechte Entscheidungen, lasche Führung und fehlendes 

Engagement 

Neben mangelnder Personalführung beschreibt Marion weitere Schwächen im Management. 

Dazu gehören Entscheidungsstrukturen, die ihrer Meinung nach in vielen 

Agrargenossenschaften in Ostdeutschland wenig stringent seien und in denen mit teilweise 

wenig Fachkompetenz und Umsicht entschieden werde. Grund dafür seien die 

genossenschaftlichen Strukturen, bei denen nicht-mitarbeitende Mitglieder 

Entscheidungsbefugnis haben:  

„Und in den Agrargenossenschaften ist ein großes Problem. Dass ja viele Leute 

mitentscheiden, die gar nicht die Kompetenz dazu haben. Die eigentlich nicht den Background 

mitbringen. Die weder über den Tellerrand gucken noch die Fachkompetenz haben. Zwar in 

ihrem eigenen Bereich die Fachkompetenz haben. Aber die vielfach gar nicht darüber 

entscheiden können. Also in der Betriebsleitung ist mehr als-. Ja, da gehört einfach mehr 

dazu.“ 

Auch die Führung der Betriebe sei teilweise wenig engagiert und wenig motiviert, weil die 

Führungskräfte nicht, wie im Westen, auch die Besitzer*innen der Höfe seien bzw. als 

Genossenschaftsmitglieder häufig nur Anteile hätten:  

„Und das ist noch eine Krux hier, zum Beispiel. Dass die Betriebsführung profitiert nicht direkt 

davon. Also selbst wenn in den guten Betrieben-. Die mögen vielleicht fünf im Monat brutto 

verdienen in den landwirtschaftlichen Betrieben hier so im Osten. Aber der Betriebsleiter hat 

ja nichts davon, wenn er sich jetzt so richtig dahinterklemmt. Er kriegt nicht mehr dadurch. Er 

verdient nicht mehr. Und das ist auch wieder so eine Motivationsding.“ 

Bezahlung: von zu geringen Gehältern und finanzieller Unabhängigkeit 

Marion erachtet das Gehalt für sich selbst und für ihre Kolleg*innen als zu gering. Auch die 

Führungskräfte bekämen wenig in Anbetracht dessen, dass sie auch privat für Vieles im 

Betrieb haften würden. Sie hält den geringen Verdienst für ein strukturelles Problem des 
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Betriebes, da er nicht genug erwirtschafte, weshalb alle Kolleg*innen zu wenig verdienen. 

Deshalb sieht Marion auch keine direkte finanzielle Benachteiligung von Frauen - eine 

indirekte aufgrund ihres Aufgabenbereiches aber sehr wohl: 

„Also die finanzielle Benachteiligung würde ich gar nicht mal so sehen, weil alle gleich wenig 

verdienen. Aber wenn natürlich die Frauen hauptsächlich in der Tierproduktion sind und alle 

nur für 9,60 Euro beschäftigt werden. Und der Rest der Kollegen, die auf dem Traktor sitzt, für 

11,50 Euro arbeitet, ist dann schon wieder eine Ungleichbehandlung. Weil alle machen eine 

gleichwertige Arbeit hier. Da ist kein Unterschied, ob ich auf dem Traktor sitze oder im Stall 

arbeite.“ 

Marion beklagt, dass Kolleginnen Mühe haben ihren Lebensunterhalt mit solch einem Gehalt 

zu bestreiten. Sie selbst ist finanziell nicht auf das Gehalt ihrer Erwerbsarbeit angewiesen und 

kann sich deshalb verwirklichen, ohne auf ihre Bezahlung zu achten:  

„Ich kriege Hinterbliebenenrente jeden Monat. Und ich bin erst mal grundversorgt auf die Art 

und Weise. Ich bin da total entspannt. Also ich bin eigentlich in der Situation, zwischen, dass 

ich die Dinge machen kann, zu denen ich Lust habe. Ich bin in einer sehr eleganten Situation 

auf der Strecke. Und auch mit unseren Erdbeeren, bis die Einnahmen kommen. Also ich habe 

Rücklagen und kann einfach sagen: „Okay, wenn es dieses Jahr nichts wird, geht die Welt 

nicht unter. Ich werde nicht verhungern.“ Mir fehlt nicht das Geld dann. Also ich habe so diese 

Sicherheit einfach dabei. Dass ich Dinge ausprobieren kann. Das ist natürlich ganz praktisch.“ 

Diese finanzielle Unabhängigkeit in Kombination mit ihrem beruflichen Hintergrund außerhalb 

der Landwirtschaft und ihrer ursprünglich westdeutschen Herkunft mag der Grund dafür sein, 

dass Marion die Situation auf dem Betrieb teilweise wie eine Außenstehende zu betrachten 

scheint. Denn bei allen Mängeln, die Marion beklagt, fällt insgesamt auf, dass sie die widrigen 

Arbeitsbedingungen nicht nur für sich, sondern vor allem im Namen ihrer Kolleg*innen 

anprangert und häufig von Fremderfahrungen spricht. Für sich selbst hat Marion einen Weg 

gefunden mit den Unwägbarkeiten umzugehen, indem sie eigene Pläne macht und dabei 

versucht nicht anzuecken. 

Ungleichbehandlung: Führungspositionen werden Frauen nicht zugetraut 

Neben der ungleichen Bezahlung von Männern und Frauen aufgrund unterschiedlicher 

Aufgabenbereiche, sieht Marion eine weitere Diskriminierung in der Besetzung von 

Führungspositionen:  

„Ansonsten im Umgang miteinander habe ich nicht das Gefühl, dass die Frauen benachteiligt 

werden. Also da wird genauso-. Man geht eigentlich ganz normal miteinander um. Lediglich 
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das Thema Führungsgeschichte. Da sind wir wieder. Dass also die Frauen nicht unbedingt die 

Führungspositionen innehaben.“ 

Was das konkret bedeutet beschreibt Marion anhand ihrer eigenen Rolle. Ihre 

überdurchschnittliche Bildung und Erfahrung werden nicht wahrgenommen – aufgrund ihres 

Geschlechts und ihrer westdeutschen Herkunft:  

„Ich kann das ganz konkret an meine eigene Person sagen. Ich bin die einzige hier mit einem 

Hochschulabschluss. Die viel herumgekommen ist. Die über den Tellerrand gucken kann. Ich 

habe betriebswirtschaftliche Kenntnisse. Ich habe die gesamten naturwissenschaftlichen 

Kenntnisse. Und das wird einfach nicht gesehen. Und es wird mir als Frau und dann natürlich 

noch west-. Das sind einfach die Vorbehalte. Es ist nicht gewollt.“ 

Auch wenn sie den Umgang miteinander als geschlechtsunabhängig benennt, beschreibt 

Marion also doch Situationen, in denen sie oder ihre Kolleginnen als Frauen benachteiligt 

werden. Neben dem Umstand, dass ihnen als Frauen weniger Gehör geschenkt wird und sie 

somit weniger Einfluss haben, gehört auch die Aufgabenverteilung dazu. Frauen übernehmen 

eher Aufgaben, die Fleiß und Durchhaltevermögen benötigen, weil Männer dazu nicht bereit 

sind:  

„Und es sind alles Dinge, die im Büro stattfinden. Die viel Aufwand machen, wo man sich 

durchfuchsen muss. Und wo man echt graue Haare manchmal kriegt, weil es nicht funktioniert, 

weil es nicht zusammenpasst. Und dieses ganze unbequeme Zeug, das landet immer bei den 

Damen. Und ich kenne es auch aus anderen Betrieben, dass den Frauen-, dass die Frauen 

gerne solche Sachen zugeschoben bekommen.“ 

Marion begründet die Bereitschaft der Frauen, solche Aufgaben zu übernehmen mit einer 

„Grundeinstellung bei den Frauen“ Arbeit, die da ist, zu übernehmen. Außerdem gäbe es für 

sie wenig Alternativen, die von den Bedingungen und der Bezahlung besser sind. Die 

Übernahme solcher unbeliebten Aufgaben empfindet Marion einerseits als ungerecht und 

anstrengend, gleichzeitig aber auch als Chance für die Frauen bei ihrem Weg in die 

Selbstständigkeit: 

„Letztendlich machen wir als Damenriege alles das, was auch Arbeit macht. Also wir scheuen 

uns nicht davor, auch mal Handarbeit zu machen. Und das machen die Kollegen, die 

männlichen Kollegen eben nicht. Ich denke mal, da liegt unsere Lücke. Dass wir auf der 

Strecke Sachen machen können.“ 

In DDR-Zeiten sei die Situation für die Frauen gleichberechtigter gewesen, wenn es um die 

Aufgabenverteilung bei der Arbeit ging. Auf der anderen Seite waren sie durch die Kombination 
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von Erwerbsarbeit und Sorgearbeit einer hohen Mehrfachbelastung ausgesetzt. Marion 

berichtet von dem, was sie über diese Zeit weiß:  

„Da waren Frauen selbstverständlich in der Landwirtschaft. Da waren auch Frauen im 

Ackerbau, die auch Traktoren gefahren haben. Das war ja-. Die LPGen waren ja mit unheimlich 

viel Personal ausgerüstet. Irre viel Arbeitskräfte. Die Frauen haben alles gemacht, querbeet. 

Absolute Gleichberechtigung auf der Strecke, also was so berufliche Dinge anging. Sind auch 

mit ausgezeichnet worden für besondere Leistungen und hin und her. Gut. Die Kehrseite der 

Medaille war, die Frauen sind voll arbeiten gegangen und hatten zuhause das Paket auch 

noch. Das ist so ein anderes Thema aus DDR-Zeiten.“ 

Der Betrieb in der Region und das Erbe der DDR: „Also wir arbeiten noch wie in DDR-

Zeiten“ 

Marion hält die Agrargenossenschaft für „in der Region verankert“, weil die Angestellten aus 

dem Nahraum kommen und viele Kontakte zu Menschen aus der Umgebung bestehen, 

beispielsweise zu Verpächter*innen. Das verändere sich laut Marion aber gerade, da der 

ohnehin geringere Bezug zum eigenen Land im Osten nun auf eine Generation treffe, die 

keinen Kontakt mehr mit Landwirtschaft im Allgemeinen habe: 

„Also noch eine Besonderheit im Osten ist, dass der Bezug zu Grund und Boden nicht mehr 

da ist. Was im Westen Gang und Gebe ist. Hier, das ist mein Acker und so. Da weiß jeder 

genau, was er hat. Und das ist hier nicht der Fall. Auch die Wertschätzung des Grund und 

Bodens ist nicht da. Viele alte Leute verkaufen zurzeit ihren Acker. Und sagen: „Was soll ich 

denn damit? Was will ich denn? Meine Kinder wollen das nicht haben. Also jetzt weg damit.“ 

[…] Und es rutschen jetzt Verpächter nach so zwischen Alter 30, 40, die wieder nachfragen. 

Die alle mehr Geld haben wollen für die Fläche. Aber die auch letztendlich mit Landwirtschaft 

nichts anfangen können. Die da keinen Bezug zu haben. Die wissen alle nicht, worum es 

eigentlich geht.“ 

Darüber hinaus nimmt die Bedeutung des Betriebs für die Region als Arbeitgeber laut Marion 

ab bzw. sie misst ihm keine wesentliche Bedeutung mehr zu, da die Anzahl der Stellen sich 

immer weiter reduziert. Die freiwerdenden Arbeitskräfte hätten aber keine Probleme, in der 

Nähe gleichwertige Jobs zu finden, was noch einmal verdeutlicht, dass der einzelne Betrieb 

für die Region nicht entscheidend ist: 

„Wir haben angefangen mit-. In der Nachwendezeit waren es 40 Mitarbeiter. Und wir sind 

inzwischen bei 24. Und 24 Leute inklusive drei Auszubildende oder zwei Auszubildende-. Dann 

wäre es noch 20 Festarbeitskräfte. Und jetzt geht noch mal wieder ein Schwung weg. Es 

bleiben demnächst noch zehn Arbeitskräfte übrig, wenn die Tierproduktion weg ist. Oder zwölf 
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bleiben übrig. Also von daher würde ich die Bedeutung des Betriebes als Arbeitgeber in der 

Region überhaupt nicht-. Sehe ich nicht.“ 

Die Einzigen, die Probleme hätten neue Arbeit zu finden, wären diejenigen mit einem sehr 

geringen Arbeitspensum. Marion benennt dies als ein Charakteristikum von ehemaligen LPG-

Betrieben: „Es ist ein Bestand an Leuten im Betrieb, die nicht wirklich arbeiten. Die 

mitgeschleift werden.“ Dies treffe zwar nur auf einzelne Kolleg*innen zu, doch auch die 

Arbeitseinstellung im Allgemeinen sei eine entspannte, jedenfalls im Pflanzenbau - ein Erbe 

des DDR-Alltags:  

„Was noch ganz witzig hier ist, ist auch die Arbeitseinstellung. Bei uns kommen die Kollegen 

aus dem Pflanzenbau jeden Morgen zum Frühstück rein. Egal wo die sind. Die werden mit 

dem Auto abgeholt. Und machen Frühstück hier. Und dann werden sie wieder rausgebracht. 

Zum Mittagessen kommen sie wieder rein. Und nun kannst du dir ausrechnen, wie viel 

produktive Arbeitszeit dazwischen bleibt. Und wenn ich dann Fahrwege noch habe. Dass es 

vielleicht nicht ganz so strategisch klug ist, die Dinge stehen und liegen zu lassen irgendwo. 

[…] Aber das ist der normale Arbeitsalltag noch aus DDR-Zeit. […] Also wir arbeiten noch wie 

in DDR-Zeiten in Anführungsstrichen. Also es reißt sich auch keiner wirklich ein Bein aus, so 

formuliert. Das wird man hier nicht erleben.“ 

Auch die Eigeninitiative und -verantwortung sei bei älteren Kolleg*innen kaum da, weil „früher 

viel von oben bestimmt“ wurde. Diese Einstellung verschwindet laut Marion aber mit dem 

Ausscheiden der Generation, die noch in DDR-Zeiten gearbeitet hat. 

Die Bedeutung des Betriebes als Lebensmittelproduzent für die Region gäbe es laut Marion 

nicht, abgesehen von den Produkten der im Aufbau befindlichen Direktvermarktung. Alle 

anderen Erzeugnisse gehen zur Verarbeitung oder Lagerung in ein anderes Bundesland. 

Marion schätzt, dass die Verbundenheit zwischen Betrieb und Bevölkerung größer wäre, wenn 

die Produkte regionaler vermarktet werden würden: „Dass die Leute sehen, es wird vor Ort 

angebaut. Und es wird auch vor Ort gegessen.“  Die Stärkung der regionalen Versorgung und 

Verbundenheit ist - neben dem Spaß an der Tätigkeit sowie besseren Margen und Gehältern 

- eine wesentliche Motivation für Marion in die Direktvermarktung einzusteigen. 

Veränderungen: Entfremdung von der Natur und Zerfall der Agrargenossenschaften 

Eine Veränderung, die Marion benennt ist die moderne Technik. Digitalisierte Technik gäbe es 

im Betrieb, aber in Grenzen. Vor allem im Pflanzenbau komme sie zum Einsatz. Insgesamt 

befürchtet Marion aber, dass die Technik viele ihrer Kolleg*innen überfordern würde, der 

Betrieb in Abhängigkeit gerate und außerdem zu einer Entfremdung von der Natur als 

Grundlage der Arbeit führe, die ohnehin eine Entwicklung sei – vor allem in Ostdeutschland: 
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„Aber meine Bedenken sind die, dass die meisten Kollegen damit gar nicht umgehen können 

werden. Dass wir eigentlich in eine Abhängigkeit geraten von irgendwelchen 

Technikunternehmen damit. Weil das können wir nicht mehr selber warten. […] Aber ja. Je 

komplexer, desto anfälliger, denke ich mal. Und was ich dabei noch empfinde, dass die-. Ich 

sehe das ja jetzt schon. Die Kollegen, die immer nur auf den Traktoren sitzen. Die sind 

eigentlich komplett entfremdet von dem, was sich da unten abspielt. Die sehen gar nicht mehr. 

Die gehen mir gar nicht mehr in Bestand. Die gucken sich nicht mehr an: Was ist da für 

Unkraut? Was ist da für Lebewesen? Habe ich Regenwürmer? Was habe ich noch für 

Schädlinge vielleicht außer Rapskäfer oder irgendwelche Sachen? Was tummelt sich da 

noch? Wie ist der ökologische Zustand meines Bodens? Das ist, zum Beispiel, ein Thema, wo 

ich auch mit den Kollegen angeeckt bin. […] Würde ich sagen. Ich würde-, dass sie eigentlich 

entfremdet sind. Das sind Traktoristen hier. Aber das ist auch wieder ein spezifisches 

ostdeutsches Ding.“ 

Eine weitere derzeitige und zukünftige Veränderung ist laut Marion der Zerfall der 

agrargenossenschaftlichen Strukturen. Marion prognostiziert, dass die Genossenschaften 

entweder von Investoren aufgekauft werden, die Betriebsleitungen sie komplett übernehmen 

oder sie ungeplant insolvent gehen: 

„Aber viele Agrargenossenschaften werden die nächsten Jahre mit Sicherheit umgewandelt 

werden. Meine Beobachtung, dass entweder Investoren sich mit einkaufen, weil die 

zahlungsunfähig sind, die Betriebe-. Das wird sich jetzt die nächsten Jahre-, die Spreu vom 

Weizen trennen. Und dann steigen Investoren mit ein, den ein Teil des Betriebes gehört. Und 

die Stück für Stück versuchen werden, den Rest der Belegschaft herauszudrängen. Also die 

restliche Genossen rauszudrängen, dass es ein eigener Betrieb wird in Anführungsstrichen. 

Dann sind ein paar Betriebe auch, wo die Betriebsleitung selbst sich den Betrieb vereinnahmt 

hat. Also da gibt es so […] einen Betrieb, das ist ein Familienbetrieb inzwischen geworden. Da 

sind die Genossen rausgedrängt worden, die noch da waren, durch Mehrheitsverhältnisse. 

Ganz einfach überstimmt worden. Das läuft. Ja, dann sind welche, die insolvent einfach so 

ungeplant insolvent gehen. Das würde ich jetzt mal erwarten, dass das irgendwann passiert. 

Aus Versehen. Dass einfach die Zahlungsfähigkeit nicht mehr da ist. Also ich denke, dass sich 

da die nächsten zwei, drei Jahre viel verändern wird. Weil ja die Preise nicht passen zu dem, 

was an Kosten dem gegenübersteht.“ 

Politik: Von Familien- und Umweltpolitik, Landinvestitionen und der Macht der Lobby  

Marion hat eine ausgesprochen politische Denk- und Sichtweise. Sie kommt bei 

Problemfeldern, die sie anspricht, sehr schnell von einer persönlichen auf eine politische und 

gesamtgesellschaftliche Ebene. Wenn es beispielsweise um die Vereinbarkeit von Familie und 
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Beruf sowie Mehrfachbelastungen von Frauen geht, fordert sie eine Politik und Arbeitswelt, die 

entlastet: 

„Wenn zwei Leute Vollzeit arbeiten, das haut nicht hin mit Kindern. Das klappt einfach nicht. 

Man setzt sich unheimlich unter Druck dabei. […] Das ist meine persönliche Erfahrung. Es 

geht einfach nicht alles. Aber das ist so eine-, wieder jetzt ein politisches Statement eigentlich, 

dass die Politik aktuell versucht, den Frauen einzureden, dass alles geht. Und es geht nicht 

alles. […] Das meine ich in dem Sinne, dass die Frauen-. Ich habe ja bestimmte 

Familienstrukturen. Und in der Regel ist die Männer, die Vollzeit arbeiten gehen und die 

Frauen, die reduziert arbeiten. Hier im Osten ist es ja üblich, dass alle beide voll arbeiten 

gehen. Es ist absolut gängig hier. Also dieser Teilzeitmodelle wie im Westen, die sind hier gar 

nicht gängig. Und dass die Frauen dann die Kinder betreuen, Haushalt machen, Einkauf und 

was noch so alles daran hängt. Und es ist eigentlich eine Doppel- oder Dreifachbelastung für 

die Frauen, die dabei rauskommt. Und je nachdem, wie die Männer gestrickt sind, helfen sie 

mit oder helfen sie nicht richtig mit. [...] Und die andere Seite ist die, dass Kinder einfach auch 

Zeit mit Eltern brauchen. Und diese Zeit, die ist in der Politik oder in der Arbeitswelt einfach 

nicht vorgesehen, sage ich mal.“ 

Auch umweltpolitisch erhebt Marion klare Forderungen. Wenn es beispielsweise um erhöhte 

Nitratwerte im Grundwasser geht, fordert sie eine Politik, die der landwirtschaftlichen Düngung 

klare Grenzen setzt. Mit diesen Ansichten eckt Marion bei ihren Kolleg*innen und Vorgesetzten 

an. Auch die Gefahr von Pflanzenschutzmitteln sei ein Thema, das „keiner hören“ wolle. Als 

Konsequenz werde ihr bei diesen Themen „die Kompetenz abgesprochen“. Bei der Arbeit 

schweigt Marion mittlerweile dazu, ist dafür aber in engem Kontakt mit der unteren 

Wasserbehörde und verhilft ihr beispielsweise zu Proben.  

Den Grund, für die aus ihrer Sicht zu weichen politischen Regularien, sieht Marion in 

lobbyistischen Machtstrukturen der Agrarpolitik: 

„Und die Frage, die sich stellt ist: Wieso haben diese Betriebe das Recht eigentlich, das 

Trinkwasser zu verschmutzen? Wer gibt ihnen das Recht, Ressourcen, die der Allgemeinheit 

gehören, zu verschmutzen? Und da greift eigentlich die Politik, dadurch, dass da so viel Lobby 

noch dahintersteckt-. So wenn man an das Europaparlament guckt, wer da alles noch die 

Strippen zieht-. Da wird schon dafür gesorgt, dass ihre Klientel nicht belangt werden.“ 

Bei diesen politischen Themen wird erneut deutlich, dass Marion einen globalen Außenblick 

auf die Landwirtschaft hat. Ihr Fokus liegt auf dem Allgemeingut Trinkwasser und politischen 

Eingriffen, die dies schützen anstatt auf unternehmerischer Freiheit der Landwirtschaft. Sie 

spricht sich für eine strengere Politik aus, die jedoch die Eigenheiten verschiedener Standorte 

bedenkt und die Möglichkeit der Lebensmittelproduktion in Deutschland nicht gefährdet: 



90 
 

„Die Politik ist gefordert. In der Hinsicht wären die Grünen vielleicht mal ganz gut, auch wenn 

es über das Ziel hinausschießt. Aber da muss irgendjemand mal dem Ganzen Riegel 

vorsetzen.“ 

Marions politische Haltung wird auch deutlich als sie ihre aktuellen Sorgen ausdrückt. Neben 

dem Klimawandel und der mangelnden Wertschätzung von Lebensmitteln in Deutschland 

benennt sie hier die Entwicklung der Agrargenossenschaften und die zunehmenden 

Fremdinvestitionen in Land: 

„Mir bereitet Sorgen aktuell die Entwicklung in den Agrargenossenschaften im Osten. Dass da 

viele die nächste Zeit aus wirtschaftlichen Gründen die Hufe heben werden. Und dass dann 

entweder Fremdinvesto-, also Fremdkapital reinkommt, Investoren. Und dass auf die Art und 

Weise landwirtschaftliche Fläche den Besitzer wechseln wird die nächsten Jahre. Und dass 

immer mehr Fläche-. Also im Osten sind es ja schon 30 % der landwirtschaftlichen Flächen, 

die in Hand größerer Konzerne sind oder landwirtschaftsfremder Konzerne sind. Und dieser 

Anteil wird größer werden. Und ich glaube, das wird auch vor dem Westen nicht Halt machen 

irgendwann. Dass die Industrie, ich sage mal die Lebensmittelindustrie, die Großkonzerne, 

versuchen werden, mehr und mehr Fläche zu sich herüber zu ziehen.“ 

Landleben: „Es gibt Unterschiede zwischen Stadt und Land. Es ist ein anderer 

Menschenschlag.“ 

Politische Einstellungen und Haltungen sind für Marion unter anderem auch ein 

Unterscheidungsmerkmal zwischen Stadt und Land bzw. zwischen der Landbevölkerung und 

sich selbst. Laut Marion fehle es Menschen, die sich nicht aus dem „ländlichen Dunstkreis“ 

herausbewegen, an Weitsicht. Den ländlichen Dunstkreis beschreibt sie so: 

„Es gibt Unterschiede zwischen Stadt und Land. Der ländliche Raum ist-. Es ist ein anderer 

Menschenschlag. Und die sind konservativer in vielen Dingen. Denken viel konservativer. Die 

haben halt nicht über den Tellerrand geguckt. Wenn die Leute nicht rausgekommen sind aus 

ihren Dörfern so richtig, dann sehen die das auch nicht.“ 

Marion ist aufgrund der Arbeit ihres Mannes vor mehr als 20 Jahren in die Region gekommen. 

Um Anschluss zu finden, habe ihr ein ostdeutsches Autokennzeichen geholfen: 

„Und ich hatte zum Glück zu Anfang ein Kennzeichen, ein Nordhäuser Kennzeichen. Und 

dadurch war ich nicht gleich so offensichtlich als Wessi hier. Also das kam dann erst Stück für 

Stück so, dass die Leute gemerkt haben: Ha, die kommt ja irgendwo ganz anders her.“ 

Am Anfang sei es schwer gewesen in Kontakt zu kommen, vor allem mit Gleichaltrigen. 

Mittlerweile hat Marion viele Beziehungen und sei „bekannt wie ein bunter Hund“. Dennoch 
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scheint es bei ihren Erzählungen so, als hätte sie noch immer eine gewisse außenstehende 

Position im ländlichen Milieu. 

Marion beschreibt die Gegend insgesamt als „entspannt“ und „für Osten […] ganz 

hervorragend“. Die naheliegende Stadt ist „relativ weltoffen, hat viel ausländisches Publikum. 

Universitäres Publikum, Akademiker“. Marion genießt also die unmittelbare Nähe zur 

Stadt. „Irgendwo im tiefsten Brandenburg oder im tiefsten Sachsen“ wäre sie dagegen nicht 

geblieben:  

„Also wenn ich jetzt ganz weiter noch nach Sachsen gucke mit diesen ganzen 

Rechtsextremen, die da herumlaufen. Ich glaube, ich würde immer irgendwo anecken mit den 

Leuten.“ 

Marion: Politisch, umsichtig und mit Hands-on-Mentalität in die Selbstständigkeit 

Marions Motivation in der Landwirtschaft zu arbeiten ist vielfältig. Zum einen kann sie dort ihren 

Interessen nachgehen, denn sie mag ihre Aufgaben und die Abwechslung zwischen der Arbeit 

mit Pflanzen, Menschen und den Tätigkeiten im Büro. Ihr Streben nach Optimierung, ihren 

Geschäftssinn und ihren Drang Dinge voranzubringen, kann sie im Betriebswirtschaftlichen 

finden, das sie mit der geplanten Selbstständigkeit in der Direktvermarktung noch mehr in den 

Fokus nimmt. Denn ihr derzeitiger Arbeitgeber scheint sie und ihre Ideen auszubremsen – so 

wie noch vor einigen Jahren ihr Mann sie ausgebremst hat. Nun will Marion sich verwirklichen 

und Selbstwirksamkeit und Autonomie erfahren. Marion ist eine Macherin.  

Neben ihren Interessen sind auch Geld und Verantwortungsgefühl Gründe für Marion in die 

Direktvermarktung einzusteigen. Sie möchte gute Gehälter für sich und ihre Kolleginnen 

erwirtschaften. Obwohl sie finanziell abgesichert ist, legt sie Wert auf eine vernünftige 

Bezahlung. Außerdem will sie die regionale Wertschöpfungskette stärken sowie der lokalen 

Bevölkerung die Landwirtschaft näherbringen. So übernimmt sie Verantwortung für sich, ihre 

Kolleginnen und ihre Region. 

Marion betont die Unterschiede zwischen der Landwirtschaft in Ost- und Westdeutschland. 

Für sie sind die unterschiedlichen Vergangenheiten, Prägungen und Entwicklungen sehr 

präsent. Dabei fällt auf, dass sie die Situation häufig wie eine Außenstehende beobachtet, als 

würde sie der Landwirtschaft und dem ländlichen Milieu selbst nicht angehören. Immer wieder 

sagt sie, dass sie von der „anderen Seite“ komme – sowohl im politischen, fachlichen als auch 

im geographischen Zusammenhang. Nicht immer wird deutlich, ob ein bestehender Konflikt 

aus ihrer westdeutschen Herkunft, ihrem städtischen Hintergrund, ihrem Bildungsgrad, ihrer 

ökologischen Einstellung oder ihrem Geschlecht resultiert – oder aus einer Mischung daraus. 
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Marion zeigt sich ihrem Arbeitgeber gegenüber nur mäßig verbunden und loyal. Sie prangert 

beispielsweise Arbeitsbedingungen und Managementpraxis deutlich an. Hinsichtlich der 

Arbeitsbedingungen berichtet sie vor allem von Mängeln im Tierbereich – auch wenn sie diese 

selbst nicht betreffen.  

Insgesamt hat Marion eine globale Sichtweise auf die Dinge. Sie überblickt Zusammenhänge, 

wodurch sie schnell auf einer politischen Ebene argumentiert. Sie fordert viel. Aber oft nicht 

für sich persönlich, sondern für ihre Kolleginnen, ihre Region, die Landwirtschaft, die Umwelt 

und die Gesellschaft. 

Bei der Frage nach ihrem Wunsch für die Zukunft kommt sie dann aber doch noch einmal 

zurück zu sich selbst:  

„Ich glaube, ein bisschen mehr Freizeit. Bisschen mehr mal wieder gemütlich im Garten sitzen 

und Kaffee trinken. Denke ich mal wieder so. Wandern gehen. Wandern gehen fehlt mir. Das 

habe ich jetzt ewig nicht in Ruhe gemacht. Also Sport fällt hinten herunter.“ 
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7.2 Biographische Einzelinterviews 

Nachstehend werden die Fallbeschreibungen von vier ausgewählten biographischen 

Interviews mit familienfremden ständig Angestellten ohne Leitungsfunktion und 

Auszubildenden in der Landwirtschaft vorgestellt, wobei die interviewten Frauen sowohl auf 

biologischen als auch auf konventionellen Betrieben tätig sind. Diese Interviews wurden 

zusätzlich und unabhängig von den oben beschriebenen Case Studies in unterschiedlichen 

Regionen Deutschlands durchgeführt. 

7.2.1 Lisa: Auszubildende auf einem ökologischen Betrieb im Südwesten 

Deutschlands 

„Von beruflicher Orientierungslosigkeit nach dem Abitur zur Selbstverwirklichung in 

der Landwirtschaft“ 

Lisa ist 31 Jahre alt und aktuell Auszubildenden im letzten Lehrjahr auf einem ökologischen 

Milchviehbetrieb in einer ländlichen Region im Südwesten von Deutschland. In dem Betrieb 

sind neben ihr noch drei weitere fest angestellte Mitarbeiter*innen tätig sowie mehrere 

Aushilfen. Lisa absolviert ihre gesamte Ausbildung auf diesem Hof. Da sie Abitur hat, konnte 

sie die Ausbildungszeit auf zwei Jahre verkürzen. Lisa absolviert die staatliche Ausbildung und 

besucht eine Berufsschule in unmittelbarer Nähe. 

Der Ausbildungsbetrieb: Glücksgriff, aber viel Eigenverantwortung und zu wenig 

pflanzenbauliche Inhalte 

Ihren Ausbildungsbetrieb beschreibt Lisa selbst als modern, die Hierarchien als flach. Lisa lebt 

auf dem Betrieb mit Familienanschluss. Der Betriebsleiter besitzt neben dem 

landwirtschaftlichen Betrieb eine Softwarefirma. Seine Frau stammt nicht aus der 

Landwirtschaft. Sie regelt die Personalangelegenheit auf dem Hof und ist derzeit auch im 

Herdenmanagement tätig.  

Lisa ist zusammen mit einem weiteren Mitarbeiter und ihrer Chefin für die Versorgung der 

Milchkühe weitgehend allein verantwortlich. Sie ist bemüht die Abläufe im Stall zu optimieren 

und steht dabei auch dem Einsatz moderner Technik offen gegenüber. Zudem unterstützt sie 

bei der Heuernte, fährt dabei auch Traktor. Durchschnittlich arbeitet sie 48 Stunden pro 

Woche, dies entspricht der Arbeitszeit laut Arbeitsvertrag. Überstunden fallen in der Erntezeit 

an. 

Mit der Wahl ihres Ausbildungsbetriebs ist Lisa sehr zufrieden und bezeichnet dies selbst als 

„Glücksgriff“, insbesondere im Hinblick auf das Arbeitsklima und die Arbeitsbedingungen. So 

achten ihre Vorgesetzten auf eine ausgeglichene Work-Life-Balance und haben Verständnis 
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dafür, „dass man den Hof auch mal verlassen muss“. Konkret bedeutet dies für Lisa, dass 

Überstunden zeitnah ausgeglichen werden können, planbare Urlaube im Winter und 

Kurzurlaube im Sommer möglich sind und sie nur jedes vierte Wochenende auf dem Hof 

bleiben und arbeiten muss. Ihre reguläre Arbeitswoche endet am Freitagmittag. Auch an den 

Berufsschultagen hat Lisa nachmittags frei. Die modernen Ansichten im Hinblick auf Urlaub 

und Freizeit begründet Lisa mit der Tatsache, dass ihre Chefin nicht aus der Landwirtschaft 

stammt und daher eine zeitgemäße Einstellung zu Arbeit und Freizeit habe.  

Lisa hat im Hinblick auf Arbeitsumfang und Arbeitszeiten auch andere Erfahrungen in der 

Landwirtschaft gemacht. Sie sagt hierzu das Folgende:  

„Da ist das auch so ein bisschen eine Profilanz darüber, wie viel man arbeitet. Das ist das 

dann auch cool nachts Traktor zu fahren […]“, merkt aber gleichzeitig auch an, dass es für 

viele Landwirt*innen auch normaler wird, zumindest hin und wieder in den Urlaub zu fahren. 

Neben den Arbeitszeiten schätzt Lisa das gute Verhältnis zu ihren Vorgesetzten und den 

Kollegen*innen und den Respekt, der ihr als Auszubildende entgegengebracht wird. Sie meint 

dazu: 

 „Also, wie gesagt, is’ auch, also auf der Ebene ‘n totaler Glücksgriff, ne?! Also, und ich werd’ 

ja auch behandelt, wie jemand der irgendwie ausgelernt is’, also ich bin, ich werd’ ja nich’ 

irgendwie: „Ah, Du Auszubildende, Du machst immer alles kaputt und Du weißt ja gar nichts“ 

und so also das, das Thema gibt’s nich’“. 

Lisa äußert jedoch auch verhalten Kritik an den Ausbildungsbedingungen. So erklärt sie, dass 

sie sich zu einem großen Teil selber ausbilden muss, und dass sie in der Praxis eigentlich 

gerne mehr über den Pflanzenbau lernen würde. Im Hinblick auf die hohen Anforderungen, 

die an Lisa bezüglich ihrer Selbstständigkeit gestellt werden, ist sie ambivalent. Einerseits ist 

sie selbstbewusst und meint: 

 „Und mit unserem Festangestellten zusammen leite ich letztendlich auch diesen Stall und das 

ist halt auch nicht typisch für eine Ausbildung“.  

Andererseits spricht sie auch von Überforderung und dem Wusch nach mehr Unterstützung, 

aber auch einer Steigerung ihres Selbstwertgefühls: 

 „Dementsprechend gab’s dann natürlich auch alle Facetten die man so, manchmal auch ein 

bisschen so eine Verzweiflung, weil man es gerne einfach gesagt bekommen würde und 

manchmal einfach auch der Stolz auf sich selber, dass man dann auch es irgendwie 

hingekriegt hat“. 
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 Darüber hinaus vermisst Lisa, wie oben erwähnt, den praktischen Pflanzenbau, der sie 

eigentlich noch mehr als das Herdenmanagement interessiert. Sie meint hierzu:  

„Ja, aber es ist irgendwie einerseits eine gute Entscheidung gewesen vom Arbeitsklima her 

hierzubleiben und auch den Rest der Ausbildung zu machen. Aber inhaltlich hätte ich mir 

glaube ich noch mal gewünscht ein bisschen mehr… also wir sind schon sehr spezieller 

Betrieb. Wir haben halt nur Heu, wir haben nur Milchvieh, super viel Grünland, ganz wenig 

Acker machen ganz wenig auf dem Acker. Also da wird im Lohn gesät, da wird im Lohn 

geerntet und zwischendrin passiert Präparate. Das wars. Und ich hab‘ einfach dann noch mal 

so, und das ist es man nicht irgendwie so von sich weiß, aber festgestellt, dass der 

Pflanzenbau mich einfach auch noch mal viel mehr interessiert, also das ich auch noch viel 

spannender finde. Also ich bin irgendwie so über dieses Milchviehrichtung reingerutscht in das 

Thema. Aber tatsächlich ist der Pflanzenbau noch mal viel spannender für mich. Genau und 

ich mag tatsächlich auch ich liebe unsere Tiere hier und werde auch glaube ich auch sie sehr 

vermissen, wenn ich gehe. Aber diese zeitliche Gebundenheit, jeden Morgen und jeden Abend 

im Stall stehen finde ich wahnsinnig anstrengend. Also und ich merke das halt, auch wenn wir 

halt solche Tage haben, wie Heu so also wir haben Gott sei Dank ein gutes Netz an Aushilfen, 

ein relativ großes Netz an Aushilfen auch. Die wir immer anfragen können und Gott sei Dank 

auch welche, die wirklich fast immer ja sagen. Aber anders würde das gar nicht funktionieren, 

weil ja irgendjemand muss, dastehen und die Tiere melken und ihnen was zu fressen hinlegen. 

Und das is` halt so auch das is` halt auch das letztendlich unsere erste Priorität. Und ja wenn 

wir das nicht hätten und diese so dieses Netz an Menschen, die da irgendwie dann die 

Arbeitspeaks so auffangen könnten, dann wäre das einfach... Und die Vorstellung, dass 

andere Leute das dann trotzdem alleine machen. Das finde ich schon krass so […]“.  

An diesem Zitat wird Lisas Bedürfnis nach einem Mindestmaß an Freiheit und Flexibilität 

deutlich, dem ihr Ausbildungsbetrieb derzeit gerecht wird. Gleichzeitig hebt sie die Bedeutung 

zuverlässiger und hinreichend vorhandener Arbeitskräfte hervor, die notwendig sind, um eine 

Überlastung der ständig Angestellten zu vermeiden. Die Arbeitsbedingungen in ihren aktuellen 

Betrieb haben für Lisa eine so hohe Bedeutung, dass sie ihren Wunsch danach, mehr Wissen 

über den Ackerbau zu erlangen, zurückstellt. Aus den Erfahrungen, die Lisa im Hinblick auf 

die personelle Ausstattung ihres Ausbildungsbetriebs macht, zieht sie Konsequenzen für die 

eigene berufliche Zukunft. Lisa sieht ihre berufliche Perspektive zwar in der Selbstständigkeit. 

Allerdings möchte sie ihren zukünftigen Betrieb nicht allein oder mit ihrem Partner führen, 

sondern mit jemandem, mit dem sie sich bei der Erledigung der Arbeiten abwechseln kann, 

um sich selbst ausreichend Freiraum zu erhalten. Sie sagt dazu: 

„Also ich, ähm, ich will nich’ mit ‘nem Partner und Kindern dann, äh, zusammen ‘n Betrieb 

haben, sondern ich würde das gerne, trennen. Also, man kann schon auf demselben Betrieb 
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arbeiten, aber ich hätte gern’ noch mehr andere Leute, die da irgendwie involviert sind. Einfach 

auch, dass man, austauschbar is’, ne?!“.  

Außerdem spielt für Lisa der Klima- und Umweltschutz eine wesentliche Rolle, so möchte sie 

als Landwirtin „aktiven Umweltschutz betreiben“. 

Kindheit und Jugend: Privilegierte Außenseiterin ohne landwirtschaftlichen 

Hintergrund, dafür selbstständig und mit Teamgeist 

Lisa selbst hat keinen landwirtschaftlichen Hintergrund. Sie ist die Tochter zweier 

Akademiker*innen und in einer Großstadt in Westdeutschland aufgewachsen. Ihre Eltern sind, 

seitdem sie zwei Jahre alt ist, getrennt. Lisa wächst mit zwei Halbgeschwistern bei ihrer Mutter 

auf, die selbständig im medizinischen Bereich tätig ist und ganztags arbeitet. Das Verhältnis 

zur Mutter ist eng und vertrauensvoll, jenes zum Vater war schon immer distanziert. Der Vater 

stammt aus einfachen Verhältnissen, die Mutter hingegen auch aus einer wohlhabenden 

Familie. Geld und materielle Güter spielen eine wichtige Rolle in der Familie.  

Lisa ist in einer konservativen sehr wohlhabenden Gegend im großstädtischen Raum 

aufgewachsen, die stark von Status und Äußerlichkeiten geprägt ist. Dies trifft auch auf die 

Schulen zu, die sie besuchte. Lisa selbst hatte große Probleme sich in dieses Umfeld zu 

integrieren. In der Schule wird sie zwischenzeitlich das Opfer von Mobbing. In das starre 

Raster der Schule kann sie sich nur schwer einfügen. Ihre schulischen Leistungen sind 

mittelmäßig. Im Abitur erreicht sie trotz intensiver Vorbereitung „nur“ eine befriedigende Note. 

Dies wertet Lisa als großen persönlichen Misserfolg, der sie jedoch darin bestätigt, dass sie 

anders denkt als ihre Lehrer*innen und damaligen Mitschüler*innen.  

Lisa beschreibt die Schulzeit und ihr Verhältnis zu Lernen damals so:  

„Ich hatte immer so das Gefühl man hat so ein ganz klares Raster, und ich habe nie eine 

Begeisterung dafür entwickelt, zu lernen […] Nichts davon hat mich irgendwie abgeholt bis auf 

so ein bisschen Naturwissenschaft“.  

Insgesamt erscheint Lisa zu ihrer Schulzeit als Außenseiterin, die sich jedoch mit ihrer 

Situation arrangiert hat. Die häusliche Situation hat Lisa geholfen, selbstständig zu handeln 

und ihren Teamgeist gestärkt. Sie sagt hierzu:  

„Und ja, also das auf jeden Fall bei dieser Mutter aufzuwachsen hat mich sehr selbstständig 

gemacht. Aber das, das halte ich ihr auch sehr zugute. Also ich ja, ich glaube wir alle drei. Ich 

habe zwei ältere Geschwister, die haben aber einen anderen Vater, sind sehr früh sehr 

selbstständig gewesen und sind auch zu dritt ein sehr gutes Team. Und ja, also war eigentlich 

immer sehr angenehm zusammen. Und dementsprechend es war halt auch nie schlimm dann 
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alleine zu sein, weil wir hatten uns ja irgendwie zusammen. Und sie war dann nachmittags 

auch nur drei Stunden weg“.  

Die, für sie als Kind, herausfordernde Situation bewertet Lisa zumindest im Nachhinein als 

hilfreich für ihr weiteres Leben. Vermutlich kommt ihr der frühe Zwang zur Selbstständigkeit in 

der jetzigen Ausbildungssituation zugute und bewirkt, dass die geringe Anleitung durch den 

Chef akzeptiert und die praktische Ausbildung zu einem wesentlichen Teil selbst organisiert 

wird. Auch die Problembewältigung im Team hat für Lisa aktuell einen hohen Stellenwert. So 

betont sie regelmäßig die Bedeutung der guten Zusammenarbeit mit Kolleg*innen, um 

anspruchsvolle oder belastende Situationen bewältigen zu können, wie folgende Aussage 

verdeutlicht:  

„Aber der Angestellte und ich sind eigentlich ein ganz gutes Team. Das wir das jetzt auch 

schaffen, ein Feierabend um acht Uhr dreißig zu machen. Es war am Anfang nicht so. Da 

haben wir später Feierabend gemacht. Jetzt sind wir einfach so, wir greifen echt super 

ineinander. Das ist dann auch zacki zacki“. 

Berufliche Orientierungslosigkeit und Almaufenthalte: Begeisterung für die 

Landwirtschaft trotz schwieriger Arbeitsbedingungen 

Zu Schulzeiten spielt das Thema „Landwirtschaft“ für Lisa keine Rolle. Nach dem Abitur 

bezeichnet sich Lisa als „n‘ bisschen lost, ziemlich doll lost“ und ist orientierungslos im Hinblick 

auf ihre berufliche Zukunft. Es folgen ein Auslandaufenthalt, Praktika und schließlich ein 

Bachelorstudium im technischen Bereich, das eher halbherzig betrieben, aber erfolgreich 

abgeschlossen wird. Die berufliche Orientierungslosigkeit bleibt jedoch.  

Zum ersten Mal kamen die Gedanken an eine landwirtschaftliche Ausbildung auf, als Lisa eine 

Freundin auf einer Alp zu Studienzeiten besucht. Lisa begeistert vor allem die Vielfältigkeit der 

Aufgaben, der hohe Bezug zur Natur sowie die praktische und körperliche Arbeit und die 

Tatsache, dass man Ende des Tages immer ein Ergebnis sieht. Lisa selbst beschreibt ihr Bild 

von der Landwirtschaft rückblickend als „blauäugig“. 

Es folgen zwei eigene Alpaufenthalte in der Schweiz mit schwierigen, zum Teil prekären 

Arbeitsbedingungen und daraus resultierenden starken Konflikten mit den Vorgesetzten. Diese 

schwierigen Bedingungen kann Lisa erneut mithilfe des Teams aus Angestellten, hohem 

Interesse an der Tätigkeit, sowie einer rationalen und lösungsorientierten Betrachtungsweise 

überwinden. Trotz der schwierigen Arbeitsbedingungen sind diese Alpaufenthalte letztlich 

prägend für ihre Entscheidung, eine Ausbildung in der Landwirtschaft zu beginnen, aber auch 

für die bewusste Entscheidung, die Ausbildung in Deutschland und nicht in der Schweiz zu 
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absolvieren. In der Schweiz kann Lisa sich vor allem mit den sehr traditionellen Denkweisen 

und Rollenbildern nicht identifizieren und meint diesbezüglich: 

„[…] also ich konnte mir einfach nicht vorstellen irgendwo zu sein und dann ja auch immer 

dafür verurteilt zu werden, dass ich eigentlich eine Frau bin und diesen Beruf lernen will. Weil 

als Frau macht man ja Hauswirtschaft. Und genau und deswegen war für mich eigentlich relativ 

klar, dass ich in Deutschland die Ausbildung machen will“. 

In Deutschland ist es aus Lisas Sicht schon deutlich normaler, dass Frauen eine 

landwirtschaftliche Ausbildung absolvieren, allerdings relativiert sie ihre Wahrnehmung, indem 

sie sich auf den biologischen Bereich begrenzt, der sich aus ihrer Sicht deutlich von den 

Denkweisen im konventionellen Bereich abhebt. Außerdem fügt sie hinzu, dass ökologische 

Betriebe potentiellen Auszubildenden aus der Stadt deutlich offener gegenüberstünden. Ein 

mehrmonatiger Auslandsaufenthalt zum WWOOFen weckt ihre große Begeisterung für die 

ökologische Landwirtschaft. Schließlich unterschreibt Lisa ihren Ausbildungsvertrag auf ihrem 

jetzigen ökologischen Betrieb in Deutschland. 

Berufswahl Landwirtin: Bruch mit dem Vater, Kritik an der Berufsschule, aber neuer 

Sinn im Leben 

Der Beginn der landwirtschaftlichen Ausbildung führt letztlich zum endgültigen Bruch mit dem 

Vater, der bis zuletzt versuchte Lisa von der Ausbildung abzubringen und hierfür auch Geld 

als Druckmittel einsetzte. Sie beschreibt die Einstellung ihres Vaters so:  

„Und für den war das völlig unverständlich. Weil für ihn war das ich stelle mich auf eine Stufe 

unter mir, weil ich die Scheiße schieben gehe, in seinem Bild. Also als promovierter 

Akademiker ist das glaube ich hart. Vor allen Dingen, wenn man mit dem Thema gar kein 

Bezug hat. Und für ihn ist es halt auch das Nonplusultra in D. (einer großen deutschen Stadt) 

zu wohnen. Die Vorstellung nicht in einer Großstadt... Für ihn war immer klar ich muss genug 

verdienen, um mir ein Leben in der Stadt zu leisten. Aber dass das vielleicht gar nicht mein 

Ziel ist und ich auch mit wenig Geld das Leben in der Stadt haben könnte, das ist für ihn nicht 

vorhanden gewesen. Und das tatsächlich dazu geführt, dass ich keinen Kontakt mehr zu ihm 

habe, seitdem ich die Ausbildung mach“. 

Lisa empfindet die Entscheidung für eine Ausbildung zur Landwirtin trotz der Konflikte mit 

ihrem Vater als vollkommen richtig, auch wenn die Ausbildung für Lisa herausfordernd ist. Sie 

sagt: 

„Ich mach’ was Sinnvolles und ich mach’ das, hab’ endlich das gefunden was mir Spaß bringt. 

Also das is’ ja auch’n, ich hab’ jetzt seit 11 Jahren mein Abitur und das is’ echt erst seit, (...), 

der Zeit so, dass ich das Gefühl habe: „Woa, das is’, das is’ das Thema was mich 
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wahrscheinlich ziemlich lange Zeit in meinem Leben beschäftigen wird.“ [...] das tut mir richtig 

gut, dass ich das Thema gefunden hab’, was mir Spaß bringt, aber nachhaltig Spaß bringt.“ 

„Und diese Begeisterung fürs Lernen habe ich erst seit dieser Ausbildung. Also weil es wirklich 

so eine intrinsische mit sich bringt. Und das also ich meine ich habe auch, also ich bin in einer 

deutschen Berufsschule. Also es ist auch nicht alles so einfach. Und die sind eher verstockt in 

ihrer, in ihren Rastern“. 

In der Berufsschule wiederholen sich jedoch zumindest teilweise die Muster, die Lisa bereits 

aus ihrer Zeit am Gymnasium kennt. So nimmt sie dort als, im Vergleich zu ihren Mitschülern, 

ältere und einzige weibliche Auszubildende mit Abitur, auf einem ökologischen Betrieb und 

ohne landwirtschaftlichen Hintergrund erneut eine Sonderstellung in der Klasse aus 

Hofnachfolgern ein. Allerdings gelingt es Lisa, aufgrund ihrer hohen intrinsischen Motivation 

und ihrem starken fachlichen Interesse, die Vorurteile gegen sie zu verringern und negative 

Auswirkungen auf ihre schulischen Leistungen zu vermeiden. Aufgrund ihres geringen 

landwirtschaftlichen Vorwissens stellt die Berufsschule fachlich immer wieder eine 

Herausforderung dar. Sie erklärt: „[…] Ja, für dich ist die Berufsschule total einfach. Ich so, ne, 

stimmt gar nicht, weil ich weiß ja alles gar nicht. Ich habe ja nie was über Pflanzenbau oder 

über irgendwie Tierproduktion gelernt vorher. Also ich muss mir das, und die sind da, die haben 

das mit der Muttermilch eingetrichtert bekommen und sind damit groß geworden […]“. 

Problematisch ist für sie vor allem der pandemiebedingte lange Unterrichtsausfall und die 

geringe Initiative der Lehrkräfte, die Lehrinhalte online oder durch das Zusenden von 

Unterlagen zu vermitteln. Insgesamt äußert Lisa deutlich Kritik an den Verhältnissen in der 

Berufsschule. Sie spricht davon, dass Lehrer*innen gering motiviert seien. Für viele der 

Lehrkräfte wäre die Tätigkeit nur der „Berufsplan B“ und in der Folge würden die 

Auszubildenden immer wieder früher nach Hause geschickt oder es würden Traktorvideos 

gezeigt, anstatt regulär zu unterrichten. Sie äußert sich wie folgt: 

„Es ist halt auch nichts einheitliches, wenn man hier mal so einen halb abgeschnittenen Zettel 

mit einer Aufgabe drauf und so. […] Man hatte nicht so schöne Lernunterlagen. […] Also mein 

einer Lehrer der hat uns dann immer schon eine Stunde früher nach Hause gelassen, weil er 

dann keine Lust mehr hatte. Der hat sich auch immer überreden lassen, dass man 

irgendwelche Traktorvideos auf YouTube guckt.“ 

„[…] Und dann gibt es halt die Fachlehrer. Und ja das sind so ich sag jetzt mal, da war keiner 

dabei der wahnsinnig viel Spaß an der Lehre hat. Und was man auch so rausgehört hat ist, 

wirklich auch alles so Berufswahl B gewesen […]“. 
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Auch wenn die Berufsschule für Lisa in einigen Bereichen enttäuschend war, blieb ihr hohes 

fachliches Interesse und ihre intrinsische Motivation davon unbeeinflusst, wie nachstehendes 

Zitat verdeutlicht: 

„Ja, ne also, habe jetzt schon auch viel gelernt für die Abschlussprüfung. Einfach auch aus 

Eigeninteresse. Weil ich einfach auch Lust hatte alles wirklich auch zu wissen und nicht nur 

bullimisch reinzulernen und dann wieder auszuspucken, wie man es aus früher immer 

gemacht hat. Sondern jetzt auch wirklich nachhaltig zu wissen. […]“ 

Arbeitsbedingungen, Gleichstellung und Gehalt: Stellenwert, gemischte Erfahrungen 

und eine positive Grundhaltung in der Bio-Blase 

Materielle Güter und externe Anreize haben für Lisa eine deutlich geringere Bedeutung als für 

ihre Eltern und Großeltern. In Bezug auf ihr Gehalt meint Lisa:  

„Oah, es gibt so Momente, wo ich irgendwie denke, ähm, eigentlich bin ich mehr wert […]“.  

Wichtiger für Lisas Zufriedenheit sind jedoch zumindest derzeit gute Arbeitsbedingungen, wie 

die folgende Aussage verdeutlicht: 

 „[…] ich hab’ hier sehr faire Arbeitsbedingungen, ich kann immer sagen: „Oah, ich kann nich’ 

mehr“ und, äh, das wird gehört und da wird drauf eingegangen. Ähm, (...), und ich kann sehr 

klar meine Kapazitäten äußern und dann wird Geld irgendwann unwichtiger“.  

Trotz insgesamt eher bescheidener Ansprüche und einer wöchentlichen Arbeitszeit von 48 

Stunden reicht das jetzige Gehalt allerdings nicht zur Finanzierung des Lebensunterhalts. 

Daher hat Lisa einen Kredit aufgenommen, um die Ausbildungszeit finanzieren zu können. 

Dies untermauert die hohe intrinsische Motivation Lisas, den Beruf der Landwirtin zu erlernen. 

Mit geschlechtsabhängigen Lohnunterschieden in der Landwirtschaft hat Lisa bisher keine 

Erfahrungen gemacht. In Deutschland schätzt Lisa die Aufstiegschancen für Frauen in der 

ökologischen Landwirtschaft und damit auch für sich als gut ein. Sie reflektiert jedoch kritisch 

die Gesamtsituation und geht davon aus, dass ihre Erfahrungen nicht verallgemeinert werden 

können. Sie führt an, dass es im Ackerbau und im konventionellen Bereich wohl mehr 

Vorbehalte gäbe. So war Lisa selbst bereits mehrfach mit geschlechterspezifischen Klischees 

konfrontiert, allerdings bisher nur mit konventionellen Landwirt*innen. Sie erzählt von 

unterschiedlichen Situationen, in denen deutlich wird, dass Frauen weniger zugetraut oder 

dass zum Teil höhere Anforderungen an Frauen als an ihre männlichen Kollegen gestellt 

wurden. Lisa selbst gelingt es aber, sich von diesen Erlebnissen innerlich zu distanzieren. 

Allerdings ist ihr auch bewusst, dass sie bisher in einem sehr modernen und unterstützenden 

Umfeld tätig war. Sie sagt dazu: 



101 
 

„Ich lass das auch nicht so richtig an mich ran. Aber ja das denke ich manchmal. Wenn ich 

aus dieser Blase rausgehe, ob mir das noch mal ganz anders widerfährt. Hier sind alle sehr 

daran gewöhnt. Die erste Frau von meinem Chef hat hier den Betrieb geleitet, er hat halt immer 

eher die Firma geleitet und sie war auch immer diejenige, die auf dem Traktor saß. Das heißt, 

die sind alle hier aus dem auch da, wo wir die Maschinen ausleihen auch sehr daran gewöhnt, 

dass n’ Frau auf ‘nem Traktor vorbeikommt. Und ich frage mich das wirklich manchmal, ob 

wenn ich woanders auf einem Betrieb gehen würde, wie es da aussieht. Egal welche Region, 

ob die dann so drauf schauen“. 

Weiterhin berichtet Lisa von einer Situation, die zeigt, dass geschlechtertypische Klischees in 

der Landwirtschaft nach wie vor präsent sind: 

„Gerade auch der vom Zuchtverein der ist auch ganz schwierig. Dass die davon ausgehen 

dass man eigentlich gar nichts zu sagen haben kann, wenn man eine Frau ist. Also wir hatten 

jetzt gerade unseren Zuständigen vom Zuchtverein da. Die [Frau des Betriebsleiters] stand 

halt im Vorhaus mit dem kleinen Kind auf dem Arm und der Zuchtwart kam rein und war ja er 

hätte jetzt irgendwie so eine neue aufgeschlüsselte Qualitätsmerkmalsliste mit lauter so 

Werten, die man irgendwie aufheben muss. Und dann wollte er das erklären, aber dann wollte 

er mit dem Chef sprechen. Und dann hat sie gesagt, sie können das auch mir erklären, weil 

ich bin letztendlich dafür zuständig. Und dann hat er glaube ich gesagt: „Ich weiß ja gar nicht 

was für eine Relevanz Sie hier haben.“ […] Ich wusste auch, dass auch [meine Chefin]…, sie 

hat das einfach weggelächelt. […]. Naja, am Ende sind wir wirklich diejenigen, die am besten 

Bescheid wissen über die Herde. Ihr Mann weiß es nicht, weil er noch viele andere Dinge 

machen muss. Der hat sich wirklich schwer damit getan das ihr zu erklären. Und dann lernen 

die immer so im Gespräch erst: „aah die weiß ja was da drüber und die versteht das ja auch.“  

Liebe zur Natur, Entfremdung und „Blick über den Tellerrand“, beruflich wie auch privat 

Größere Bedenken im Hinblick auf die Zukunft der Landwirtschaft als geschlechterabhängige 

Ungleichbehandlungen bereitet Lisa aktuell die von ihr wahrgenommene Entfremdung vieler 

Landwirt*innen von der Natur. Sie beschreibt ihre Gefühle wie folgt:  

„Und es ist irgendwie so ich habe das Gefühl die Liebe zur Natur ist bei ganz vielen Landwirten 

überhaupt nicht vorhanden. Und da werde ich manchmal traurig. Dass ich mir dann denke. 

Wie holt man die denn da ab, dass die da irgendwie auf ihrem Acker stehen und sagen: „Geil. 

Diese Bäume, dieser Himmel und diese Tiere.“ Also ich begegne hier die ganze Zeit Tieren 

auf dem Acker, irgendwelchen Füchsen und Rehen und Hasen. Und dann kommt der Rotmilan 

vorbei. Es ist einfach abgefahren cool. Ich weiß noch irgendwann so ein YouTube-Video in 

unserem Fachbericht geguckt. Von irgendwo einem Lohnunternehmen. Und dann kann man 

ja lernen, ich weiß gar nicht, Servicefachkraft im Bereich Agrar oder so. Mitarbeiter von einem 
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Lohnunternehmen letztendlich. Traktorfahrer. Und dann wurde der irgendwie in diesem Video 

gefragt, ja warum wollen Sie das machen. Dann hat er gesagt, ja man ist ja auch irgendwie in 

der Natur und dann habe ich gedacht: „Du bist überhaupt nicht in der Natur. Du bist in deiner 

Kabine den ganzen Tag. Deine Hose hat keinen einzigen Fleck und du fährst. Du könntest 

auch LKW über die Autobahn fahren oder Buslinie in der Stadt.“ 

Lisas Aussage verdeutlicht ihre Begeisterung für die Schönheit der Natur und ihren Wunsch 

nach Sensibilisierung der Landwirtschaft hierfür. Hierzu passt auch die hohe Wertschätzung, 

die sie der ökologischen Wirtschaftsweise entgegenbringt und die Tatsache, dass der 

Klimawandel die Entwicklung ist, die ihr zurzeit die größten Sorgen bereitet. 

Durch ihre Entscheidung eine Ausbildung zur Landwirtin zu beginnen, bricht Lisa mit der 

akademischen Tradition der Eltern. Gleichzeitig distanziert sie sich von der materialistischen 

Denkweise, insbesondere des Vaters, für den Status und materielle Güter eine essentielle 

Bedeutung im Leben haben. Mit ihrer reflektierten und rationalen Denkweise, einem hohen 

Maß an Selbständigkeit und dem Mut, selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen ist es Lisa 

trotz familiärer Widerstände mit der Ausbildung zur Landwirtin gelungen, Zufriedenheit zu 

erlangen und ihre berufliche Orientierungslosigkeit zu überwinden. Lisa hat sich dafür 

entschieden, ihre Pläne aus eigener Kraft zu verwirklichen und hinterfragt kritisch die 

privilegierte Situation, in der sie aus ihrer Sicht auch heute noch lebt. Allerdings vermittelt ihr 

dies auch ein Gefühl, abgesichert zu sein.  

Lisa hat eine hohe intrinsische Motivation und ein starkes inhaltliches Interesse an der Arbeit 

in der Landwirtschaft, weil sie ihren Wunsch nach Naturnähe und einer praktischen und einer 

für sie sinnhaften Tätigkeit verwirklichen kann. Ihre hohe Motivation ist eng an die ökologische 

Wirtschaftsweise geknüpft. Lisa möchte Menschen für die Schönheit und den Schutz der Natur 

sensibilisieren. Sie geht jedoch ihrer realistischen Denkweise entsprechend davon aus, dass 

dies eine sehr schwierige Aufgabe darstellt.  

Es fällt auf, dass Lisa strikt gedanklich zwischen der ökologischen und konventionellen 

landwirtschaftlichen Welt trennt. So spricht sie immer wieder von einer ökologischen Blase, in 

der sie sich aufhält und betont regelmäßig, dass sie eigentlich nur über Erfahrungen in der 

ökologischen Landwirtschaft sprechen kann und dies nicht zu verallgemeinern wäre. Sie ist 

aber offen für andere Sicht- und Denkweisen und möchte ihre Perspektive erweitern, wie 

folgende Aussage verdeutlicht: 

„Ich hätte auch auf diese Demeter-Schule gehen können, aber ich bin nicht so versteinert. 

Diese ganzen philosophischen Lehren, die man dann noch so macht, die sind nicht, das 

entspricht mir einfach nicht. Und ich hatte auch Lust mich nicht in so einer Öko-Blase 

aufzuhalten, sondern einfach auch zu verstehen aus welchen Gesichtspunkten und wie 
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jemand konventionelle Landwirtschaft auch betreibt. Ich war auch offen dafür, dass ich von 

einem, eines Besseren belehrt worden wäre, wenn ich das Gefühl hatte. Ja bio ist ja total 

bescheuert. Bin ich nicht, aber ja, ich hatte irgendwie Lust da auch mich nicht in so eine 

privilegierte Lage von ich häng da nur mit meinen Gleichgesinnten rum. Da bleibt der 

Tellerrand dann halt auch klein“. 

Trotz ihrer umweltbewussten Einstellung ist Lisa der konventionellen Landwirtschaft 

gegenüber nicht vollständig verschlossen, sondern sucht den Austausch. Sie ist keine 

„Hardlinerin“ in Bezug auf die ökologische Wirtschaftsweise, aber durchaus eine 

Überzeugungstäterin im Hinblick auf die Produktion und den Konsum ökologischer 

Nahrungsmittel. Bei vielen Landwirt*innen vermisst Lisa die Liebe und die Begeisterung für die 

Natur, die für sie einen wesentlichen Antrieb darstellt, in der Landwirtschaft zu arbeiten. Die 

theoretische Prüfung hat Lisa trotz des coronabedingten Unterrichtsausfalls inzwischen 

erfolgreich absolviert. 

7.2.2 Petra: Angestellte auf einem Ferkelerzeugungsbetrieb im Westen 

Deutschlands 

„Leistung, Familie und der Wunsch nach ewiger Jugend“ 

Petra ist 43 Jahre alt, ausgebildete Landwirtin mit Hochschulabschluss und arbeitet auf einem 

Ferkelerzeugungsbetrieb im Westen Deutschlands. Der Betrieb hat insgesamt 1500 Sauen an 

mehreren Standorten. Petra ist dort vor allem im Deckzentrum und Wartebereich tätig. 

Sie lebt mit ihrem Partner und den zwei gemeinsamen Kindern auf dem „ruhenden“ Hof ihrer 

verstorbenen Großeltern, der im gleichen Ort ist wie ihr Arbeitsplatz. 

Kindheit und Jugend: Stadtpflanze mit Heimathof im Hintergrund 

Petra ist 1978 in einer Großstadt in Westdeutschland geboren und aufgewachsen und 

bezeichnet sich selbst als „Stadtpflanze“. Ihre Großeltern väterlicherseits haben jedoch einen 

Hof in einiger Entfernung, auf dem sie und ihre zwei Geschwister als Kinder viel Zeit 

verbringen. So wächst Petra zwar nicht in der Landwirtschaft, aber doch mit ihr auf.  

Ihre mittlerweile getrennten Eltern stammen beide aus der gleichen Region, sind jedoch sehr 

unterschiedlich sozialisiert. Petras Mutter wächst in einer katholischen Juristenfamilie auf, der 

Vater hat einen protestantischen und landwirtschaftlichen Hintergrund. Die Familie lebt zwar 

in der Großstadt, doch durch die große Verbundenheit von Petras Vater mit seinem Heimathof 

spielt dieser immer eine Rolle und ist stetig präsent in ihrer Jugend. Petras Mutter hingegen 

hat keinen Bezug zur Landwirtschaft und nicht selten ist der Hof ein Konfliktthema zwischen 

den Eltern: 
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„Aber wann, wann immer es ging, war mein Vater irgendwie auf der Straße und nach hier 

unterwegs. Und in Gedanken muss man ja eigentlich auch sagen ganz oft hier, das ist- war 

glaub ich für die ganze Familie- oder ja, für die ganze Familie nicht, aber für meine Mutter war 

das immer ein schwerer Brocken. Weil sie meinen Vater immer geteilt hat mit dem Hof, wie 

sie gesagt hat. Also es war- ihm lag immer am Herzen, dass es hier weiterläuft oder wie das 

hier weitergeht.“ 

Ihre Großeltern, die den Hof damals bewirtschafteten und die Bewohner des Dorfes beschreibt 

Petra als eigenwillige, aber gemeinschaftsorientierte Menschen: 

„Aber mich hat das total gefreut, zu sehen, wie eingebunden und vernetzt die Menschen hier 

sind. Also keiner war irgendwie allein. […] Ja und irgendwie man ist kein unbeschriebenes 

Blatt. Und letztendlich war auch-, obwohl ich jahrzehntelang gar nicht präsent war-. Also ich 

bin mit 18 oder vielleicht, mit dem Bewusstsein anderer, auch erst mit 20 irgendwie da 

aufgetaucht und trotzdem wussten [sie]: „Ah, das ist die Enkelin von Martha." […] Man fängt 

nicht bei null an. Man ist, ja, irgendwie ist man eingebunden oder, ja, man hat eine Geschichte 

schon.“ 

Petras Großmutter, nicht der Großvater, ist die gelernte Landwirtin auf dem Hof. Petra 

beschreibt sie als engagiert, selbstständig und emanzipiert. Sie sei „die treibende 

Kraft“ gewesen. 

Berufswahl: „Weil ich einfach wusste, was ich machen wollte“ 

Petra nennt den Zusammenhalt, den sie im Dorf ihrer Großeltern erfährt als wichtige Motivation 

für die Entscheidung zur landwirtschaftlichen Lehre. So weiß sie, obwohl sie nicht direkt in der 

Landwirtschaft aufwächst, schon früh, dass sie in der Landwirtschaft arbeiten will: 

„Ich hatte immer diesen Wunsch gehabt und habe da nie, auch auf meiner Schule, habe ich 

da nie einen Hehl daraus gemacht. Ich habe auch keine Ausbildungstage mitgemacht, weil ich 

immer genau wusste, was ich machen wollte. Und ich wusste, dass ich das hier nicht machen 

konnte und deshalb-. Ich habe auch was-, also wir wurden-, wir haben Praktika machen sollen 

und keine Ahnung was. Und da habe ich mich drum gedrückt, wo es ging, weil ich einfach 

wusste, was ich machen wollte“.  

Petras Mutter steht dieser Entscheidung kritisch gegenüber und ist erleichtert, dass Petra noch 

ein Studium an die Lehre anschließt. Ihr Vater hingegen ist von Anfang an begeistert und 

unterstützt sie, wo er nur kann. 
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Ausbildung und Studium: mit Zielstrebigkeit, Einsatz und dem Wunsch nach 

Bestätigung 

Nach dem Abitur zieht Petra auf den großelterlichen Hof und schließt in der Region eine 

landwirtschaftliche Ausbildung und später ein agrarwissenschaftliches Studium ab.  

Petra ist während der Ausbildung auf zwei Milchviehbetrieben, die ihr sehr unterschiedliche 

Arbeitseinstellungen vermitteln. Den ersten Betrieb schätzt Petra damals sehr, weil dort hohe 

Anforderungen an sie gestellt werden. Sie hat dort die Gelegenheit sich zu beweisen und somit 

ihren Ehrgeiz zu stillen sowie Bestätigung für ihre Leistung und ihr Durchhaltevermögen zu 

bekommen: 

„Ja, es war ein Ausbildungsverhältnis, wo man gemerkt hat, dass der Chef großen Wert 

daraufgelegt hat, Einsatz zu sehen und ja, ja. Und das hat er bekommen. Also ich bin-, weil 

also ich konnte ja gar nichts am Anfang. Ich konnte nicht Trecker fahren, wie andere, die vom 

Land kommen oder ich konnte keine Kühe melken, wie andere, die von einem Betrieb 

kommen. Das konnte ich alles nicht und das musste ich lernen und das habe ich gelernt. Und 

es war danach so, dass, also mir persönlich war wichtig, dass mein Chef hinter mir stehen 

kann und sagen kann: „Hat sie auf jeden Fall, also hat auf jeden Fall durchgehalten." Das war 

immer noch so ein großer Anspruch.“  

Freizeit und Wochenende gibt es auf diesem Betrieb nicht. Andere Auszubildende und auch 

Petras Mutter bewerten dies als Ausbeutung. Petra allerdings schätzt dieses Arbeitsethos. 

Lediglich den Umstand, dass sie manchmal keine Zeit zum Einkaufen findet und dies in den 

Berufsschulpausen erledigen muss, schildert Petra als Problem. Denn sie wohnt nicht, wie 

üblich, auf den Ausbildungsbetrieben, sondern auf ihren eigenen Wunsch hin auf dem Hof der 

Großeltern und muss sich deshalb selbst versorgen.  

Auf dem zweiten Betrieb dagegen wird viel Wert auf Freizeit als Ausgleich zur Arbeit gelegt. 

In Bezug auf diesen Betrieb beschreibt Petra die entscheidende Rolle der Frauen für das 

Betriebsklima: 

„Eine, also die Familie wird ja ganz, ganz oft geprägt von, ja, von der Frau halt. Also den Mann 

kenne ich von der Arbeit, aber die Offenheit in der Familie oder das Klima in der Familie, das 

hat einfach ganz oft-, ist einfach ganz oft eng mit den Frauen verknüpft.“ 

Petra schätzt die Einbindung in die jeweilige Familie. Insgesamt kommt sie trotz ganz 

unterschiedlicher Bedingungen in beiden Betrieben sehr gut zurecht. Dies zeigt nicht nur ihren 

inneren Anspruch an Fleiß, Durchhaltevermögen und den Drang sich zu beweisen, sondern 

auch ihre hohe Bereitschaft sich gegebenen Umständen anzupassen. 
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Das Studium an einer Fachhochschule, das Petra der Ausbildung anschließt, beschreibt sie 

als schönste Phase ihres Lebens. Jedoch stirbt in dieser Zeit ihr Partner. Diesen „Bruch“ im 

Leben verarbeitet Petra, indem sie sich in ihre Arbeit „stürzt“. Außerdem geht sie für ein 

Semester nach Neuseeland. Sie arbeitet dort auf einem großen Milchviehbetrieb und lernt dort 

eine Arbeitseinstellung kennen, die ihre bisherigen Erfahrungen, dass Landwirtschaft 

persönliche Einschränkung bedeutet, erweitert. Durch die saisonale Abkalbung haben sie und 

ihre Kolleg*innen dort mehrere Wochen Urlaub: 

„[…] und ja, das erlaubt denen aber umgekehrt auch einen ganz anderen Lebensrhythmus, 

weil sie mit zwei, drei Monaten Urlaub auf jeden Fall-, also Urlaub in Anführungsstrichen, das 

ist das Grazing-Off der Kühe. Die Zeit wird genutzt, um ja, um die Welt zu bereisen oder Familie 

zu treffen und all so etwas. Und das, ja, war eine ganz schöne Erfahrung, wie da der Beruf mit 

der Lebensweise ganz anders verknüpft wurde, als ich das vorher hier aus Deutschland 

kannte. Also, für meine Erfahrung war immer: Landwirtschaft bedeutet halt immer auch 

Einschränkung oder Zurücknehmen. Und das war in Neuseeland überhaupt gar nicht so der 

Fall.“ 

Während ihrer Diplomarbeit macht Petra nebenbei noch eine Ausbildung zur Hufpflegerin. Bis 

heute arbeitet sie neben ihrer Arbeit hin und wieder noch in diesem Beruf. 

Bisherige Tätigkeiten: Von Kühen zu Schweinen 

Nach ihrer Ausbildung und dem Studium ist Petra zwei Jahre als Lohnmelkerin tätig. Diese 

Arbeit ist geprägt von körperlicher Belastung, wenig Freizeit bzw. fehlendem Urlaub und sehr 

geringem Gehalt: 

„Es war wirklich Knochenarbeit. Ich bin ja- ich kann nicht jammern. Ich kann- kann nicht 

jammern über die körperliche Belastung. Weil das war von vornherein klar, dass das kein- also 

kein Beruf ist, bei dem- also bei dem man sich unbedingt schont. Aber das war wirklich 

Knochenarbeit. Und- da habe ich dann im Lohn gemolken, also bin auf Stundenbasis bezahlt 

worden, hatte Gewerbe angemeldet und ja, hab halt Geld bekommen für die Stunden, die ich 

gearbeitet habe. Und ich glaube es waren sage und schreibe 9,80 Euro oder so die Stunde 

(lacht). Ja, musst halt ein bisschen mehr arbeiten, wenn es dann reichen sollte.“ 

Mehrmals wiederholt Petra, dass sie nicht jammern oder klagen kann über bestimmte 

Arbeitsbedingungen. Dies zeigt zum einen ihre Bereitschaft, für ihren Beruf an persönliche 

Grenzen zu gehen. Es zeigt aber auch, dass sie die Verantwortung für ihr Wohlbefinden in 

ihren eigenen Händen sieht, nicht in denen ihrer Arbeitgeber*innen. Denn aus ihrer Sicht ist 

es ihre eigene Entscheidung, sich auf bestimmte Arbeitsbedingungen einzulassen. Sie sieht 

sich nicht gezwungen bestimmte Arbeitsplätze anzunehmen.  
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Im Anschluss arbeitet Petra als Betriebsleiterin auf einem Bauernhofkindergarten einer 

gemeinnützigen Organisation. Jedoch steht Petra im Konflikt mit dem Konzept und ihren 

Kolleg*innen im pädagogischen Bereich. Auch die Bezahlung ist gering. Obwohl das Thema 

ihr am Herzen liegt, kündigt sie nach einem halben Jahr – sie will sich nicht „verbiegen“. 

Über die Anstellung bei Zeitarbeitsfirmen in Belgien kommt Petra in den Schweinebereich:  

„Also das war so für mich der Einstieg in den Schweinebereich, der bis heute dann meinen 

Lebensunterhalt auch darstellt.“ 

Petra arbeitet dort auf einem Sauenbetrieb mit 50-Stunden-Woche sowie Überstunden, hohem 

Nettolohn, aber relativ schlechter sozialer Absicherung und Altersvorsorge. Die Familie dort 

sei fair zu ihr gewesen und habe gut für sie gesorgt, sodass Petra das Verhältnis zu ihren 

Vorgesetzten dort als sehr gut bewertet und auch noch über ihre Anstellung hinaus am 

Wochenende dort arbeitet. Das hohe Arbeitspensum bezeichnet Petra als „vereinnahmend“ 

und gleichzeitig „heilsam“. Nach einigen Jahren überwiegen jedoch die Vereinnahmung und 

auch die Feststellung, dass der Schweinebereich nicht Petras Leidenschaft ist:  

„Aber ich habe im zweiten Jahr festgestellt, manchmal komm ich aus dem Stall und weiß gar 

nicht welche Jahreszeit wir haben. Also es war wirklich, ich bin morgens im Dunkeln 

gekommen, bin abends im Dunkeln gefahren. Und es ist so, so vereinnahmend gewesen und 

das ist-, also Schweine sind und bleiben einfach nicht meine Leidenschaft.“ 

Petra hat den Wunsch, wieder in die Heimat zurückzukehren und findet über persönliche 

Kontakte eine neue Stelle. Obwohl Schweine nicht ihre Passion sind, fängt sie wieder auf 

einem Sauenbetrieb an. Jedoch gibt es Konflikte mit der Mutter des Vorgesetzten, die ebenfalls 

im Schweinestall tätig ist. Petra fehlt zum einen der Freiraum, ihre Arbeit eigenständig effizient 

zu gestalten, vor allem aber sind zwischenmenschliche Spannungen problematisch für sie. 

Petra beschreibt in dem Zusammenhang, dass Harmonie am Arbeitsplatz für sie sehr wichtig 

ist: 

„Ach, das war ein Betrieb, wo ich menschlich echt total enttäuscht war. Weil ich das so 

eigentlich gar nicht- also ich-. Ich mag keinen Streit auf der Arbeit. Also ich habe nichts gegen 

60 oder 70 Wochenstunden, überhaupt nicht, aber ich mag einfach keinen Streit auf der Arbeit. 

Das geht gar nicht. Also mit meinem Chef muss ich eins sein. Und mit meinen Arbeitskollegen 

muss ich eins sein und dann der ganze Rest findet sich“. 

Den darauffolgenden Kündigungsprozess beschreibt Petra in einer Weise, die ihr 

Pflichtbewusstsein und ihre Gewissenhaftigkeit zeigen. Ihr ist wichtig, keine Fehler bei der 

Arbeit gemacht zu haben: 
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„Und ich habe gekündigt und er hat darauf hin, also für meinen Eindruck, einfach sehr fies 

nachgetreten. Und das, obwohl ich mir vorher auf der Arbeit eigentlich nichts habe zuschulden 

kommen lassen. Ich habe nicht schlecht gearbeitet. Ich habe nicht schlampig gearbeitet, ich 

habe-. Ich habe auch nicht gemeckert im Übrigen. Also ich habe einfach meine Arbeit gemacht 

und als es nicht mehr gepasst hat, habe ich gekündigt.“ 

 

Petra wechselt nach ihrer Kündigung auf den Ferkelerzeugungsbetrieb in unmittelbarer Nähe, 

auf dem sie noch heute arbeitet: 

„Und ja, jetzt haben wir 2021 und ich bin immer noch bei den Schweinen und immer noch mit 

dem Fahrrad unterwegs zur Arbeit, ja, und genau-. Ja.“ 

Arbeitszufriedenheit: Leistung und lebendige, aber planbare Arbeit 

Petra bezeichnet ihre Arbeitszufriedenheit als hoch. Besonders die planbaren und gleichzeitig 

flexiblen Arbeitszeiten in der Sauenhaltung und die räumliche Nähe zum Arbeitsplatz 

empfindet sie als großen Vorteil, da diese sehr gut mit der Betreuung ihrer Kinder 

zusammenpassen. Die Flexibilität kommt aber nicht nur durch die Nähe und die Aufgaben 

selbst zustande, sondern auch durch das Vertrauen ihres Vorgesetzten, das Petra sich durch 

ihre verantwortungsvolle und selbstständige Art erarbeitet hat:  

„Aber ja, ich habe mittlerweile einfach andere Vorteile in dem Job, ja? Also, wenn-, ganz viele 

Eltern erlebe ich, jetzt, grade in der Kindergartenzeit und mit Corona, die müssen mit ihren 

Chefs aushandeln, wie sie arbeiten und wie sie die Arbeit gestalten und wie auch immer, ja? 

Da hatte ich immer sofort vollste Rückendeckung, wenn irgendwas war, ja. Natürlich auch 

vollste Verantwortung, dass es läuft. Also war jetzt nie irgendwie-, wäre jetzt meinem Chef nie 

in den Sinn gekommen zu sagen: Ja, ach bleibe mal einfach ein paar Wochen-, ja? Mach mal, 

feier mal deine Überstunden ab oder so, ja? Das hat es nicht gegeben. Ja, ich weiß mittlerweile 

andere Sachen zu schätzen. Ja. Die Nähe zum Wohnort, ja?“ 

Petra gefällt außerdem, dass bei ihrer Arbeit Wert auf Leistung gelegt wird, was ihren eigenen 

Leistungsanspruch verdeutlicht. Ihr ist wichtig zu betonen, dass auch die gegenwärtige 

Kindererziehung daran nichts ändert, sondern sie sogar noch fokussierter macht: 

„Ich habe einen Chef, der sehr ehrgeizig ist und das gefällt mir. Es gefällt mir, dass der Wert 

auf Leistung gelegt wird. Ich mag Leistungen. Ich mag nicht nur einfach irgendwas erfüllen, 

ich mag es schon, dass es gut ist. Ich sehe auch, dass-, also, ich werde von den Seniorchefs 

oft gefragt: Wie ist es, geht es dir gut? Wie läuft es mit der Familie? Das ist wichtig, dass alle 

wissen: Es gibt mich nicht mehr alleine. Es gibt mich nur noch mit Kindern. Und das ist anders. 

Ich glaube, ich bin sehr viel leistungsfähiger geworden, seit ich Kinder habe. Ich glaube nicht, 
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dass es eine große Einschränkung ist, sondern ganz im Gegenteil: Das hat mich nochmal 

stärker gemacht. Und es hat mich nochmal effizienter gemacht. Es hat mich nochmal klüger 

gemacht, was wichtig ist und was nicht. Was mir wichtig ist und was erledigt sein muss, damit 

ich zufrieden bin. Und meine Arbeit gehört dazu, dass ich zufrieden bin.“ 

Neben Leistung ist ihr auch Erfolg und Optimierung wichtig. Persönliche Erfolgserlebnisse 

findet sie in guter Tiergesundheit und Produktivität: 

„Aber ich kann mich auch noch über Erfolg gut freuen. Also, ich freue mich, wenn ich sehe, 

dass eine Arbeit gut geworden ist, dass einfach alles gepasst hat. Dass ich fünf Prozent 

Umrauschquote einhalten kann, das freut mich total. Wenn ich das nicht schaffe, dann freue 

ich mich nicht so sehr, dann überlege ich: Was ist da schiefgelaufen? Warum hat das jetzt 

dieses Mal nicht so geklappt?“ 

Außerdem ist es für Petra bedeutsam, ihren Arbeitsplatz eigenverantwortlich zu gestalten, 

aber auch einfältige Arbeiten gefallen ihr ab und an. Diese Mischung findet sie an ihren 

Arbeitsplätzen in der Landwirtschaft:  

„Also, ich kann sagen, dass ich es hassen würde, wenn ich eine Arbeit hätte, die ich nur 

ausführe und erledige und wo ich keine Möglichkeit hätte, die selber zu gestalten oder 

auszugestalten. Ich glaube allerdings, dass ich das irgendwie auf jeder Arbeit und sei es in der 

Konsequenz, dass ich den Arbeitsplatz verlassen habe, dass ich es doch auf jeder Arbeit 

irgendwie geschafft habe. Deshalb, also wenn es-, nee ich kann-, nee ich kann einfältigen 

Arbeiten total viel abgewinnen“. 

Petra bezeichnet ihren Beruf als „lebendig“. Sie schätzt die Abwechslung an Aufgaben, 

Erlebnissen und Gefühlen und beschreibt, wie sie sich in ihrer Arbeit verliert bzw. in ihr aufgeht. 

Auch wenn sie an anderer Stelle sagt, dass die Arbeit mit Schweinen nicht mehr als ein Job 

sei, klingt ihre Beschreibung hier leidenschaftlich: 

„Meinen Beruf würde ich als total lebendig bezeichnen. Also ich habe das Gefühl, dass ich, 

obwohl wir den Produktionszyklus nicht ändern, den Produktionsrhythmus nicht ändern, 

trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, es ist jeden Tag anders. Es fühlt sich immer anders 

an. Es gibt Zeiten, die super kräftezehrend sind und es gibt Zeiten, in denen man so viel 

zurückkriegt an Energie, dass das einen durch die nächste Durststrecke durch trägt. Es gibt 

todtraurige Zeiten und es gibt Zeiten, wo man sich wahnsinnig freut, und es ist so eine riesige 

Bandbreite an Erlebnissen […] Aber ich finde das wahnsinnig spannend und lebendig und 

mitreißend. Also es ist wirklich mitreißend. Wenn ich da einmal drin bin in meiner Arbeit, dann 

fällt mir das schwer, irgendwo ein Ende zu finden und zu sagen: „Okay, jetzt ist es aber doch 

schon zwei Uhr, ich muss doch um halb drei die Kinder abholen.“ 
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Vorteile Angestelltenverhältnis: weniger Verantwortung, mehr Freiheit 

Petra sieht außerdem allgemeine Vorteile im Angestelltenverhältnis im Gegensatz zur 

Selbstständigkeit. Sie lehnt die Übernahme eines Betriebes gemeinsam mit ihrem Partner ab, 

wegen zu starker Gebundenheit und zu großer wirtschaftlicher Verantwortung, der sie sich 

nicht gewachsen fühlt:  

„Aber ich hätte nicht die Stärke und auch die Muße, die wirtschaftliche Verantwortung zu 

planen und zu tragen. Das in Verbindung mit dem tagtäglichen Alltagsgeschäft, das wäre mir 

zu erdrückend, irgendwie. Also, ich kann mir es in der Tat wirklich nicht vorstellen, ich habe 

immer nebenbei noch als Selbstständige gearbeitet, habe auch immer noch mein Gewerbe 

als Hufpflegerin angemeldet, bin auch noch als Hufpflegerin selbstständig unterwegs. Aber 

das als alleiniges Standbein zu nehmen, das wäre irgendwie nicht meins. Also, ja. Also mit 

meinem Lebensgefährten zusammen kam auch öfter schon die Idee, einen Betrieb zu 

übernehmen und das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass 

das funktioniert, aber nur in Verbindung mit ihm, nicht? Und dann, ja, dann ist so die Frage, 

ob man sich wirklich so sehr binden will, nicht? Ich, die ja noch nicht einmal mich verheiraten 

wollte, nicht? Also, das- (lacht.), ist das alles schon gut so wie es ist, denke ich.“ 

Geringe Bezahlung: „Das wäre meinem Mann niemals passiert“ 

Petra ist jedoch unzufrieden mit ihrem Gehalt, auch wenn sie keine hohen materiellen 

Ansprüche hat. Sie berichtet über Vorstellungsgespräche das Folgende: 

„Und dann saßen wir zusammen und sind einfach nicht mit dem Gehalt zusammengekommen. 

Und nicht, weil ich so wahnsinnig viel gefordert habe, sondern einfach, weil ich gesagt habe: 

Ich will mich aber auch nicht verschlechtern. Und ich war nicht-, ich bin weiß Gott nicht an der 

obersten Kante bezahlt worden. Also, in keiner Lebensphase bin ich meiner Qualifikation 

entsprechend bezahlt worden“. 

Bei ihrer jetzigen Tätigkeit gelingt es ihr, eine Lohnerhöhung zu erhalten, nachdem sie 

kommuniziert, dass sie überlegt eine Tätigkeit als Putzkraft anzunehmen, da die Bezahlung 

dort höher sei als ihr jetziges Gehalt. Im Gespräch mit ihrem Vorgesetzten kann sie diese 

Jobalternative als Druckmittel nutzen: 

„Und dann habe ich ihm auch noch mitgeteilt, dass ich eigentlich auch eine Putzstelle 

annehmen könnte, da hätte ich keine Wochenenddienste (lacht) und ich würde überhaupt gar 

nicht weniger verdienen. Wahrscheinlich sogar mehr und ich könnte besser für meine Familie 

da sein.“ 

Generell fallen Petra Lohnforderungen jedoch eher schwer. Sie zeigt sich selbstkritisch im 

Hinblick auf ihr Verhandlungsgeschick. In diesem Zusammenhang vergleicht sie sich mit ihrem 
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Mann, der auch in der Landwirtschaft arbeitet, aber verhandlungssicherer sei und benennt 

geschlechtsspezifische Unterschiede in der Bezahlung. Diese führt sie aber nicht nur auf das 

Geschlecht, sondern auch auf ihre Persönlichkeit zurück:  

„Ich bin beruflich tatsächlich höher qualifiziert als mein Mann, habe aber immer weniger 

verdient als er. Und ich will nicht abstreiten, dass er mehr kann, also er ist wirklich ein großer 

Praktiker und hat ganz andere Qualitäten noch als ich, aber in meinem Bereich […] da muss 

ich ganz ehrlich sagen: Beruflich, in meinem Arbeitsbereich, da stehe ich ihm in nichts 

hinterher. [...] Und, ja, ja, das mag in der Persönlichkeit halt auch vielleicht begründet sein, 

oder im Auftreten auch.“ 

Geschlechtergerechtigkeit: „Ich hatte immer das Gefühl, dass ich wesentlich mehr 

leisten muss“ 

Aber nicht nur die ungleiche Bezahlung ist eine Erfahrung, die Petra als Frau in der 

Landwirtschaft macht. Schon bei Ausbildungsbeginn ist sie mit Vorurteilen konfrontiert. Petra 

berichtet, wie ein Ausbildungsberater ihr von der Landwirtschaft abrät, weil sie eine Frau und 

noch dazu aus der Stadt ist: 

„Ja, das ist sehr lustig. Also damals gab es einen Ausbildungsberater […] Und Herr K. war 

bekanntermaßen sehr dagegen, dass Frauen in die Landwirtschaft gehen. Hat auch keinen 

Hehl davon gemacht und hat sofort gesagt, das wäre nicht mein Ernst, dass ich da anfangen 

wollte. Und ich käme aus der Stadt. Und ja, und das war für mich so der erste Kontakt. Und 

ich habe mir das gar nicht vorstellen können, dass jemand ernsthaft wollte, dass ich das nicht 

mache. Also das war für mich unvorstellbar. Ich hatte immer diesen Wunsch gehabt […] weil 

ich einfach wusste, was ich machen wollte. Und deshalb habe ich Herrn K. auch am Anfang 

nicht ernst nehmen können, als er mir dann sagte, das ist nicht mein Ernst, dass ich das da 

machen wollte. Und dann habe ich gesagt: „Doch."“ 

Auch wenn Petra diese einzelne Geschichte mit Humor erzählt, hat sie auch im Allgemeinen 

das Gefühl als Frau mehr leisten bzw. sich beweisen zu müssen: 

„Aber ich hatte immer das Gefühl, dass ich wesentlich mehr leisten muss und wesentlich mehr 

einbringen muss, um die gleiche Wertschätzung zu erhalten, die andere Kollegen haben, ja.“ 

Arbeits- und Freizeit: „Urlaub ist ein echt schwieriges Thema in der Branche“ 

Petra arbeitet derzeit ca. 160-180 Stunden monatlich und wird auf Stundenbasis bezahlt. Sie 

arbeitet meist frühmorgens ab ca. 4:30 Uhr, fährt zum Frühstück wieder nach Hause und 

arbeitet dann wieder ab 8:00 Uhr. Die Arbeit am frühen Morgen erlaubt Petra ihren Anspruch 

an Effizienz zu erfüllen: 
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„Ja, also morgens ist in der Tat auch immer noch ganz häufig meine bevorzugte Arbeit. Das 

ist eine gute Zeit, weil ich sehr früh am Tag schon einen Überblick habe über das, was ansteht. 

Und wie es weiterlaufen könnte am Tag. […] Dann, ja, habe ich einfach-, also, das ist so die 

Zeit, wo ich super konzentriert und effektiv und sehr effizient viele Arbeitsschritte erledigen 

kann, die mich später am Tag, wenn noch ganz viele andere Sachen dazukommen, einfach 

mehr Zeit kosten.“ 

In der Vergangenheit gibt es Probleme, wie mit aufgelaufenen Überstunden umgegangen 

werden soll, die Petra innerhalb eines Jahres mehrarbeitet. In dieser Zeit hat Petra einen 

Teilzeitvertrag über 20 Stunden pro Woche. 

„Ja, und ich habe die Stelle angetreten, habe dann innerhalb von einem Jahr knappe 800 

Überstunden angesammelt und dann kam mein neuer Chef und hat mir 10 Euro für die Stunde 

angeboten. Und dann habe ich gesagt: Ja, dann würde ich wohl doch lieber meinen Vertrag 

erfüllen und die 800 Stunden zuhause bleiben. Weil, in der Familie ist mir meine Zeit deutlich 

mehr wert als 10 Euro.“ 

Erst seit Petra Kinder hat, legt sie Wert auf Freizeit und Urlaub, den sie vorher häufig nicht in 

Anspruch nahm. Generell sei Urlaub ein schwieriges, teilweise sogar „anrüchiges“ Thema in 

der Landwirtschaft. Petra berichtet, dass ihre bisherigen Vorgesetzten häufig den Anspruch 

haben, dass sie sich als Arbeitnehmerin in gleichem Maße für den Betrieb einsetzt wie die 

Unternehmer*innen selbst: 

„Und ich habe mir das auch mal sagen lassen müssen, ich muss ja auch gar nicht in Urlaub 

fahren. Das stimmt. Ich muss auch nicht wegfahren, aber ich möchte Zeit ohne Schweine 

haben. Und deshalb, das ist ein schwieriges Thema, also ich habe oft das Gefühl, dass die 

Haltung des Unternehmers oder die Entscheidung des Unternehmers für seinen Betrieb immer 

da zu sein und letztendlich ist es auch nicht nur eine Entscheidung, sondern eine Verpflichtung 

ja auch. Das ist sein Betrieb und deshalb muss er dafür 365 Tage grade stehen, dass die so 

ein bisschen auf die Mitarbeiter runtergebrochen wird.“ 

Außerdem sei Personalmangel immer ein großes Problem, sodass es bei Ausfall keinen 

Ersatz gebe. Deshalb nimmt Petra in der Vergangenheit nicht nur keinen Urlaub, sondern sei 

auch nie krankgeschrieben gewesen. 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf: eine Aufgabe, die „zerreißt“ 

Petra und ihr Partner haben zwei kleinere Kinder. Sie leben erst seit vier Jahren als Familie 

zusammen. Davor lebt der Partner einige hundert Kilometer entfernt, sodass Petra häufig 

alleine mit den Kindern, der Hofstelle und ihrem Beruf ist. Eine Tagesmutter unterstützt sie 
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damals bei der Betreuung. Sie berichtet über die Zeit und auch über ihre Verantwortlichkeit 

jetzt: 

„Also, da habe ich auch schon gearbeitet zwischendurch und da hatten wir eine Tagesmutter. 

Aber das war meine Verantwortung, dafür zu sorgen, dass das klappt, das ist mit einer 

Tagesmutter immer so eine Sache, ja? Da kann man Glück haben oder nicht und wir hatten 

eher kein Glück und das heißt, es war immer irgendwie Stress eigentlich. Ja. Und mittlerweile 

ist er viel unterwegs im Vertrieb und, ja, es muss laufen, ohne ihn. Wenn er dabei ist, ist es 

gut, wenn er nicht dabei ist, dann muss es auch laufen.“  

Es wird deutlich, dass Petra diejenige in der Familie ist, die hauptverantwortlich für die 

Kinderbetreuung ist: 

„Ja, also mein Mann hat da die ganz simple Vorstellung, dass ich mich da drum kümmer, dass 

das mit den Kindern läuft. Also, der käme von sich aus nie auf die Idee, dass die in den 

Kindergarten gefahren werden müssen oder abgeholt werden müssen. Das passiert einfach 

nicht. Deshalb, ja, also ich muss um spätestens zwei Uhr Feierabend machen, damit ich um 

halb drei am Kindergarten sein kann. Und dann, der Kindergarten hat eine maximale 

Betreuung bis halb drei.“  

Petra betont immer wieder, dass ihre flexiblen Arbeitszeiten und die Nähe zum Arbeitsplatz 

sehr gut mit der Kinderbetreuung vereinbar sind:  

„Und das ist gut, weil ich da, ja, weil ich da relativ flexibel bin, wie ich meine Arbeit gestalte. 

Also, wenn irgendwas ist, kann ich zwischendurch nach Hause und, ja, wie auch immer.“ 

Während des Lockdowns und der Schließung des Kindergartens arbeitet Petras Partner zwar 

von zuhause aus, kann die Betreuung der Kinder während der Arbeit allerdings nicht leisten. 

Deshalb muss Petra ihre Kinder zeitweise mit in den Stall nehmen. Sie betreut in dieser Zeit 

sogar noch Kinder von Bekannten mit. Außerdem vertritt sie ab und zu Erzieher*innen im 

Kindergarten, wenn diese krank sind. Dann ist sie tagsüber mit der Betreuung und nachts mit 

den Schweinen beschäftigt: 

„Ja, kann ich ausfüllen, den Dienst. Und dafür mache ich dann meine Arbeit nachmittags oder-

, ja, ich habe auch ganz oft nachts gearbeitet, als ich noch mit den Ferkelbehandlungen alleine 

war. Dann ist nachts eine gute Zeit, wenn mein Mann da ist. Für mich selber ist es jetzt nicht 

so eine gute Zeit, aber für mich selber ist halt auch, also, ja, man ist sowieso am Wochenende 

unterwegs und dann fällt halt da gemeinsame Zeit flach, wenn ich meine Arbeit nachholen 

muss. Das ist so.“ 

Dies zeigt, dass Petra ein großes Pflichtbewusstsein und einen sehr hohen Leistungsanspruch 

an sich hat. Im folgenden Zitat wird dies noch deutlicher: 
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„Und ich glaube, also, ich würde lieber, ja, so im Nachhinein glaube ich, hätte ich lieber mehr 

Zeit für die Familie. Und ich würde mir wünschen, dass es mir im Kopf leichter fällt, das auch 

umzusetzen. Weil, letztendlich bin ich-, eigentlich bin ich Herr meines Lebens. Niemand zwingt 

mich dazu oder kann mich dazu zwingen, 170 oder 180 Stunden im Monat zu arbeiten. Das 

ist in meinem Kopf die Vorstellung, dass ich das erfüllen muss, ja?“  

Dieses hohe Maß an innerlichem Leistungsdruck wird auch darin deutlich, dass Petra die Zeit 

der ersten Schwangerschaft und die Zeit mit Kleinkind als schwierigste Lebensphase 

bezeichnet, da sie damals feststellen muss, dass dies nicht mit ihrem bisherigen Lebens- und 

Arbeitsstil zu vereinbaren ist und sie ihr Leben daraufhin umstellen muss. Bis heute „zerreißt“ 

sie die Balance beider Rollen: 

„Nicht weil ich Existenzangst hatte, ich habe einen Mann, der auf jeden Fall immer für seine 

Kinder und auch für mich geradestehen würde, aber ich habe gemerkt, dass ich da irgendwie 

nicht mehr so richtig hineinpasse und ich muss entscheiden, ob ich arbeiten will und dann auch 

in gewohntem Umfang verfügbar bin für die Arbeit oder ob ich für die Kinder da bin. Und das 

ist eine Entscheidung, die zum Teil immer noch bis heute gefordert ist und, ja, die-, also die 

mich zerreißt, die mich wirklich zerreißt, weil ich habe manchmal das Gefühl, ich kann keinem 

gerecht werden und ich kriege nichts mehr fertig, nicht? […] Und mein Chef hat die Ruhe und 

Gelassenheit und gibt mir auch immer das Gefühl, alles ist gut, und das läuft schon und 

irgendwie kriegen wir das hin und wenn es nicht so läuft, ist es auch gut. Aber das ist nicht 

mein Anspruch, mit dem ich irgendwann mal angefangen habe zu arbeiten. Und das bleibt und 

das kann auch niemand-, also kann mein Chef auch nicht so richtig von mir nehmen und ja. 

Das ist ein bisschen schwierig, mitunter auszuhalten.“  

Rechte und Risiken: nachlässiger Umgang mit Schwangerschaft, Mutterschutz und 

Gesundheit  

Das hohe Pflichtbewusstsein von Petra kombiniert mit fehlender Aufklärung zu den Themen 

Beschäftigungsverbot und Mutterschutz führen dazu, dass Petra in der ersten 

Schwangerschaft arbeitet, obwohl der Umgang mit den Sauen und auch die Verabreichung 

von Medikamenten und Hormonpräparaten eigentlich zu einem Beschäftigungsverbot führen 

würden. Außerdem arbeitet Petra schon wenige Wochen nach der Geburt trotz Elternzeit 

wieder im Stall, da eine Kollegin in der Zeit ausfällt. Eine Zeit, für die sie nie entlohnt wird: 

„[…] und dann wurde ich gebeten, da nochmal einzuspringen. Und dann habe ich gesagt: Kein 

Problem, ich wohne ja eh nebenan. Und da war mir aber noch nicht klar-, es ist halt ein sechs 

Wochen altes Baby, ja? Also es ist-, ja. Dann habe ich das ein paar Wochen gemacht, bin 

dann jeden Tag da in den Stall gegangen habe-, das ist Arbeitszeit gewesen, die nirgendwo 

aufgetaucht ist, weil ich ja, wie gesagt, in Elternzeit war und Elterngeld bekommen habe. Ich 
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habe diese Zeit auch nie entlohnt bekommen, ja, und ich habe dann aber-, ich hatte damals 

echt das Gefühl, ich wurde so ein bisschen ausgenutzt. […] und ich habe das dann, nachdem 

auch M. [das Baby] nicht ganz glücklich war mit dem Arrangement und mein Mann sowieso 

gewettert hat ohne Ende, dass ich die Kleine da mitnehme, habe ich das wieder sein gelassen, 

ja. Ja und danach (seufzend) hatte ich gebeten, meine Arbeitszeit zu reduzieren und dann-, 

das ist aber nicht auf Zustimmung gestoßen. Also sie haben da wirklich gesagt: Ja, dann musst 

du dich entscheiden, entweder Kind oder Arbeit. Und dann, ja, hätte ich wohl die Arbeit 

genommen, wenn ich nicht wieder schwanger geworden wäre. Und dann hat sich das erledigt. 

Und diesmal war ich auch ziemlich abgebrüht und bin sofort ins Arbeitsverbot gegangen. Das 

war in der ersten Schwangerschaft auch nicht so, da habe ich auch noch bis zum sechsten 

Monat oder so gearbeitet.“  

Diese Aussage zeigt nicht nur Petras großes Verantwortungsgefühl gegenüber ihrer 

Erwerbsarbeit und ihren Leistungsanspruch gegenüber sich selbst, sondern auch, dass sie 

sich nach den Bedürfnissen anderer richtet. Nicht aus ihrer eigenen Unzufriedenheit heraus 

beendet sie die Arbeit während der Elternzeit, sondern weil ihr Kind und ihr Mann mit dem 

„Arrangement“ unzufrieden sind. Petras großes Pflichtbewusstsein wird in diesem Fall von 

ihrem Arbeitgeber ausgenutzt, was Petra auch selbst ausdrücklich so benennt. Außerdem 

setzt ihr Chef sie unter Druck, um ihren Forderungen nach Arbeitszeitreduzierung nicht 

nachkommen zu müssen.  

Auf die Frage, ob sie überhaupt je eine Aufklärung hinsichtlich Gesundheitsrisiken am 

Arbeitsplatz bekommen hätte, antwortet Petra:  

„Nie! Nie, also gerade im Sauenbereich sind doch ganz viele Hormonpräparate, da steht drauf: 

Nicht von weiblichen Mitarbeitern anzuwenden. Also wer soll es denn sonst machen, frage ich 

mich immer nur, ja? Also, dann müssen sie die Mitarbeiter direkt mitliefern, mit der Flasche 

Refumate oder so, das ist einfach nicht drin, geht nicht. Nee, gab es nie Aufklärung drüber, ist 

auch-, also Arbeitsschutz, ist auch so ein Thema, also, wo man selber für sich sorgen muss, 

habe ich festgestellt. Habe ich ganz lange auch auf eigene Kosten gemacht und 

eigenverantwortlich. Und ist jetzt erst, ja, ist jetzt erst, als ich jetzt auf dem letzten Betrieb war, 

wo wir einfach eine Betriebsgröße haben und auch-, wo ich einen Mitarbeiter habe, der sehr 

darauf achtet, ist das zum Thema geworden. Aber wäre von meinen Chefs selber kaum-, nein, 

kann ich nicht sagen. Also ich habe jetzt seit einem Jahr eine Toilette auf dem Betrieb. Das ist 

ja schon mal super. Also, wir reden jetzt schon gar nicht von irgendwie getrennten Toiletten, 

ja? Der Hygienebereich-, also, wir haben einen Sauenbetrieb, da gab es nie eine 

Hygieneschleuse. Also, ich weiß gar nicht, wie es so was geben kann, aber bei uns gibt es 

das tatsächlich. Und wir haben jetzt immerhin seit einem Jahr einen Container, also mit einer 

Toilette. Also vorher gab es so was nicht. 
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I1: Und wie war das dann, ohne Toilette?  

Halt keine Toilette, ja? Man musste sich das halt mal einteilen (lacht), ja.“ 

Es mangelt also nicht nur an Aufklärung und Verantwortungsübernahme des Arbeitgebers, 

sondern auch an der Machbarkeit der Einhaltung gewisser Vorgaben, die laut Petra im 

Arbeitsalltag nicht gegeben sind. Umso verheerender ist ein nachlässiger Umgang mit der 

Gesundheit am Arbeitsplatz, die als Thema für Petra zentral ist – gerade im Hinblick auf das 

Älterwerden in diesem Beruf. Auf die Frage, was sie sich für die Zukunft wünscht, antwortet 

sie:  

„Ewige Jugend. (lacht.) (I: Ewige Jugend?) Ja, das ist schon ein Thema, also die körperliche 

Unversehrtheit ist schon ein Thema in dem Beruf, nicht? Also es ist-, ich kann mir nicht 

vorstellen, mit den diversen Alterszipperlein das noch in dem Elan zu erledigen, in dem ich 

das heute mache. Ja, das wäre-, wenn ich mir was wünschen würde, dann wäre es, glaube 

ich, echt Gesundheit, ja.“ 

Karriere: von Jobalternativen, beruflicher Perspektive und Aufstiegschancen 

Neben der Alternative der Putzstelle, die Petra eine Zeit lang in Erwägung zieht, gibt es ihrer 

Aussage nach viele Jobalternativen in dem Lohnsegment, in dem sie vor ihrer Lohnerhöhung 

arbeitet: 

„Ja, also ich glaube, aus dem Lohnsegment, in dem ich noch bis vor Kurzem gearbeitet habe, 

gibt es eine ganze Menge Alternativen. Also, ich habe bis vor einem Jahr noch für 13 Euro die 

Stunde gearbeitet, da kann ich ja auch im Lager aushelfen. Oder hier werden ganz viele Stellen 

im Industriegebiet ausgeschrieben, die, ja-, Hilfsarbeiterstellen oder so, nicht?“  

Allerdings gibt es weniger Alternativen hinsichtlich ihrer Qualifikation – gerade im 

Sauenbereich, da der Strukturwandel viele Betriebe zwinge aufzugeben und diese als 

Arbeitgeber in der Region wegfallen. Vor diesem Hintergrund ist Petra auch der Meinung, dass 

ihr derzeitiger Arbeitgeber für den regionalen Arbeitsmarkt keine entscheidende Rolle spielt. 

Obwohl es ein großer Betrieb ist, sei die Anzahl an Mitarbeitenden relativ gering.  

Neben der Arbeit mit Schweinen findet Petra aber auch den Milchviehbereich nach wie vor 

interessant, jedoch sind die Arbeitszeiten dort nicht mit ihrer aktuellen Lebenssituation 

vereinbar: 

„Wenn ich dann an meine Ausbildung denke und was ich mir so an Wissen angeeignet habe, 

dann muss ich ganz ehrlich sagen, wird es schon relativ dünn. Es gibt nicht so wahnsinnig 

viele Betriebe, die jetzt diesen, ja, letzten-, also nicht letzten, aber diesen vorerst letzten 

Strukturwandelschritt im Ferkelerzeugungsbereich mitmachen werden, nicht? Ich denke, dass 
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sich da in den nächsten zwei, drei Jahren noch einiges tun wird […] Also, man hört-, also, ich 

habe mich immer mal umgehört, weil, also das Milchvieh lockt mich noch immer. Im Moment 

wüsste ich nicht, wie ich es organisieren soll […] ja, das wäre ja vielleicht noch mal, aber es 

wird ja echt, also die Luft wird dünn jetzt, wo ich mit meinen Kindern plane und ja. Ja, dann 

wird es einfach schwieriger. Da ist es einfacher, wirklich, einen Job am Fließband anzunehmen 

und die Arbeitszeiten so zu nehmen, wie es kommt, nicht?“  

Eine Karriere bzw. einen beruflichen Aufstieg strebt Petra nicht an. Bei der Frage nach 

Aufstiegschancen muss Petra lachen:  

„(lacht) Nee, nee! Nee, kann ich gar nicht sagen. Also, ich glaube, dass ich mich da auf meinem 

Level ganz gut eingerichtet habe. [...] mir hat da-, genau, also ich will nicht klagen, also, das 

ist keine Klage. Ganz im Gegenteil. Vielleicht ist es eher so ein-, ja, also da, wo ich bin, kann 

ich mein Leben ganz gut ausfüllen hier.“ 

Sie kann sich derzeit keine andere Tätigkeit vorstellen. Was sie jedoch verunsichert 

hinsichtlich ihrer beruflichen Zukunft ist ihre Gesundheit, also die Frage wie lange sie ihren 

Job körperlich überhaupt noch ausfüllen kann: 

„Und dann habe ich gesagt: „Ich werde wahrscheinlich mit-. Wenn die Rente sowieso noch 

hinausgezögert wird, werde ich mit siebzig noch über Buchtenwände springen und 

irgendwelche Sauen jagen.“ (lacht.) Ja, ich kann mir keine andere Tätigkeit vorstellen als das, 

was ich gerade tue. Es ist so-, ja, es treibt mir so-. Also, im Moment kann ich darüber noch 

grinsen. Ich weiß nicht, wie das in zehn Jahren ist, wenn ich mal feststelle, dass es nicht mehr 

Muskelkater sondern Verschleiß ist, was ich da jetzt morgens merke oder so, nicht? Aber im 

Moment ist noch alles-, also fühle ich mich fit und stark und der Aufgabe gewachsen. Aber es 

ist in der Tat die Frage, wie das-, ja. Also fünf Jahre ist jetzt auch noch eine Zeitspanne, die 

ich glaube, da-, ja. Aber spannender wäre zu wissen, wo ich mich in zehn Jahren sehe, und 

da bin ganz ehrlich, das wird schon, ja. Mal gucken.“ 

Veränderungen in der Landwirtschaft: Fremdarbeitskräfte, Spezialisierung, 

veränderte Ansprüche 

Als große Veränderungen nennt Petra den vermehrten Einsatz und die Auseinandersetzung 

mit Fremdarbeitskräften, die große Verantwortung anvertraut bekommen. Außerdem gebe es 

eine enorme Spezialisierung der Arbeitsplätze bei gleichzeitiger Herausforderung, den 

Gesamtprozess im Auge zu behalten: 

„Also wenn ich bedenke, wie breit aufgestellt ich noch vor 20 Jahren war, als ich in der 

Landwirtschaft angefangen habe zu arbeiten und auf was für einen winzigen, winzigen Bereich 

ich mich jetzt mit gar nicht viel weniger Stunden konzentrieren muss, also Arbeitsstunden 



118 
 

konzentrieren muss, dann ist das schon eine heftige Spezialisierung. Gleichzeitig ist der Druck 

gewachsen, sein Arbeitsgebiet einzugliedern in den ganzen Prozess, also im ganzen 

Produktionsprozess, den man nicht mehr komplett begleitet.“  

Dies lässt vermuten, dass die spezialisierten Aufgaben ein höheres Maß an Umsicht und 

Kommunikation zwischen den einzelnen Bereichen erfordern. 

Globaler betrachtet sieht Petra notwendige Veränderungen der gesamten 

Ernährungswirtschaft, die aus veränderten Ansprüchen resultieren im Hinblick auf den 

Gesundheits-, Tier- und Umweltschutz: 

„Und ich glaube ganz fest, dass wir, so wie wir heute Nahrungsmittel produzieren, auch nur in 

einer Transitphase sind. Weil sich das einfach immer ändern wird und sich immer ändern 

muss. Wir haben andere ethische Ansprüche, wir haben andere ökologische Ansprüche, wir 

haben andere, auch wirtschaftliche, Anforderungen. Wir müssen uns immer wieder neu 

aufstellen und sortieren und ich glaube, das ist sehr spannend. Und ich würde mir wünschen, 

dass ganz viele dafür eine gewisse Sensibilität entwickeln, dass das so wichtig ist. Weil das in 

ganz viele Lebensbereiche, in ganz viele so wichtige Lebensbereiche, Gesundheit oder, ja, 

auch Umwelt“. 

Digitalisierung: „ich kann wirklich sagen, dass ich diese Technik mittlerweile hasse“ 

Als weitere Veränderung hat Petra bei der Arbeit Erfahrungen mit digitaler Stalltechnik 

gemacht und bewertet diese als Hindernis für eine gute Arbeit und als Einschränkung ihrer 

freien Handlungsfähigkeit an Arbeitsplatz: 

„Und ich habe diese Technik als eine Riesenlast und als eine große Einschränkung 

empfunden. Und konnte niemals begreifen, dass diese Technik eine Entlastung darstellen soll. 

Ich habe die Gruppenhaltung der Sauen als sowieso schon nicht ganz unkompliziert 

empfunden. Das Ganze mit einer Abrufstation, also mit einer Fütterung an Abrufstationen zu 

kombinieren, kann funktionieren, wenn denn die Technik läuft […] Und je weniger Technik 

dabei war, desto zuverlässiger läuft es, ist meine Erfahrung. Und, ja, ich kann wirklich sagen, 

dass ich diese Technik mittlerweile hasse und es als eine riesige Last empfunden habe, dass 

diese Technik mir meinen Arbeitstag vorschreibt. Wenn die Technik kaputt war, dann war ich 

abends um zehn noch im Stall, um auf irgendeinen Techniker zu warten, oder wie auch immer. 

Und es ist immer was gewesen […] Die Technik war ein eigener Arbeitsplatz. Also auch-, nicht 

nur vom Arbeitsfeld und vom Knowhow, sondern auch vom Stundenumfang.“  
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Petra: Verantwortungsbewusst und leistungsbereit - mit Rücksicht auf die Familie! 

Petras ursprüngliche Motivation in der Landwirtschaft zu arbeiten ist das Landleben und der 

dörfliche Zusammenhalt. Mittlerweile ist die Vereinbarkeit mit der Familie vordergründig. Petra 

schätzt die Arbeitszeiten und die Nähe zum Arbeitsplatz. Die Familie ist Petra sehr wichtig, 

jedoch ist der Einklang von Berufstätigkeit und Kindern eine Aufgabe, die für sie teilweise 

schwer auszubalancieren ist – auch weil sie sich für die Kinderbetreuung deutlich mehr 

verantwortlich fühlt und faktisch auch ist als ihr Partner. 

Petra hat eine sehr hohe intrinsische Motivation, wenn es um Leistung, Effizienz und 

Optimierung geht. Produktivität und Tiergesundheit verbucht sie als persönlichen beruflichen 

Erfolg und stillt damit ihren Ehrgeiz. Sie mag Selbstständigkeit und Verantwortungsübernahme 

im Stall, schätzt aber auch, dass sie im Angestelltenverhältnis wirtschaftlich letztendlich nicht 

verantwortlich ist. Trotz stark ausgeprägtem Leistungsmotiv hat sie keinerlei 

Karriereambitionen.  

Ihr extrem hoher Anspruch an sich selbst zeigt sich auch am hohen Arbeitspensum, das ihre 

berufliche Laufbahn durchzieht und an ihrer Bereitschaft, an persönliche Grenzen zu gehen. 

Erst mit ihren Kindern fängt sie an größeren Wert auf Freizeit und Urlaub zu legen. Ihre 

Gewissenhaftigkeit und ihr Pflichtbewusstsein werden von Vorgesetzten teilweise ausgenutzt. 

Wenn der Druck und die Unzufriedenheit auf Petras Seite jedoch zu groß werden, beendet sie 

Arbeitsverhältnisse. 

Petra ist mit abgeschlossenem Studium hochqualifiziert, verdient jedoch nicht 

dementsprechendes Geld. Sie schätzt ihr Gehalt als zu gering ein, hadert jedoch mit härteren 

Gehaltsforderungen und gibt sich zufrieden, da ihr Verdienst, gemeinsam mit dem Gehalt ihres 

Mannes, zum Bestreiten des Lebensunterhaltes der Familie ausreicht. 

Neben Familie ist Gesundheit ein zentrales Thema für Petra. Sie macht sich Sorgen, wie sie 

im Alter in ihrem Beruf arbeiten kann, vor allem da sie sich derzeit keine andere Tätigkeit 

vorstellen kann. Zwar bezeichnet sie ihre Arbeit mit Schweinen immer wieder als 

Lebensunterhalt statt als Leidenschaft, doch bei ihren Ausführungen von „lebendiger Arbeit“ 

kommt dennoch Leidenschaft zum Ausdruck. Über berufliche Alternativen im späteren 

Lebensalter denkt Petra bisher angesichts ihrer aktuell hohen Arbeitszufriedenheit nicht nach, 

sondern distanziert sich innerlich von der Sorge einer gesundheitlich bedingten Aufgabe ihres 

Berufes, indem sie die Zunftsperspektive offen lässt und meint: „das wird schon, ja. Mal 

gucken.“ 
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7.2.3 Anna: Herdenmanagerin auf einem Milchviehbetrieb in Norddeutschland 

Frühe Verantwortung, hoher Einsatz und der Traum von einer eigenen Familie 

Anna ist 32 Jahre alt und stammt von einem landwirtschaftlichen Betrieb in 

Nordwestdeutschland, auf dem sie sehr früh viel Arbeit und Verantwortung übernimmt. Nach 

dem Abitur macht sie eine Ausbildung zur Landwirtin und arbeitet heute als Herdenmanagerin 

auf einem Milchviehbetrieb nahe ihrer Heimat. 

Zusammen mit ihrem Mann lebt sie in einem Haus, das ca. 30 km von ihrem Arbeitsplatz 

entfernt ist. 

Kindheit und Jugend auf einem Hof: Grundstein von Annas Leistungsbereitschaft  

Anna ist auf einem Hof mit 50 Milchkühen aufgewachsen. Dort lebten ebenfalls ihre Eltern, 

ihre zwei jüngeren Geschwister sowie ihre Großeltern väterlicherseits. Anna hatte ein gutes 

Verhältnis zu ihrem Bruder und ihrem Vater, mit denen sie schon als Kind und Jugendliche 

häufig im Stall und auf dem Feld zusammengearbeitet hat. Zu ihrer Mutter und der Schwester 

war es eher konfliktreich. Sie beschreibt die Beziehung zwischen den beiden als eng, da die 

Schwester der Mutter häufig im Haushalt geholfen hat und „gepetzt [hat], wenn mein Bruder 

und ich [Anna] scheiße gebaut haben.“ Anna war dagegen schon früh eine wichtige 

Arbeitskraft auf dem Hof: 

„Ich wurde halb fünf von Verabredungen abgeholt, um mit in den Stall zu gehen.“ 

Als Jugendliche hat sie sogar eigenverantwortlich den Hof geleitet, wenn ihre Eltern mit den 

jüngeren Geschwistern im Urlaub waren. Sie selbst war nie mit ihren Eltern auf Reisen. Dies 

zeigt, dass Anna schon als Heranwachsende bereit ist viel Verantwortung zu übernehmen und 

ihre Eltern zu entlasten, ohne dafür eine Gegenleistung einzufordern. 

Auch Annas Großeltern lebten auf dem Betrieb, wobei es häufig Konflikte zwischen ihrer 

Mutter und den Großeltern, v. a. dem Großvater, gab. Dieser hielt Annas Mutter für nicht gut 

genug für den Vater. Obwohl Annas Mutter, die selbst nicht aus der Landwirtschaft stammt, 

sehr viel gearbeitet hat, um seine Anerkennung zu erlangen, hat der Großvater ihr 

Missachtung entgegengebracht. Nach einiger Zeit hat sie sich von ihren Schwiegereltern 

abgegrenzt: 

„Meine Mutter hat dann irgendwann eine eigene Küche gefordert. Die hat sie auch bekommen 

und dann haben wir nicht mehr alle zusammen gegessen.“ 

Annas Mutter hat neben ihrer Vollzeittätigkeit in einem Büro sehr viel auf dem Hof gearbeitet 

und hatte bei diesem „Spagat“ wenig Zeit für die Kinder, sodass diese häufig bei den 

Großeltern waren. 
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Während Anna von ihrem Großvater distanziert berichtet, weil er sehr streng war, nimmt sie 

sich ihre Großmutter zum Vorbild. Anna möchte so sein wie sie, denn sie hat „Hof und Haushalt 

geschmissen“ und beispielsweise immer für viele Menschen gekocht. Diese Rolle würde Anna 

sich in Zukunft auch für sich selbst wünschen. Derzeit isst sie aber nur mit ihrem Mann 

zusammen - und manchmal mit seinem Kind aus einer vorherigen Beziehung. 

Annas Großvater hatte, obwohl es sein Hof war, wenig Leidenschaft für die Landwirtschaft und 

hat auch Anna davon abgeraten eine landwirtschaftliche Ausbildung zu machen. Er fand sie 

solle „etwas Vernünftiges machen.“ Zumal Frauen seiner Meinung nach keinen Betrieb 

übernehmen sollten. 

Um ihn und auch den Rest der Familie „ruhig zu stellen“ hat Anna eine Zeit lang behauptet, 

sie würde gerne Tierärztin werden. Eigentlich wusste sie aber immer, dass sie Landwirtin 

werden will – auch da ihre Schulnoten für ein Tiermedizinstudium nicht gut genug waren.  

Trotz familiärer Konflikte gibt Anna an, dass ihr das Leben in einem Mehrgenerationenhaushalt 

nie etwas ausgemacht hätte. 

Schicksalsschlag: eine schwere Krankheit des Vaters macht Anna zur leitenden Person 

im Stall 

Als Anna 19 Jahre alt ist erkrankt ihr Vater plötzlich schwer, da er einen Schlaganfall erleidet. 

Er liegt lange Zeit im Koma, bleibt bis heute arbeitsunfähig und wird zuhause gepflegt. Diese 

Phase beschreibt Anna als die bisher schwerste ihres Lebens. 

In der Zeit nach dem Schlaganfall hält die Familie sehr zusammen. Anna und ihre Geschwister 

betreiben eigenverantwortlich den Hof. Anna leitet in der Zeit als älteste Schwester den 

Kuhbereich, worunter ihre Schulleistungen sehr leiden. Nach Gesprächen mit den Lehrkräften 

wird sie eine Weile von den Hausaufgaben befreit. Dennoch überfordert Anna diese 

Mehrfachbelastung, sodass sie mit dem Gedanken spielt, die Schule kurz vor dem Abitur 

abzubrechen, um den „Hof zu managen“. Eine Verwandte setzt sich jedoch dafür ein, dass 

Anna die Schule beendet und stattdessen der Hof nicht weitergeführt wird: 

„Sie hat sich damals sehr dafür eingesetzt, dass wir Kinder nicht unter der Situation leiden 

sollen.“ 

Ein paar Monate später werden die Kühe verkauft und das Land verpachtet. Anna beschreibt 

ihre Rolle in diesem schweren Moment. Sie trägt als Jugendliche bzw. junge Erwachsene die 

Verantwortung und Belastungen des Hofes und der Familie. Ihr Pflichtbewusstsein besteht 

nicht nur während der aktiven Phase des Betriebes, sondern bis zum Schluss: 
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„Und ich habe dann die Kühe aufgeladen. Weil es sonst niemand aus der Familie machen 

wollte. Das war sehr schwer für mich.“ 

Bis heute wird Annas Vater von ihrer Mutter gepflegt. Seit Pandemiebeginn haben die beiden 

zu niemand anderem persönlichen Kontakt. Anna hat ihn seither nur einmal gesehen – bei 

ihrer Hochzeit im letzten Jahr. Trotz des hohen Arbeitseinsatzes der Mutter kritisiert Annas 

Großvater sie noch immer. Anna erklärt es sich so: 

„Für meinen Opa ist es schwer, dass sein Sohn krank und der Hof vorbei ist.“ 

Ausbildung: Teilweise Ungleichbehandlung, wenig Förderung, aber „froh von zuhause 

weg zu sein“ 

Nach dem Abitur fängt Anna eine landwirtschaftliche Ausbildung an und arbeitet zunächst 

einige Wochen auf einem Nachbarbetrieb, bricht dort aber ab, da es Konflikte zwischen ihrem 

Chef und ihrer Familie gibt. Anna bezeichnet die Situation als „zu eng“.  

Daraufhin begibt sie sich auf Hofsuche. Dafür möchte sie eine Ausbildungsberatung in 

Anspruch nehmen, jedoch ist der Berater in dieser Zeit im Urlaub. So macht sie sich mit ihrer 

Mutter auf die Suche und schaut sich mehrere Betriebe an. Sie berichtet über einen der Höfe: 

„Auf einem Hof hatte ich das Gefühl der Chef sucht keinen Lehrling, sondern eine Freundin. 

Wir hatten ein Kaffeetrinken mit ihm und seiner Mutter. Wie als wäre ich die Schwiegertochter. 

Da wollte ich nicht hin.“ 

Schließlich findet Anna für das erste Lehrjahr einen Hof und ist dort eigenverantwortlich für 

den Kuhstall zuständig. Traktor fährt sie dagegen kaum, da diese Aufgabe ein weiterer 

männlicher Auszubildender übernimmt. Sie beschreibt das fehlende Anlernen in diesem 

Bereich so: 

„Und dann war ich zum Beispiel beim Leistungspflügen und hatte noch nie vorher gepflügt!“ 

Das zweite Lehrjahr verbringt Anna ebenfalls auf einem Milchviehbetrieb. Dort lernt sie auch 

die Maschinenführung.  

Neben der teilweise geschlechtsspezifischen Arbeitsaufteilung hat Anna während ihrer 

Ausbildung weitere Erfahrungen mit Ungleichbehandlungen gemacht. Auf einem der Betriebe 

hat ihr ein Mitarbeiter bei der Arbeit „auf den Hintern gehauen“. Daraufhin hat er Ärger mit der 

Frau des Chefs bekommen, die die Situation beobachtet hat. Anna selbst hätte von sich aus 

nichts gesagt.  
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Die Frau des Chefs hatte auch ihren Söhnen klar gemacht, dass man mit einer Mitarbeiterin 

nichts anfängt. Für die Söhne sei es anfangs ungewohnt gewesen, mit ihr als Frau zusammen 

auf dem Traktor zu sitzen. Anna empfand dies von Anfang an als normal: 

„Ich wollte nichts von denen, ich habe mich einfach gut mit denen verstanden und bin mit 

denen feiern gegangen und so.“ 

Eine weitere Erfahrung ist, dass ein Mitschüler Anna gefragt hat, ob sie auf ihrem Lehrbetrieb 

im Haushalt arbeitet. Das hätte er sich so vorgestellt, weil sie eine Frau wäre. 

Während der Ausbildung hat Anna auf den Betrieben keine festen Zeiten zum Lernen oder für 

Hausaufgaben. Sie erledigt dies in den Pausen, abends oder „einfach nebenbei“. Dies zeigt 

zum einen Annas stark ausgeprägtes Arbeitsethos, aber auch dass die 

Ausbildungsbedingungen für sie nicht optimal waren und sie in dieser Hinsicht kaum 

Förderung von ihren Ausbilder*innen bekommen hat. 

Insgesamt beschreibt Anna ihre Ausbildungszeit als nicht immer leicht, aber ihr hat gefallen, 

dass sie von zuhause weg war, feiern gehen konnte und keiner beurteilt hat, mit wem sie sich 

trifft, wie es in ihrer Herkunftsfamilie üblich war. 

Kurze Zeit nach der Ausbildung hat Anna einen großen Streit mit ihrer Mutter und zieht 

daraufhin aus dem Familienhaus aus, in das sie nach der Ausbildung zurückgekehrt war. Der 

Grund für den Konflikt war der Anspruch der Mutter, dass Anna zuhause mehr mithelfen sollte. 

Anna hatte jedoch gerade einen Job und war dort nach einer längeren Erkrankung in der 

Wiedereingliederungsphase: 

„Ich war körperlich einfach nicht fit genug, um auch noch zuhause zu helfen. Meine Mutter hat 

mich trotzdem weiter gedrängt. Und ich hätte nirgends hingekonnt, wenn ich da keinen Freund 

gehabt hätte. Wir hatten dann ein Jahr keinen Kontakt.“ 

Dies zeigt, dass Anna nicht nur von ihren Ausbilder*innen kaum Förderung, Unterstützung und 

Freiraum zum Lernen bekommt, sondern auch ihre Mutter versucht sie einzuspannen wo es 

nur geht. Sogar über ihre gesundheitlichen Grenzen hinweg. 

Abgebrochene Fachschule: kein Unterstützungssystem im Rücken 

Anna besucht die einjährige Fachschule und wohnt und arbeitet nebenbei auf einem ihrer 

ehemaligen Lehrbetriebe. Sie beginnt anschließend auch die zweijährige Fachschule und 

arbeitet währenddessen 40 Stunden in der Woche. Um beides zu schaffen, möchte sie die Zeit 

in der Schule so effizient wie möglich gestalten. Jedoch wollen ihre Mitschüler*innen in der 

Schule vor allem entspannen: 
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„Die hatten alle einen Hof und Eltern im Hintergrund und konnten auch mal frei machen. 

Deswegen haben die in der Schule vor allem entspannt. Ich wollte die Zeit in der Schule 

nutzen. In der Zeit außerhalb der Schule musste ich ja arbeiten. Sonst wäre die Zeit in der 

Schule ja Verschwendung gewesen.“ 

Anna bespricht ihr Anliegen mit den Lehrkräften. Da sich nichts an der Situation ändert, bricht 

sie die Fachschule ab. Dies zeigt zum einen, dass Anna effizient, ehrgeizig und leistungsbereit 

ist, zum anderen aber auch, dass sie auf sich alleine gestellt ist und kein starkes 

Unterstützungssystem im Hintergrund hat. Ihre Voraussetzungen sind im Vergleich zu denen 

ihrer Mitschüler*innen weitaus schwieriger. 

Vergangene Arbeitsplätze: Konflikte, Pflichtbewusstsein und wenig Anerkennung 

Nach ihrer Ausbildung beginnt Anna auf einem Milchviehbetrieb zu arbeiten. Sie lernt dort viel 

von einer anderen Herdenmanagerin, aber irgendwann kommt es zu Konflikten mit einer 

Kollegin. Der Chef hat Anna daraufhin gebeten zu gehen, sodass sie nach einigen Monaten 

aufhört dort zu arbeiten.  

Danach fängt sie auf einem anderen Milchviehbetrieb an, wo sie ihren jetzigen Mann 

kennenlernt. Anna muss dort sehr viel und sehr eigenverantwortlich arbeiten. Als der Vater 

des Chefs plötzlich stirbt, bekommt dieser familiäre Probleme und ist häufig im Haus, statt zu 

arbeiten. Da Annas Kolleg*innen wenig und langsam arbeiten, übernimmt sie selbst einen 

großen Teil der Arbeit und Verantwortung, sodass sie teilweise kaum Zeit findet, nach der 

Arbeit noch einkaufen zu gehen. Dazu kommen Probleme mit Keimen im Stall und notwendige 

Reinigungsarbeiten, die die Arbeitslast noch erhöhen sowie unregelmäßige Fütterungen der 

Tiere. Anna sieht diese Probleme und spricht sogar davon, dass sie ihr vor Außenstehenden 

peinlich sind. Dies zeigt ihr großes Verantwortungsgefühl gegenüber den Tieren und dem 

Betrieb und auch ihr Pflichtbewusstsein als Arbeitnehmerin. Sie spricht die Dinge an. Doch 

weil sich nichts ändert, kündigt Anna.  

Anna berichtet, dass sie gelernt hat Probleme anzusprechen und die nötigen Konsequenzen 

zu ziehen: 

„Ich gucke dann, ob es zu einer Einigung kommen kann oder ob ich gehen muss.“ 

Insgesamt hatte sie noch nie Angst keinen anderen Job zu finden. Sie hat auch gekündigt, 

wenn noch keine andere Stelle in Aussicht ist. 

Direkte Anerkennung von Vorgesetzten habe sie in ihrer Karriere bisher wenig bekommen. 

Wenn dann kommt diese von Außenstehenden wie Vertreter*innen und Tierärzt*innen, die ihr 
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sagen, dass sie viel leistet, dafür, dass sie nur angestellt ist. Über ihre Chefs sagt Anna mit 

einem Lachen:  

„Wenn sie nicht schimpfen, dann sind sie zufrieden.“ 

Derzeitige Tätigkeit im Stall: „Es muss laufen.“ 

Seit vier Jahren arbeitet Anna auf einem konventionellen Milchviehbetrieb mit 800 Kühen, der 

von drei Cousins geleitet wird. Anna gibt an, dort zufrieden zu sein, da sie mit ihren 

Vorgesetzten „auf einer Linie“ ist. Sie arbeitet sehr eigenverantwortlich, nimmt Dinge selbst in 

die Hand und zeigt Einsatz. Wenn beispielsweise Gebrauchsartikel im Stall nicht richtig 

funktionieren, setzt sie sich selbst mit den Herstellern in Verbindung, statt sich an ihre Chefs 

zu wenden: 

„Meine Chefs sind da nicht so drin im Thema. Das ist meine Verantwortung. Es muss laufen.“  

Dies zeigt, dass Anna sehr bemüht ist reibungslose Abläufe zu gestalten und effizient zu 

arbeiten. 

Anna kümmert sich auf dem Betrieb vor allem um die Tiergesundheit, z.B. durch 

Tierbehandlung, Tierbeobachtung und Bedienen des Herdenmanagementprogramms. Für 

„Treckerarbeiten“ interessiert Anna sich nicht. Sie will im Stall arbeiten. Sie kann zwar Traktor 

fahren, ist aber etwas unsicher. Das komme daher, dass sie wenig Übung habe. Sie wurde z. 

B. als Jugendliche nie gefragt, wenn im Dorf Arbeiten mit dem Traktor angefallen sind. Es sei 

immer ihr Bruder gewesen, der gefragt wurde. 

Die Digitalisierung spielt mittlerweile eine große Rolle an ihrem Arbeitsplatz - beispielsweise 

durch das Herdenmanagementprogramm: 

„Man muss schon fit im Kopf sein dafür. So einfache Arbeiten wie melken machen dafür jetzt 

die Rumänen, Kroaten und Bulgaren.“ 

Anna sieht keine geschlechtsspezifische Aufgabenverschiebung aufgrund der Digitalisierung. 

Ganz generell hält sie Männer und Frauen in der Landwirtschaft trotz eigener Erfahrungen der 

Ungleichbehandlung für gleichberechtigt. Aufstiegschancen für Frauen hält Anna für gut 

möglich – auch wenn sie dabei eher von anderen als von sich selbst spricht. Ihrer Meinung 

nach gehe es in der Landwirtschaft nicht um Geschlecht oder Bildungsabschlüsse: 

„Es geht darum was ich kann, nicht was ich habe oder welchen Abschluss ich habe, man geht 

auf einen Betrieb, macht Probearbeiten und wenn man etwas kann, dann wird man eingestellt.“ 

Neben der Digitalisierung sind laut Anna weitere Veränderungen in der Landwirtschaft weniger 

Handarbeit, größere Einheiten, Fremdarbeitskräfte, andere und diversere Familienstrukturen, 
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z. B. dadurch, dass es kaum noch mehrere Generationen unter einem Dach gibt. Außerdem 

ärgert Anna, dass Landwirt*innen „zu Unrecht für alles verantwortlich gemacht werden.“, z. B. 

hinsichtlich chemischer Pflanzenschutzmittel oder hinsichtlich des CO2-Ausstoßes. Dieser 

Ärger zeigt, dass Anna die Branche nicht nur als reinen Arbeitgeber empfindet, sondern sich 

mit ihr identifiziert.  

Weiterbildungen und Aufklärung: „Gefahren muss man selber sehen.“ 

Anna bekommt Weiterbildungen von ihrem Arbeitgeber bezahlt. Sie hat schon einiges zum 

Thema Tiergesundheit gemacht und ist zufrieden damit. 

Über Gesundheitsgefahren wurde sie allerdings nicht aufgeklärt. Sie müssen bei der Arbeit 

zwar formal einmal im Jahr einen Aufklärungsordner durchsehen und unterschreiben, aber 

Anna fasst die Situation so zusammen: „Gefahren muss man selber sehen.“ 

Es gab ebenfalls keine Aufklärung zum Mutterschutz. Anna hat von sich aus gesagt, dass sie 

nur im Büro arbeiten will, falls sie schwanger wird, da Arbeiten mit Hormonen und zwischen 

Kühen gefährlich sind. Die Tierärztin des Betriebes hat sie dann informiert, dass sie eigentlich 

sofort freigestellt werden würde bei ihrem Berufsbild und der Staat ihre Entlohnung 

übernehmen würde. Das möchte Anna im Falle einer Schwangerschaft in Anspruch nehmen. 

Dies zeigt, dass Anna Verantwortung für sich übernimmt. Es zeigt jedoch auch, dass ihre 

Arbeitgeber keine Aufklärungsarbeit leisten, was ihre Arbeitnehmerinnenrechte angeht. 

Arbeitszeit und Freizeit: geregelte Arbeitszeiten sind wichtig 

Anna sind geregelte Arbeitszeiten sehr wichtig, um rechtzeitig Feierabend machen zu können 

und „nicht ewig zu arbeiten.“ Sie hat diesen Wunsch mit ihren Vorgesetzten abgesprochen und 

seitdem wird es eingehalten. Ihr Arbeitstag beginnt morgens um 6 Uhr. 

Annas Mann hat ein Kind aus einer vorherigen Beziehung. Zu Beginn ihrer Partnerschaft kam 

das Kind an den Wochenenden, an denen Anna frei hatte, sodass sie sich darum gekümmert 

hat. Dies wurde ihr aber zu viel, sodass es nun an den Wochenenden bei ihnen ist, an denen 

sie arbeitet. Dies zeigt, dass Anna ihre Grenzen kennt und wahrt. 

In ihrer Freizeit ist Anna in der örtlichen Feuerwehr und in einer Musikgruppe aktiv – um 

anzukommen in dem Ort, in dem sie mit ihrem Mann wohnt. Sie macht gerne Gartenarbeit und 

hat früher Volleyball gespielt. Wegen der vielen Arbeit in der Landwirtschaft hat sie damit 

jedoch aufgehört. In den Urlaub fährt Anna selten. Dies sei ihr nicht wichtig.  

Entlohnung und Arbeitszufriedenheit: „Ich will gar nicht so viel fordern“ 

Mit ihrem Lohn ist Anna zufrieden. Sie sieht keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen 

und geht davon aus, dass auf ihrem Betrieb alle mit dem gleichen Gehalt anfangen. Anna 
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bekommt jedes Jahr einen Euro mehr und gibt an, ihre Gehaltsvorstellungen am Anfang ihrer 

Tätigkeit benannt zu haben. Allerdings ist sie hinsichtlich des Lohns bewusst bescheiden – um 

inneren Stress zu vermeiden und aus Loyalität ihrem Arbeitgeber gegenüber: 

„Ich will gar nicht so viel fordern, sonst steigt mein innerer Leistungsdruck, ich will lieber 

entspannter arbeiten statt zu denken: Ich bekomme so viel Geld, also muss ich auch viel 

leisten. Außerdem verdienen Landwirte mit Milch ja nicht so viel und können deshalb auch 

nicht so viel bezahlen, da will ich mich nicht mit Handwerkern vergleichen.“ 

Insgesamt ist Anna derzeit zufrieden mit ihrem Job. Es gab zwar immer wieder schwierige 

Phasen, aber Anna hat gelernt Probleme anzusprechen. Der größte Faktor für ihre 

Zufriedenheit ist, dass sie und ihre Chefs „in die gleiche Richtung wollen“, was wiederum zeigt, 

dass Anna effizient, ehrgeizig und zielorientiert arbeiten möchte. Anna berichtet auch, dass 

sie mit den Familien ihrer Vorgesetzten mittlerweile zum Teil gut befreundet ist. Im Allgemeinen 

kann sie sich eine Arbeit im Büro nicht vorstellen. 

Zukunftswünsche: „dass es schön ist und bleibt in meinem Haus und Garten“ 

Anna sehnt sich nach einem familiären Leben. Auf die Frage, wo wie sie sich beruflich in fünf 

Jahren sieht, antwortet sie:  

„Hausfrau und Mutter. Ich will mehr Zeit für meine Kinder haben als meine eigene Mutter. Ich 

will keinen Spagat. Vielleicht gehe ich noch irgendwo nebenbei melken oder helfen. Aber voll 

arbeiten dann erst wieder, wenn die Kinder in der Schule oder fünfte, sechste Klasse sind. Ich 

will die bei der Schule fördern, die sollen dann alle Möglichkeiten haben.“ 

Annas Wunsch für die Zukunft ist, „dass es schön ist und bleibt in meinem Haus und Garten“. 

Dazu gehören Kinder, Familie und Gemeinschaft. 

Auf die Frage, was ihr bisher schönstes Erlebnis gewesen sei, findet Anna keine eindeutige 

Antwort. Sie sagt dazu: „Es ist immer irgendwas schwierig.“ 

Anna: leistungsbereit und pflichtbewusst bei der Arbeit - aber insgesamt familiär 

orientiert 

Anna arbeitet selbstständig, verantwortungsvoll und fleißig. Sowohl ihre eigene Effizienz als 

auch die Effizienz des gesamten Betriebes motivieren sie. Pflichtbewusstsein und Einsatz 

erwartet sie somit nicht nur von sich selbst, sondern auch von allen anderen. Es gefällt ihr, 

wenn bei der Arbeit alle an einem Strang ziehen und die Abläufe reibungslos sind.  

Diese Eigenschaften und Prioritäten scheinen ihren Ursprung in einer Kindheit und Jugend zu 

haben, die von viel Arbeit und früher Verantwortung geprägt ist. Die schwere Krankheit ihres 
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Vaters hat die Anforderungen an Anna noch verstärkt. Bis heute ist das Schicksal ihres Vaters 

ein großes Thema für sie. 

Anna wahrt ihre Grenzen, indem sie spricht und handelt, wenn sie unzufrieden ist. Gleichzeitig 

zeigt sie eine große Loyalität gegenüber der Landwirtschaft – als Branche und als Arbeitgeber. 

Materiell ist sie genügsam, zum einen aus dieser Loyalität heraus, zum anderen um inneren 

Leistungsdruck zu vermeiden.  

Trotz hoher Leistungsbereitschaft und Freude an Effizienz und Erfolg wird sehr deutlich, dass 

Anna das private Leben wichtiger ist als ihr Beruf. Sie träumt von einer eigenen Familie, für 

die sie sorgen kann. Ihr Beruf scheint in der Zukunftsplanung eher Nebensache zu sein.  

7.2.4 Frau M: Angestellte im Weinhandel in Westdeutschland 

Wein(-verkauf) als Hobby ohne finanziellen Zwang 

Frau M. ist auf einem Weingut im Südwesten Deutschlands auf 450-Euro-Basis angestellt. Sie 

arbeitet acht Stunden pro Woche jeweils Dienstag- und Donnerstagnachmittag von 14:00 bis 

18:00 Uhr. Sie selbst bezeichnet sich als Mitarbeiterin im Verkauf. Zu ihren Aufgaben gehören 

das Verpacken von Wein für den Onlinehandel, die Vorortberatung von Kund*innen, die 

Organisation der Vermietung der Wohnmobilstellplätze des Weinguts und das Etikettieren von 

prämierten Weinen. 

Büromensch mit Liebe zum Wein und zur Familie 

Frau M. wurde 1966 in einer Ortschaft im Südwesten Deutschlands geboren, einer Region, die 

vom Weinanbau geprägt ist. Sie hat einen Bruder. Die Großeltern bauten hauptberuflich Wein 

auf den eigenen Weinbergen an, die Eltern betrieben Weinbau im Nebenerwerb. Die 

Weinberge sind heute verpachtet. Frau M. hat als Jugendliche auf den Weinbergen 

regelmäßig geholfen. Die Weiterführung des Weinbaus oder eine hauptberufliche Tätigkeit in 

diesem Bereich schloss sie für sich jedoch früh aus. Dies äußert sich auch darin, dass die 

Heirat eines Winzers für Frau M. nie in Frage kam. Stattdessen wurde Frau M. Bundesbeamtin 

mit einer Verwaltungstätigkeit. Frau M. bezeichnet sich selbst als „Büromensch“. 

Frau M. ist aktuell verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Ihr Mann ist ebenfalls Beamter. 

Aufgrund von Umstrukturierungen wurde die Arbeitskraft von Frau M. in ihrer Behörde nicht 

mehr benötigt. Da sie als Bundesbeamtin unkündbar ist, wurde sie an andere Stellen im 

Bereich der Verwaltung immer wieder für unterschiedlich lange Zeiträume ausgeliehen. Frau 

M. beschreibt die Zeit als schwierig. Sie ist gekennzeichnet durch Unsicherheit in Bezug auf 

die nächste Beschäftigung und der Angst weit entfernt vom Heimatort eingesetzt zu werden. 

Insbesondere die Trennung von der Familie bereitet Frau M. Sorgen.  
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Frühzeitiger Ruhestand, lebenslanger Bezug zu Wein und die Suche nach einer neuen 

Beschäftigung 

Vor zwei Jahren erhielt Frau M. die Möglichkeit, ohne Abzüge frühzeitig in Pension zu gehen. 

Der frühe Berufsausstieg erbringt Frau M. zwar mehr Freiheiten, jedoch verlor der Alltag 

dadurch auch an Struktur. Sie suchte nach neuen Beschäftigungen. Frau M. meint hierzu 

Folgendes:  

„Ich konnte mit 53 Jahren dann schon gehen und dann war klar, für mich, ich bin noch zu jung, 

um zu Hause zu sitzen und da habe ich mir was gesucht und habe dann ganz kurzfristig vom 

Weingut H. erfahren, dass die jemand suchen für den Verkauf, Kommission, Weinkunden“.  

Zudem wurde sie ehrenamtlich in unterschiedlichen sozialen Bereichen aktiv und bemühte 

sich um eine aktive Freizeitgestaltung.  

Frau M. hat den Bezug zum Wein in ihrem Leben trotz des abweichenden beruflichen 

Werdegangs nie verloren. So betreibt ihr Cousin ein eigenes Weingut, auf dem sie nie aktiv 

arbeitete, aber regelmäßig Wein verkostet. Auch arbeitet Frau M. in ihrer Zeit als 

„Leiharbeiterin“ u. a. bei einem Verlag einer Weinzeitschrift und hat darüber hinaus ein hohes 

Interesse an der Weinherstellung. Frau M. äußert sich selbst dazu wie folgt:  

„Dann muss ich noch sagen, mein Cousin hat auch ein Weingut, also da habe ich zwar nicht 

mitgeholfen, aber man hat einfach so bisschen den Jahreslauf oder wie das Wetter ist, man 

war also nie, nie ganz weg, aber da habe ich nicht mitgeholfen, ne. Nur Wein getrunken“. 

Frau M. berichtet von wahrgenommen Veränderungen im Weinbau. Neben fortschreitender 

Technisierung und weniger Saisonarbeitskräften, die zur Ernte benötigt würden betont Frau 

M., dass eine Prioritätenverschiebung in der Weinerzeugung stattgefunden hat. So spiele 

mittlerweile die Qualität der Trauben eine wesentlich größere Rolle als die Quantität. Frau M. 

beschreibt dies so:  

„Das war halt noch ein anderes Verständnis damals von Wein, wie das jetzt heute ist. Hm, also 

heute gehen die Winzer hier raus und schneiden zum Teil vorher schon Trauben raus […]. 

Früher waren zwei Rebbögen, dass man halt viel äh Ertrag hat. […] Also das hat sich komplett 

geändert, wie man das heute macht zu dem, also unabhängig von den Maschinen, sondern 

auch ähm wie viel sie ernten die Menge, welche Qualität will man erreichen. Also da war schon 

ein großer Wandel, was ich jetzt einfach so auch ähm erlebt habe“.  

Insgesamt werden die Technisierung und Digitalisierung von Frau M. als unkritisch bzw. 

neutral empfunden.  
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Auf ihre jetzige Tätigkeit auf dem Weingut wurde Frau M. über eine Bekannte aufmerksam, 

die sie auf eine Zeitungsannonce hinwies. Mit den Besitzer*innen des Weinguts war Frau M. 

bereits vor ihrer Anstellung dort bekannt. Frau M. sagt über ihre Tätigkeit selbst: „Es ist gut wie 

es ist, aber ich muss nicht arbeiten“. 

Intrinsische Motivation, Abwechslungsreichtum, Kundenkontakt und Wertschätzung 

Aufgrund ihrer finanziellen Absicherung über die Pension aus ihrer Zeit als Beamtin ist die 

jetzige Tätigkeit nicht extrinsisch motiviert, so dass das Gehalt, welches für sie erhält, für sie 

weniger bedeutend ist. Im Vordergrund stehen intrinsische Motive, die an die Tätigkeit selbst 

und nicht an die Bezahlung geknüpft sind. So schätzt Frau M. den Abwechslungsreichtum und 

vor allem den Kontakt zu Kund*innen sowie die Wertschätzung durch die Besitzer*innen des 

Weinguts, wie die folgenden zwei Zitate verdeutlichen.  

„Also was ich gemerkt habe, was mir halt auch unheimlich viel Spaß macht, wenn viel los ist. 

Wenn Gäste kommen, ich nenne sie einfach mal Gäste, Kunden zum Wein probieren. Das 

habe ich gemerkt, weil in Corona war das ja nicht. Also konnten wir ja auch keine Verkostung 

machen. Die Leute konnten bestellen und abholen, aber wir konnten jetzt keine Verkostung 

machen. Und seit das einfach wieder möglich ist und Gäste kommen, auch die Gäste von den 

Wohnmobilen einfach ja, das macht mir einfach Spaß. Man kommt ja auch ins Gespräch, jetzt 

unabhängig vom Wein und mhm. […] In der Zeit, wo das nicht möglich war, aber da hatte man 

unheimlich viel Versand, weil die äh Kunden dann hier bestellt haben, weil sie nicht kommen 

konnten. Also war ich in dieser Hinsicht dann schon nach ausgelastet mit Arbeit, aber ich find's 

halt einfach schön und spannend, ähm, wenn verschiedene Leute kommen und die dann zu 

bedienen, mit denen zu unterhalten, das macht Spaß.“ 

Weiterhin erklärt sie: 

„Ich fühle mich schon für das, was ich tue, entsprechend ähm bezahlt. Mhm. Ich bekomme 

zum Beispiel die Wertschätzung auch am Geburtstag oder zu Weihnachten, dann äh 

bekomme ich dann auch noch ein Weinpräsent, jetzt in dem Coronajahr 2020 hatte ich dann 

noch Corona-Zulage […]. Also wo ich dann auch diese Wertschätzung ähm erfahre und es im 

Prinzip ähm, dass diese Corona-Zulage dann auch schon, also jetzt mehr als ich erwartet 

habe, habe ich dann auch so zum Ausdruck gebracht, vielleicht auch das nochmal zur 

Wertschätzung. Hätte man ja nicht machen müssen. Mhm. Also ansonsten ist es für mich 

vollkommen in Ordnung für diese Zeit und dieser Arbeitslohn. Ich bekomme da auch mal eine 

Flasche Wein […] mit fürs Wochenende oder so. Also das ist für mich vollkommen in Ordnung. 

Ich fühle mich jetzt auch nicht, dass ich zu wenig bekomme. Ich fühle mich auch nicht 

ausgenutzt, dass ich jetzt denke, okay, da wird meine Arbeitszeit ähm oder jetzt meine 

Arbeitskraft äh ausgenutzt. […] oder was ich gesagt habe, die gucken auch siebzehn Uhr. 
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Wenn ich Schluss habe, sage ich mal, dass da auch jemand da ist, dass ich dann auch dann 

nicht unbedingt länger arbeiten müsste, würde vielleicht jemand denken, okay, wenn die eine 

Viertelstunde länger bleibt, ist jetzt auch nicht schlimm. Aber, ob das jetzt so repräsentativ ist, 

wie jetzt zum Beispiel für eine Frau, die jetzt länger arbeitet, nicht nur zwei Nachmittage, 

sondern direkt im Weinberg arbeitet, wie die äh das sieht mit der Bezahlung, äh das ähm das 

weiß ich nicht. Bei mir ist es halt finde ich eine andere Situation. Mhm. Ich wollte was machen. 

Ich gehe gern arbeiten, ich gehe jetzt nicht, also mein äh Motivation ist nicht die erste arbeiten 

zu gehen, um Geld zu verdienen.“ 

Starkes inhaltliches Interesse und private Weiterbildung 

In Bezug auf ihre jetzige Tätigkeit zeigt Frau M. eine hohe Leistungsmotivation, welche sich 

auch in ihrer Teilnahme an privaten Weinseminaren äußert und einem hohen Interesse an 

Fortbildungen zu Wein teilzunehmen. Dies resultiert vermutlich aus ihrer intrinsischen 

Motivation zur Ausübung der Tätigkeit. Frau M. meint hierzu: 

 „Aber es [die Teilnahme an einer Fortbildung] wäre für mich schon ein Thema, weil ich das 

auch wichtig finden würde, wenn ich zum Beispiel Kunden berate. Mhm. Also wenn ich halt 

mehr weiß und ich sicherer bin, dann kann ich ja auch ganz äh ganz anders beraten. Ich habe 

dann auch schon so ein bisschen zu Hause, bisschen quergelesen, weil es mich halt auch 

einfach interessiert. Deswegen wollte ich ja auch ähm wenn's möglich wäre in der Sparte was 

machen. Aber ob's jetzt weiter Fortbildungen gibt in dem Bereich, das weiß ich nicht […], würde 

ich aber teilnehmen, würde mich schon interessieren. Mhm, weil ich, also nicht nur für mich, 

weil ich denke mir, ich weiß, je sicherer ich auftrete, umso besser kann ich ja auch den Wein 

dann verkaufen. Mhm. Nicht, ne? Kann ich die Kunden beraten. Wenn die jetzt sagen, ja, wir 

wollen dies oder das, rot oder weiß oder lieblich, wenn ich dann mich halt einfach ein bisschen 

auskenne? Also, was ich jetzt für mich gemacht habe […] da war ein Weinseminar angeboten. 

Das habe ich äh für mich dann fünf oder sechs äh Teile, habe ich für mich dann einfach 

angeguckt, weil ich gewisses Interesse daran äh habe“. 

Die hohe Bereitschaft von Frau M. an Weiterbildungen teilzunehmen und mehr über Wein zu 

erfahren, wurde von Seiten ihrer Arbeitgeber*innen bisher jedoch nicht aktiv gefördert. 

Erfahrungen mit Ungleichbehandlungen gegenüber männlichen Mitarbeitern hat Frau M. im 

Bereich des Weinverkaufs bisher weder mit Kunden*innen noch Vorgesetzten gemacht. 

Allerdings gebe es im Weinbau auch nach wie vor klassische männliche und weibliche 

Tätigkeitsbereiche. Jedoch betont Frau M. auch, dass Weingüter regelmäßig auch von Frauen 

mit hohen Bildungsabschlüssen geführt werden. 
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Familienorientierung, Karrieremotiv, Umweltbewusstsein und zumindest ein stückweit 

die Fortsetzung einer Familientradition 

Insgesamt zeigt Frau M. eine stark ausgeprägte Familienorientierung bei gleichzeitig schwach 

ausgeprägtem Karrieremotiv, wie folgendes Zitat verdeutlicht:  

„Also die schönste Lebensphase war sicher die, als die Kinder klein waren und ich habe mir 

auch dann, da konnte man sich noch drei… Erziehungsurlaub nehmen. Ich habe das dann 

auch genutzt, auch beim zweiten Kind, das hat sich so also das fand ich eine sehr schöne Zeit. 

Ja, die habe ich auch sehr genossen, hab's auch nicht bereut, ich sag mal, dass ich keine 

Karriere gemacht habe, dass ich die Zeit, ich war sechs oder sieben Jahre zu Hause. Das war 

denke ich, die schönste Zeit, ja? Und halt natürlich die Familie, mein Mann, die Kinder, das ist 

einfach, das ist jetzt heute auch noch schön. Es ist natürlich anders, aber man lebt, ich sage 

immer, man lebt mit seinen Kindern mit, jetzt egal, ob sie klein sind, in den Kindergarten 

kommen in die Schule, ob sie Ausbildung, Studium machen. Man lebt einfach so mit seinen 

Kindern mit. Das finde ich nach wie vor immer noch schön“. 

Für die starke Familienorientierung spricht auch die geäußerte Sorge hinsichtlich einer 

beruflich bedingten Trennung von der Familie in der Zeit vor ihrer Pensionierung. Darüber 

hinaus beschreibt sie die Elternzeit als schönste Zeit ihres Lebens und übernimmt derzeit auch 

die hauswirtschaftliche Versorgung der Schwiegermutter. Als schwierige Lebensphase 

beschreibt Frau M. indes Krankheiten in der Familie. Die starke Orientierung an der Familie 

zeigt sich auch in ihren Ausführungen zu ihrer beruflichen Perspektive. So meint Frau M., in 

fünf Jahren noch gerne auf dem Weingut tätig sein zu wollen. Dies sei letztlich jedoch von 

ihrem Mann und der gemeinsamen Freizeitgestaltung nach seiner Pensionierung und dem 

Unterstützungsbedarf der Mutter und Schwiegermutter abhängig. 

Aktuell bereiten Frau M. der Klimawandel und die näherkommenden Auswirkungen Sorgen 

vor allem für die nachfolgenden Generationen und speziell die eigenen Kinder sowie die 

potentiellen Enkelkinder. Außerdem ist Frau M. bemüht Lebensmittelverschwendung zu 

vermeiden, was neben der deutlichen Familienorientierung auch ein vorhandenes 

Umweltbewusstsein unterstreicht. 

Das Thema „Wein“ begleitet Frau M. bereits ihr gesamtes Leben, jedoch weniger als 

professionelle Tätigkeit. Es handelt sich bei Frau M.  vielmehr um eine Verbindung von Hobby 

und bezahlter Tätigkeit, der freiwillig nachgegangen wird und die sie als erfüllende 

Beschäftigung wahrnimmt. Hierzu passen auch die vorrangig intrinsischen Motive und die 

hohe Bedeutung einer Wertschätzung durch die Besitzer*innen des Weinguts, die Frau M. 

vermittelt, eine bedeutsame Tätigkeit auszuüben und gebraucht zu werden. Durch ihre 

Tätigkeit im Weinhandel setzt Frau M. gewissermaßen die Tradition ihrer Familie, 
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insbesondere ihrer Eltern fort, die Weinanbau im Nebenerwerb betrieben. Sie bricht jedoch 

gleichzeitig mit der Tradition der Großeltern, für die der Weinanbau und die Weinerzeugung 

den Lebensunterhalt sicherten. Im Vordergrund steht bei Frau M. die Familie. So antwortet sie 

auf die Frage, was sie sich für die Zukunft wünschen würde, dass sie und ihr Mann noch lange 

gesund und zusammenblieben und dass es ihren Kindern gut gehe. 

7.2.5 Diskussion der qualitativen Einzelinterviews 

Unsere Interwies legen offen: familienfremde angestellte Frauen ohne Leitungsfunktion und 

weibliche Auszubildende in der Landwirtschaft sind oft stark motiviert, sehr belastbar und 

haben nur ein geringes materielles Interesse. Darüber hinaus zeigen einige von ihnen ein 

ausgeprägtes Umweltbewusstsein bzw. ein Interesse am Tierwohl und einer nachhaltigen 

Produktionsweise. Aspekte des bäuerlichen Berufsethos (Lintner, 2020), die bisher 

vornehmlich im Zusammenhang mit Landwirt*innen, welche einen eigenen Betrieb 

bewirtschaften bzw. auf einem solchen leben, diskutiert wurden, wie „Bodenständigkeit, 

Arbeitsamkeit, Fleiß, Sparsamkeit, Einfachheit, Naturverbundenheit, Anspruchslosigkeit und 

Disziplin“ (Dirscherl, 2005, S. 72), finden sich demnach auch bei familienfremden angestellten 

und Auszubildenden. 

Auch wenn sich die Frauen im Hinblick auf ihre individuellen Beweggründe unterscheiden, 

dominieren intrinsische Motive die Berufsausübung in fast allen Fällen. Die Tätigkeit selbst, ihr 

Abwechslungsreichtum, die Wertschätzung durch Vorgesetzte und ein gutes Arbeitsklima 

sowie Autonomie am Arbeitsplatz spielen eine wichtige Rolle für die Arbeitszufriedenheit der 

Frauen. Konflikte oder schlechte Arbeitsbedingungen ziehen hingegen bei jüngeren Frauen 

schnell einen Arbeitsplatzwechsel nach sich, der sich aufgrund der hohen Nachfrage nach 

qualifizierten Arbeitskräften meist unproblematisch realisieren lässt. Weiterbildungen, das 

Führen eines eigenen Betriebes und beruflicher Aufstieg stehen nur vereinzelt im Fokus der 

interviewten Frauen. Ein ausgeprägtes Karrieremotiv zeigt keine der Frauen, das Erbringen 

guter Leistungen am Arbeitsplatz ist vielen dagegen umso wichtiger. 

Geschätzt neben der eigentlichen Tätigkeit in der Landwirtschaft wird auch das Landleben 

selbst, die Nähe zur Natur, die gegenseitige Bekanntheit, der Zusammenhalt im Dorf und die 

Möglichkeit die eigenen Kinder in ländlicher Umgebung aufwachsen zu lassen. Das antizipierte 

schlechte Image der Landwirtschaft in der Gesellschaft stellt für Frauen allerdings eine nicht 

zu vernachlässigende Hürde dar, einen landwirtschaftlichen Beruf zu erlernen, auch wegen 

der damit verbunden familiären Konflikte. Auch Lintner (2020, S. 78) weist auf das von 

Landwirt*innen als gering wahrgenommene Ansehen ihres Berufstandes hin, die sich 

gesellschaftlich benachteilig und an den Pranger gestellt fühlen, was die Berufsgruppe unter 

verstärkten Rechtfertigungsdruck setzt. Das Phänomen der Rechtfertigung und Verteidigung 
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der Berufswahl findet sich auch in der vorliegenden Untersuchung unter familienfremden 

Angestellten und Auszubildenden wider und zwar unabhängig davon, ob ein 

landwirtschaftlicher Hintergrund besteht oder nicht. Dabei ist es fraglich, ob es allen jungen 

Frauen so selbstverständlich wie den von uns interviewten gelingt, bestehende Vorbehalte und 

familiären Spannungen zu überwinden und ihren Berufswunsch zu verwirklichen. Weiterhin 

gibt es Hinweise darauf, dass bezüglich der Ausbildungsbedingungen Verbesserungsbedarf 

besteht, welcher sich u.a. in der Unterrichtsqualität und der Motivation der Lehrkräfte an den 

Berufsschulen zeigt. Unzureichende Ausbildungsqualität könnte neben dem negativen Image 

landwirtschaftlicher Berufe ebenfalls dazu beitragen, dass junge motivierte Frauen eine 

landwirtschaftliche Ausbildung abbrechen oder gar nicht erst beginnen. 

Im Hinblick auf das Privatleben der Frauen fällt auf, dass diese die anfallende Care-Arbeiten 

und insbesondere die Erziehung und Versorgung der Kinder größtenteils oder sogar 

vollständig alleine übernehmen. So wechselt die Interviewte Kristin ganz selbstverständlich 

aus dem Rinderbereich in den Schweinestall, weil die Arbeitszeiten dort besser mit der 

Versorgung der Kinder zu vereinbaren sind und auch Petra stellt es in keiner Weise in Frage, 

dass ihr die Betreuung der Kinder alleine obliegt. Es bestätigt sich insofern der frühere Befund, 

dass die traditionelle Rollenverteilung im landwirtschaftlichen Milieu nach wie vor präsent ist 

(z. B. Dehoff und Roosen, 2021, S. 49f.; Pieper, 2021a; Kuhlmann, 2016, S. 16f.), und zwar 

nicht nur in der Gruppe der Frauen mit familiärem Bezug zum Hof bzw. zur Betriebsleitung, 

sondern auch unter familienfremden Angestellten ohne Leitungsfunktion.  

Die vorliegende Studie deckt weiterhin Defizite in Bezug auf die Gleichstellung der 

Geschlechter am Arbeitsplatz auf. Die Kompetenzen und Leistungsfähigkeit von Frauen in der 

Landwirtschaft scheinen aktuell nicht umfänglich anerkannt. Frauen werden oft nicht ernst 

genommen und es wird ihnen weniger zugetraut als ihren männlichen Kollegen. Auch die 

überwiegend als geringe wahrgenommene monetäre Entlohnung und die beschriebenen 

Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen bestätigen, dass die Gleichstellung von 

Männern und Frauen in der Landwirtschaft noch nicht erreicht ist (vgl. Jasper und Putzing, 

2018; Fock, 2016). Dies trifft sowohl auf Berufsanfängerinnen wie auch auf Angestellte mit 

langjähriger Erfahrung zu, wie die vorliegenden Untersuchungen zeigen. Trotzdem wird den 

interviewten Frauen viel Verantwortung in ihren Aufgabenbereichen übertragen, wobei sie 

jedoch nicht immer die entsprechende Anerkennung für die erbrachten Leistungen erfahren. 

Hier finden sich Parallelen zu dem, was auch für Frauen, die auf landwirtschaftlichen Betrieben 

leben, bekannt ist, nämlich, dass ihre Leistungen nicht sichtbar sind bzw. nicht gewürdigt 

werden (z. B. Dehoff und Roosen, 2021, S. 65; Schmitt, 2012). Die durchgeführten Interviews 

legen jedoch auch offen, dass es in Bezug auf die Gleichstellung der Geschlechter am 

Arbeitsplatz von Betrieb zu Betrieb Unterschiede gibt, und dass zumindest vereinzelt der 
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Eindruck vorherrscht, im ökologischen Bereich sei die Gleichbehandlung der Geschlechter 

bereits deutlich weiter fortgeschritten. 

Probleme zeigen sich auch in der Aufklärung über berufsbezogene Risiken, speziell für Frauen 

z. B. im Zusammenhang mit der Anwendung von Hormonpräparaten und in der Information 

über und in der Umsetzung von Regelung zum Mutterschutz und der Elternzeit. Auch hier 

scheint Handlungsbedarf zu bestehen, um die Gesundheit von Frauen in der Landwirtschaft 

zu schützen. 

Die geführten Interviews liefern damit trotz des explorativen Charakters der Studie bereits 

erste wichtige Einblicke in die Lebens- und Arbeitssituation familienfremder Angestellter und 

Auszubildender. Im Rahmen der Interpretation der Erkenntnisse ist dabei auf Folgendes 

hinzuweisen: es handelt sich um Einzelfallbetrachtungen, die nicht als repräsentativ für die 

Gesamtheit dieser Arbeitnehmerinnengruppe angesehen werden. Dies bedeutet jedoch nicht, 

dass es sich um Einzelfälle handelt, welche tatsächlich nur einmal in dieser Form vorkommen. 

Es muss vielmehr angenommen werden, dass sich Fälle mit ähnlichen Strukturen unter 

familienfremden Angestellten und Auszubildenden vielfach finden lassen, wobei jedoch unklar 

ist, in welcher Häufigkeit die jeweiligen Fallstrukturen in der gesamten Population existieren. 

Dabei ist weiterhin anzunehmen, dass es andere typische Verläufe gibt, die mit der hier 

durchgeführten Studie nicht erfasst werden und die eine zusätzliche Untersuchung erfordern. 

Ungeachtet dessen decken unsere Untersuchungen bereits zahlreiche Handlungsfelder für die 

Politik und Verbände auf, die vielversprechend erscheinen, um die Position von Frauen in der 

Landwirtschaft zu stärken und dem zukünftigen Fachkräftebedarf unter Einbeziehung der 

Arbeitskräftepotentials von zu Frauen decken. Ausschnitthaft sollen hier nur einige benannt 

werden: 

• Der Abbau von Hürden für junge Frauen, die einen landwirtschaftlichen Beruf erlernen 

möchten, durch eine Prüfung der Unterrichtsqualität an den Berufsschulen und die 

Verbesserung des Ansehens der Landwirtschaft sowie landwirtschaftlicher Berufe. 

• Die Steigerung der Attraktivität der Landwirtschaft als Berufsfeld für Frauen, durch z.B. 

die Schaffung von Mitspracherechten und Flexibilität der Arbeitsgeber*innen bei der 

Arbeitszeit- und Urlaubsplanung zur Sicherung der Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf. 

• Die Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen am Arbeitsplatz und der 

Abbau von Lohnunterschieden zwischen Männern und Frauen bei vergleichbaren 

Anforderungen und Qualifikationen am Arbeitsplatz. 
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• Die Schaffung extrinsischer Anreize und zwar insbesondere im Hinblick auf das Gehalt 

angesichts der hohen körperlichen Anforderungen, der geforderten 

Eigenverantwortlichkeit und den langen sowie oft wenig attraktiven Arbeitszeiten durch 

Schicht- und Wochenenddienste. 
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7.3 Bundesweite quantitative Onlinebefragung 

Zur Untersuchung der Arbeits- und Lebenssituation familienfremder ständig angestellter 

Frauen ohne Leitungsfunktion und Auszubildender auf landwirtschaftlichen Betrieben wurde, 

neben qualitativen Analysen, im Jahr 2021 eine bundesweite Onlinebefragung mithilfe eines 

standardisierten Fragebogens durchgeführt. Die Befragung wurde gemeinsam mit der 

allgemeinen Befragung von Frauen auf landwirtschaftlichen Betrieben umgesetzt. In der 

zweiten Phase der Befragung wurde die Zielgruppe von familienfremden Angestellten ohne 

Leitungsfunktion und Auszubildenden gesondert mit zielgruppenspezifischen Fragen 

angesprochen, deren Auswertung hier vorwiegend präsentiert wird. Ziel dieser Befragung war 

es, erste breitere Einblicke in den Berufsalltag und die private Lebenssituation von 

familienfremden ständig Angestellten ohne Leitungsfunktion und Auszubildenden zu 

gewinnen, da zu diesem Forschungsfeld keine aktuellen Untersuchungen in Deutschland 

vorliegen. Somit weist die Befragung eher explorativen Charakter auf. Im Mittelpunkt stehen 

dabei Fragen nach der Arbeitsbelastung und -zufriedenheit, der Arbeitsplatzsicherheit und 

Altersvorsorge sowie der empfundenen Lohngerechtigkeit und der Gleichstellung gegenüber 

männlichen Kollegen. Darüber hinaus wird aufgezeigt, welche Aspekte ständig Angestellte und 

Auszubildende besonders an einer Tätigkeit in der Landwirtschaft schätzen, in welchem 

Wohnumfeld sie leben und welche privaten und beruflichen Wünsche sie haben. Im Rahmen 

der Befragung kamen offene und geschlossene Fragen mit überwiegend siebenstufigen 

Skalen zur Anwendung.  

An dieser Befragung haben bundesweit insgesamt 259 weibliche Auszubildende und 

familienfremde ständig Angestellte ohne Leitungsfunktion teilgenommen5. Nachstehend 

werden zunächst die soziodemographischen Merkmale der Befragungsteilnehmerinnen 

beschrieben. Anschließend werden die Ergebnisse aus den Bereichen ihrer beruflichen 

Tätigkeit und der private Wohn- und Lebenssituation präsentiert.  

7.3.1 Soziodemographische Merkmale 

Insgesamt haben 259 Frauen an der Onlinebefragung teilgenommen, wobei 30,3 % (n = 43) 

in Ost- und 69,7 % in Westdeutschland leben (n = 99) (fehlend n = 117). Darunter befinden 

sich 98 Auszubildende, von denen acht aus Ostdeutschland und 34 aus Westdeutschland 

stammen (fehlend n = 56) sowie 161 Angestellte, davon 35 aus Ost- und 65 aus 

Westdeutschland (fehlend n = 61). Die meisten Befragten stammen aus Niedersachsen 

                                                
5 Da bei dem eingesetzten Onlinefragebogen auf Pflichtfragen verzichtet wurde, kam es besonders bei 
hinteren Items aufgrund der Länge des Erhebungsinstruments zu zahlreichen Missings. Hiervon sind 
u. a. auch die Angaben zu den soziodemographischen Merkmalen der Befragten betroffen. 
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(n = 41, 28,9 %), Nordrhein-Westfalen (n = 16, 11,3 %), Brandenburg (n = 15, 10,6 %), Baden-

Württemberg (n = 14, 9,9 %) und Sachsen-Anhalt (n = 13, 9,2 %) (fehlend n = 153). 

Die ständig angestellten Frauen sind im Mittel 32 Jahre alt (Median md = 32, Mittelwert 

m = 35,22, Standardabweichung sd = 11,83, fehlend n = 74), die Auszubildenden 22 Jahre 

(md = 22, m = 23,90, sd = 6,12, fehlend n = 42). Dabei sind die Befragten aus Ostdeutschland 

(md = 34, m = 36,52, sd = 11,80) signifikant älter als die Befragten aus Westdeutschland 

(md = 26, m = 29,87, sd = 11,07), U = 1300,00, Z = - 3,51, p < 0,01, n = 141, r = 0,30.   

Abbildung 1 zeigt die Altersverteilung der Befragten in Ost- und Westdeutschland.  

Abbildung 1: Befragte nach Altersgruppen in Ost- und Westdeutschland. 

Quelle: eigene Darstellung. 

Etwa ein Viertel der Auszubildenden und Angestellten ist auf einem landwirtschaftlichen 

Betrieb aufgewachsen (26,6 %) oder hat sich in der Kindheit oder Jugend regelmäßig auf 

einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgehalten (25,5 %). Von den Angestellten geben 97 

Frauen (98 %) an, eine abgeschlossene Berufsausbildung oder eine Meisterschule absolviert 

zu haben oder einen Fachhochschul- oder Hochschulabschluss zu besitzen (fehlend n = 62). 

Die Hälfte davon (n = 48) hat ihren höchsten Bildungsabschluss in der Landwirtschaft 

erworben. Auch vor dem Hintergrund, dass nicht alle ständig angestellten Frauen eine 

Ausbildung in der Landwirtschaft absolviert haben, wünscht sich knapp ein Drittel der 
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Befragten ein besseres Informations- und Beratungsangebot zu den Grundlagen der 

Landwirtschaft für Quereinsteigerinnen. 

7.3.2 Berufliche Tätigkeit 

Von den Auszubildenden und ständig Angestellten arbeiten 60,8 % in Vollzeit mit mindestens 

36 Stunden pro Woche auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, etwa ein Viertel (25,4 %) 

arbeitet in Teilzeit mit weniger als 36 Wochenstunden (fehlend n = 19). Mehr als drei Viertel 

(75,4 %) der Befragten ist auf Betrieben zwischen 51 ha und mehr als 1000 ha angestellt.  

Abbildung 2 zeigt die unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche der befragten familienfremden 

Angestellten ohne Leitungsfunktion und der Auszubildenden. Am häufigsten sind die 

Auszubildenden und ständig Angestellten in der Tierhaltung und Stallarbeit (67,2 %) und der 

Feldarbeit in Acker-, Garten-, Obst- und Weinbau (69,4 %) tätig. Es folgen die Pflege und 

Instandhaltung des Betriebsgeländes (57,8 %) sowie die Maschinenwartung und 

Werkstattarbeiten (51,7 %) (fehlend n = 27). In der Buchhaltung sind nur 34,9 % beschäftigt 

(fehlend n = 27). Überwiegend oder alleine verantwortlich sind die Frauen am häufigsten in 

der Tierhaltung und Stallarbeit (25,5 %) und der Instandhaltung und Pflege des 

Betriebsgeländes (22,9 %). Dabei zeigen die Frauen ein nennenswertes Interesse am 

Umgang mit Agrartechnik. So wünschen sich 40,0 % (n = 58, fehlend n = 114) ein besseres 

Beratungs- und Informationsangebot zum praktischen Umgang mit Agrartechnik speziell für 

Frauen. 

Abbildung 2: Landwirtschaftliche Tätigkeiten von familienfremden ständig Angestellten ohne Leitungsfunktion und 
Angestellten nach Verantwortlichkeit. 

Quelle: eigene Darstellung. 
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in Westdeutschland die Einzelunternehmen (48,9 %) und Personengesellschaften wie eine 

GbR oder KG (40,9 %) als Arbeitgeber für die ständig Angestellten und Auszubildenden. Auf 

mehr als der Hälfe der Betriebe (50,7 %) sind mehr als drei ständige Lohnarbeitskräfte 

beschäftigt (fehlend n = 52). Auf ökologisch bewirtschafteten Betrieben arbeiten 29,0 % aller 

Befragten (fehlend n = 59), wobei 46,5 % der Auszubildenden und 20,3 % der ständig 

Angestellten auf Biobetrieben beschäftigt sind. Damit hat sich fast die Hälfte aller befragten 

Auszubildenden für eine Tätigkeit auf einem ökologischen Betrieb entschieden. 

7.3.3 Arbeits- und Lohnzufriedenheit 

Im Mittel sind die ständig Angestellten und Auszubildenden mit ihrer Entlohnung eher zufrieden 

(md = 5, m = 4,86, sd = 1,85, n = 214, siebenstufige Skala). Signifikante Unterschiede 

zwischen Angestellten und Auszubildenden sowie zwischen Befragungsteilnehmerinnen aus 

Ost- und Westdeutschland können nicht nachgewiesen werden. Allerdings gibt mit 39,3 % 

mehr als ein Drittel aller Befragten an, mit der persönlichen Entlohnung gar nicht bis eher nicht 

zufrieden zu sein. Voll und ganz zufrieden sind 7,9 %. Auch zeigt sich im Hinblick auf die 

persönliche Einkommenssituation, dass 33,3 % der Befragten diese als sehr schlecht oder 

eher schlecht bewerten. Demgegenüber stehen nur 16,0 % der ständig Angestellten und 

Auszubildenden, die angeben, ihre aktuelle Einkommenssituation sei gut oder sehr gut 

(fehlend n = 121). Dabei stammt nur im Mittel etwa ein Drittel des Haushaltseinkommens der 

Befragten (md = 35,00 %, m = 45,86 %, sd = 42,14, fehlend n = 160) aus der Erwerbstätigkeit 

in der Landwirtschaft, jedoch mit einer hohen Standardabweichung was auf die Heterogenität 

der Einkommenszusammensetzung schließen lässt. Ständig Angestellte und Auszubildende 

unterscheiden sich dabei nicht signifikant im Hinblick auf die Bewertung ihrer 

Einkommenssituation. Weiterhin bestehen keine signifikanten Unterschiede bezüglich der 

Beurteilung der Einkommenssituation zwischen Befragungsteilnehmerinnen aus Ost- und 

Westdeutschland sowie Beschäftigten auf ganz bzw. teilweise ökologisch und konventionell 

bewirtschafteten Betrieben.  

Insgesamt 70,2 % (n = 125) der ständig Angestellten und Auszubildenden stimmen der 

Aussage „Ich gehe gerne zur Arbeit“ überwiegend oder voll und ganz zu (fehlend n = 81). 

Dabei geben die Auszubildenden und ständig Angestellten an, dass sie ihre Stärken in den 

Betrieb einbringen können, dass an ihrer Arbeitsstelle ein angenehmes Betriebsklima und eine 

familiäre Atmosphäre herrscht und sie viel Gestaltungsfreiheit bei ihrer Arbeit haben (jeweils 

md = 6, fehlend n = 80 – 102, siebenstufige Skalen). Außerdem schätzen die befragten 

Auszubildenden und Angestellten sehr die Arbeit in der Natur und mit den Tieren sehr sowie 

die ländliche Wohnlage (jeweils md = 7, fehlend n = 85, 93, siebenstufige Skalen).  
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In beruflicher Hinsicht äußern familienfremde Angestellte und Auszubildende nur begrenzt 

Wünsche zur Verbesserung ihrer Arbeitssituation. Von ständig Angestellten werden am 

ehesten mehr Information und Kommunikation durch die Führung (md = 5, m = 4,84, sd = 2,04, 

fehlend n = 62), mehr Entwicklungschancen (md = 5, m = 4, 91, sd = 1,72, fehlend n = 63) und 

bessere Weiterbildungsmöglichkeiten (md = 5, m = 4,82 , sd = 1,75, fehlend n = 62) gewünscht. 

Auszubildende wünschen sich am ehesten mehr Entwicklungschancen im Betrieb (md = 4,5, 

m = 4,14, sd = 1,95, fehlend n = 54, siebenstufige Skalen). Andere bzw. bessere Arbeitszeiten 

werden von Angestellten und Auszubildenden im Mittel eher nicht präferiert (jeweils md = 3, 

Angestellte fehlend n = 58, Auszubildende fehlend n = 46, siebenstufige Skalen). Signifikante 

Unterschiede zwischen Befragten aus Ost- und Westdeutschland bzw. zwischen ökologisch 

und konventionell bewirtschaften Betrieben liegen nicht vor. 

7.3.4 Arbeitsbelastung und Gleichstellung am Arbeitsplatz 

Mehr als ein Drittel der Angestellten ohne Leitungsfunktion und der Auszubildenden (36,5 %, 

n = 65) stimmt der Aussage „Die Arbeitsbelastung ist dauerhaft zu hoch.“ eher bis voll und 

ganz zu. Dabei fühlt sich über die Hälfe der Befragten mehrmals pro Woche oder sogar immer 

müde (57,8%), knapp die Hälfte (47,6 %) fühlt sich körperlich und ein Drittel (32,9 %) emotional 

erschöpft (fehlend n = 112 - 113). Mit 9,7 % denkt etwa jede zehnte ständig Angestellte oder 

Auszubildende mehrmals mal pro Woche oder immer „Ich kann nicht mehr“ (fehlend n = 114). 

Abbildung 3 gibt einen Überblick über das Ausmaß der Belastungen der Befragten auf 

unterschiedlichen Ebenen. 

Abbildung 3: Ausmaß der Belastungen von familienfremden ständig Angestellten ohne Leitungsfunktion und 
Auszubildenden. 

 

Quelle: eigene Darstellung. 
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Als eher belastend an ihrer beruflichen Tätigkeit wird von Angestellten das Image der 

Landwirtschaft in der Gesellschaft wahrgenommen (md = 5, m = 4,41, sd = 1,80, fehlend n = 

57), Auszubildende sind allerdings diesbezüglich unentschlossen (md = 4, m = 4,17, sd = 1,50, 

siebenstufige Skala). Eher oder sehr stark belastet durch das Image der Landwirtschaft fühlen 

sich 18,7 % der Angestellten und 16,4 % der Auszubildenden. Im Hinblick auf die belastende 

Wirkung des Images der Landwirtschaft zeigen sich signifikante Unterschiede zwischen 

Befragten, die ganz oder teilweise auf ökologisch bewirtschafteten Betrieben tätig sind und 

Angestellten und Auszubildenden im konventionellen Bereich (U = 1476,00, Z = - 4,44, p < 

0,001, n = 147, r = 0,37). Dabei nehmen Befragte von konventionellen Betrieben (md = 5, 

m = 4,89, sd = 1,76, n = 89) eine höhere Belastung wahr als Angestellte und Auszubildende 

auf ökologischen Höfen (md = 3, m = 3,47, sd = 1,73, n = 58, siebenstufige Skala). 

Entsprechend der belastenden Wirkung des Images der Landwirtschaft in der Gesellschaft 

wünscht sich etwa ein Viertel der Befragten (23,4 %) bessere Informations- und 

Beratungsangebote zur Verbesserung des Erzeuger*innen-Verbraucher*innen-Dialogs 

(fehlend n = 114). 

Die Vielfalt der Aufgaben am Arbeitsplatz wird von Auszubildenden und Angestellten aus 

West- und Ostdeutschland als eher nicht belastend wahrgenommen (md = 2, m = 4,17, 

sd = 2,08, siebenstufige Skala). Dauerhaft stark oder sehr stark belastet durch die Vielfalt der 

Aufgaben fühlen sich 5,1 % der Auszubildenden und 3,1 % der Angestellten. Unterschiede 

zwischen Angestellten und Auszubildenden auf ökologischen und konventionellen Betrieben 

wurden nicht gefunden. 

Insgesamt liegen im Bereich der Arbeitsbelastungen keine signifikanten Unterschiede 

zwischen Befragten in Ost- und Westdeutschland und zwischen Angestellten und 

Auszubildenden vor. Auch Zusammenhänge der empfundenen Belastungen mit dem Alter der 

Befragten wurden nicht gefunden. Die Arbeitsbelastung der Angestellten und Auszubildenden 

wird somit in Ost- und in Westdeutschland in vergleichbarer Weise wahrgenommen und steht 

auch nicht in Zusammenhang mit dem Alter der Befragten.  

Etwa ein Drittel (35,2 %) der ständig Angestellten und Auszubildenden glaubt, dass sie im 

gleichen Beruf weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen. Dagegen meinen 42,0 %, 

dass dies nicht der Fall sei. Auffällig groß ist mit 22,8 % der Anteil derer, die dies nicht 

einschätzen können (fehlend n = 40). Es zeigt sich ein signifikanter Zusammenhang zwischen 

dem Alter der Befragungsteilnehmerinnen und der Einschätzung geschlechterabhängiger 

Lohnunterschiede (Chi-Quadrat (2) = 9,95, p < 0,05, n = 140). Dabei sind Befragte, die 

glauben, dass sie im Hinblick auf ihr Gehalt gegenüber männlichen Mitarbeitenden 

benachteiligt werden signifikant älter als Befragte, die dem nicht zustimmen (z = 2,81, p < 0,05) 

oder dies nicht einschätzen können (z = 2,54, p < 0,05, r = 0,24 und r = 0,22). Es handelt sich 
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dabei jedoch um eher schwache Effekte. Angestellte und Auszubildende, die meinen, dass 

keine geschlechterabhängigen Lohnunterschiede bestehen oder dies nicht beurteilen können, 

unterscheiden sich im Hinblick auf ihr Alter nicht signifikant voneinander. Darüber hinaus 

besteht ein Zusammenhang zwischen der Einschätzung von geschlechterabhängigen 

Lohnunterschieden und der Wirtschaftsweise des Betriebes, auf dem die Befragten beschäftigt 

sind (χ² (2) = 16,67, p < 0,001, φ = 0,29). Angestellte und Auszubildende aus ökologischen 

Betrieben glauben dabei seltener als Befragte auf konventionellen Betrieben, dass 

Lohnunterschiede bestehen und geben zudem seltener an, dies nicht beurteilen zu können.  

Ständig Angestellte und Auszubildende sind im Mittel der Auffassung, dass Männer und 

Frauen auf landwirtschaftlichen Betrieben manchmal gleichbehandelt werden (md = 3, 

m = 3,27, sd = 1,00, fehlend n = 33, fünfstufige Skala). Dabei zeigen sich keine signifikanten 

Unterschiede zwischen den ständig Angestellten ohne Leitungsfunktion und den 

Auszubildenden. Auffällig gering ist jedoch der Anteil von 22,1 % der Befragten, der angibt, 

dass Männer und Frauen auf landwirtschaftlichen Betrieben immer oder oft gleichbehandelt 

werden. Dabei geht zudem keine der ständig Angestellten ohne Leitungsfunktion davon aus, 

dass Männer und Frauen immer gleichbehandelt werden. Zieht man als zusätzliche 

Vergleichsgruppe leitende Angestellte ohne Familienzugehörigkeit zur Betriebsleitung hinzu, 

werden jedoch signifikante Unterschiede im Hinblick auf die wahrgenommene 

Gleichbehandlung von Männern und Frauen in der Landwirtschaft zwischen leitenden und 

nicht-leitenden Angestellten sichtbar (z = - 3,39, p < 0,01 , r = 0,20), wie Abbildung 4 

verdeutlicht. Es besteht somit ein Zusammenhang zwischen der hierarchischen Position im 

Betrieb und der wahrgenommenen Gleichbehandlung von Männern und Frauen (Chi-Quadrat 

(2) = 11,63, p < 0,01, n = 302). Allerdings handelt es sich bei dem Unterschied zwischen 

leitenden und nicht-leitenden Angestellten um einen schwachen Effekt. 
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Abbildung 4:  Wahrgenommene (Un-) Gleichbehandlung von Männern und Frauen auf 
landwirtschaftlichen Betrieben im Vergleich zwischen Auszubildenden sowie ständig Angestellten mit 
und ohne Leitungsfunktion.  

 

Quelle: eigene Darstellung. 
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Im Mittel schätzen die Befragten die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes eher hoch ein (md = 5, 

m = 4,69, sd = 1,65, fehlend n = 82, siebenstufige Skala). Jedoch stimmt auch etwa ein Viertel 

der Befragten (25,4 %) der Aussage „Mein Arbeitsplatz ist sehr sicher“ gar nicht oder eher 

nicht zu. Demgegenüber stehen allerdings 55,4 % der Befragten, die davon ausgehen, dass 

ihr Arbeitsplatz eher oder sehr sicher sei. Alterseffekte sowie signifikante Unterschiede 

zwischen Befragten aus Ost- und Westdeutschland und ständig Angestellten und 

Auszubildenden auf ökologischen und konventionellen Betrieben liegen nicht vor. 

Weniger optimistisch als hinsichtlich eines drohenden Existenzverlustes und der derzeitigen 

Arbeitsplatzsicherheit zeigen sich die Befragten im Hinblick auf eine ausreichende 

Alterssicherung. Nur gut ein Viertel der Angestellten und Auszubildenden gibt an, sich 

hinreichend für das Alter abgesichert zu fühlen. Mehr als ein Drittel (39,7 %) glaubt dagegen 

über keine ausreichende Alterssicherung zu verfügen. Mit 32,9 % äußern beinahe genauso 

viele Angestellte und Auszubildende dies nicht zu wissen (fehlend n = 113) (Abbildung 5).  

Abbildung 5: Einschätzung der Alterssicherung durch ständig Angestellte ohne Leitungsfunktion und 
Auszubildende. 

Quelle: eigene Darstellung. 
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sozialen Absicherung von Frauen auf landwirtschaftlichen Betrieben. Dabei sind Befragte, die 

sich nicht ausreichend für das Alter abgesichert fühlen signifikant älter als Befragte, die davon 

ausgehen hinreichend abgesichert zu sein oder dies nicht wissen (z = 3,29, p < 0,01, r = 0,28). 

Es besteht somit ein Zusammenhang zwischen dem Alter der Befragten und der Beurteilung 

der Alterssicherung (Chi-Quadrat (2) = 10,92, p < 0,01, n = 140), wobei es sich um einen 

mittleren Effekt handelt.  

7.3.6 Private Lebenssituation 

Am häufigsten leben die Befragten in einem eigenen Haus oder einer eigenen (Miet-) 

Wohnung (44,2 %). Etwa ein Fünftel der Angestellten und Auszubildenden (20,3 %) lebt in 

einer Wohnung oder einem Haus mit mehreren Generationen aber getrennten 

Versorgungseinheiten, weitere 17,4 % leben in einem Haus oder einer Wohnung mit mehreren 

Generationen und gemeinsamen Versorgungseinheiten. Im Mittel leben die ständig 

Angestellten in einem Vier-Personen-Haushalt (md = 4, m = 4,12, sd = 2,26, fehlend n = 60) 

und die Auszubildenden in einem Sechs-Personen-Haushalt (md = 6, m = 6,44, sd = 4,93). 

Etwa ein Drittel der ständig Angestellten (32,4 %) ist unverheiratet, lebt aber in einer festen 

Partnerschaft, knapp ein Viertel ist ledig und ohne Partner*in (24,5 %). Verheiratet und mit 

Partner*in zusammenlebend sind 31,4 % der ständig Angestellten. Insgesamt 11,7 % der 

Angestellten sind geschieden oder leben getrennt (fehlend n = 59). Knapp die Hälfte der 

Auszubildenden lebt ohne Partner*in (45,2 %), fast genauso viele leben in einer festen 

Partnerschaft (42,9 %). Knapp jede zehnte Auszubildende ist verheiratet (9,5 %), 2,4 % sind 

geschieden. 

Die Anbindung ihres Wohnorts an die öffentlichen Verkehrsmittel beurteilen die ständig 

Angestellten und Auszubildenden als mittelmäßig (md = 4, m = 3,75, sd = 1,97, fehlend n = 95, 

siebenstufige Skala). Etwa ein Drittel der Befragten gibt an, ihr Wohnort sei gar nicht oder nur 

sehr schlecht angebunden (36,0 %), von einer sehr guten oder guten Anbindung berichtet 

demgegenüber weniger als ein Viertel (22,5 %). Inwieweit eine unzureichende Anbindung des 

Wohnorts an das öffentliche Verkehrsnetz als negativ oder Einschränkung der Lebensqualität 

wahrgenommen wird, ist aus den Befragungsergebnissen jedoch nicht ersichtlich.  

Etwa die Hälfte der Befragten verfügen nach eigenen Angaben über einen schnellen 

Internetanschluss. 44,0 % verfügen zwar über einen Internetanschluss, jedoch über einen 

langsamen. Vier Befragte (2,4 %) geben an, keinen Internetanschluss zu besitzen, wobei 

unklar ist, ob im jeweiligen Wohnort generell kein Internet zugänglich ist, oder ob diese 

Personen freiwillig auf einen Internetzugang verzichten (fehlend n = 93). Signifikante 

Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland können hinsichtlich der 

Infrastrukturausstattung des Wohnorts der Befragten nicht nachgewiesen werden. 



147 
 

Im Zeitraum 2017 bis 2019 hatten die Befragten im Mittel 22 Urlaubstage im Jahr (md = 22, 

m = 21,14, sd = 11,64, fehlend n = 102). Von den 91 Angestellten und Auszubildenden, welche 

in Vollzeit arbeiten, haben 67 Frauen mindestens 20 Urlaubstage pro Jahr, darunter 21 

Befragte mit 24 Urlaubstagen und 16 mit 30 Tagen Jahresurlaub oder mehr. Insgesamt 24 

Vollzeitbeschäftigte geben an, sich weniger als 20 Urlaubstage im Jahr gegönnt zu haben. 

Signifikante Unterschiede zwischen Angestellten und Auszubildenden aus Ost- und 

Westdeutschland oder Angestellten und Auszubildenden generell bestehen im Hinblick auf die 

jährlichen Urlaubstage nicht. In ihrer freien Zeit hat knapp die Hälfte der Befragten (46,1 %) 

jedes Jahr eine Urlaubsreise unternommen, 42,5 % hat Urlaubsreisen unternommen, aber 

nicht jedes Jahr. Gut jede zehnte Angestellte oder Auszubildende (11,4 %) hat zwischen 2017 

und 2019 keine Reise unternommen (fehlend n = 92). Signifikante Unterschiede zwischen Ost- 

und Westdeutschland bestehen nicht. 

Ständig Angestellte (md = 4, m = 3,80, sd = 2,17, fehlend n = 96) und Auszubildende (md = 4, 

m = 3,50, sd = 1,73, fehlend n = 70, siebenstufige Skala) fühlen sich durch 

Generationskonflikte mittelmäßig in ihrem Privatleben belastet. Darüber hinaus nehmen 

ständig Angestellte eine mittlere Belastung durch Konflikte in der Partnerschaft (md = 4, m = 

3,64, sd = 2,16, fehlend n = 88), innerhalb der Familie (md = 4, m = 3,83, sd = 1,81, fehlend n 

= 79) und durch die Arbeit im Haushalt (md = 4, m = 3,88, sd = 1,74, fehlend n = 71, 

siebenstufige Skalen) wahr. Die Arbeit auf dem landwirtschaftlichen Betrieb wird sowohl von 

Angestellten (md = 3, m = 3,27, sd = 1,68, fehlend n = 73) wie auch von Auszubildenden 

(md = 3, m = 3,20, sd = 1,34, fehlend n = 55, siebenstufige Skala) als eher nicht belastend 

empfunden. Nur etwa jede zehnte Befragte (9,2 %) gibt an, dass sie die Arbeit auf dem 

landwirtschaftlichen Betrieb stark oder sehr stark belastet.  

Für ihr Privatleben wünschen sich die Befragten mehr Zeit mit ihren Partner*innen (Angestellte 

md = 5, m = 5,06, sd = 1,81 fehlend n = 78; Auszubildende md = 6, m = 5,54, sd = 1,50, fehlend 

n = 63), mehr Zeit für sich und sie würden gerne mehr für ihren Körper tun (jeweils md = 5, 

siebenstufige Skalen). In Bezug darauf, ob sie häufiger aus dem Betrieb herauskommen 

würden, um z. B. einen Stadtbummel zu unternehmen, sind beide Befragtengruppen im Mittel 

unentschlossen (jeweils md = 4, siebenstufige Skala). Aber immerhin 42 % (n = 58) würden 

gerne mehr Zeit außerhalb des Betriebes verbringen. Außerhalb der Landwirtschaft zu 

arbeiten, wünschen sich sowohl Angestellte als auch Auszubildende gar nicht (jeweils md = 1, 

siebenstufige Skala) ( 

Abbildung 6). Nur 4,9 % der Befragten würden gerne oder sehr gerne außerhalb der 

Landwirtschaft arbeiten. Dies lässt auf eine Zufriedenheit mit der Berufswahl bei dem Großteil 

der Befragten schließen. 
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Abbildung 6: Private Wünsche von ständig Angestellten und Auszubildenden von 1 = „wünsche ich mir 
gar“ nicht bis 7 = „wünsche ich mir sehr“ im Mittel (Median). 

Quelle: eigene Darstellung. 

7.3.7 Zusammenfassung und Diskussion 

Insgesamt deuten die Ergebnisse der Onlinebefragung auf eine eher hohe 

Arbeitszufriedenheit der familienfremden ständig Angestellten ohne Leitungsfunktion und der 

weiblichen Auszubildenden in der Landwirtschaft sowie ein mittleres Belastungsniveau hin. 

Nur etwa jede zwanzigste Befragte gibt an, lieber außerhalb der Landwirtschaft arbeiten zu 

wollen. Auch äußern mehr als 70 % der Befragten, gerne zur Arbeit zu gehen, wobei nur 

bedingt Wünsche zur Verbesserung der individuellen Arbeitssituation bestehen. Hierzu passt 

auch, dass die ständig Angestellten ohne Leitungsfunktion und Auszubildenden die Arbeit auf 

dem landwirtschaftlichen Betrieb überwiegend nicht als belastend empfinden. Bestehende 

Belastungen resultieren dabei weniger aus der beruflichen Tätigkeit selbst, sondern ergeben 

sich eher aus dem als negativ wahrgenommenem Image der Landwirtschaft in der 

Gesellschaft, insbesondere bei Angestellten und Auszubildenden auf konventionellen 

Betrieben. Weitere Belastungsquellen stellen Konflikte im privaten Bereich bzw. der Arbeit im 

Haushalt dar. Die Tatsache, dass sich Mitarbeiterinnen ökologischer Betriebe weniger durch 

das Image der Landwirtschaft belastet fühlen als Angestellte und Auszubildende auf 

konventionellen Betrieben könnte darin begründet sein, dass negative Assoziationen oft mit 
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konventioneller Wirtschaftsweise in Verbindung stehen und Mitarbeiterinnen ökologischer 

Höfe diese daher nicht auf sich beziehen. 

Der Umstand, dass nur etwa ein Drittel der Befragten und Auszubildenden mit ihrer Entlohnung 

eher bzw. vollständig zufrieden ist, deutet darauf hin, dass eine Tätigkeit in der Landwirtschaft 

eher intrinsisch als extrinsisch motiviert ist. Sehr geschätzt wird dabei die Arbeit in der Natur 

und mit den Tieren und ergänzend die ländliche Wohnlage. Hier stimmen die Ergebnisse der 

Onlinebefragung mit den der qualitativen Einzelinterviews überein.  

Unterschiede im Hinblick auf die Arbeitszufriedenheit und die empfundenen Belastungen 

zwischen Befragten aus Ost- und Westdeutschland wurden nicht gefunden. Auch im Hinblick 

auf die private Lebenssituation und die persönlichen Wünsche der Angestellten zeigten sich 

keine nennenswerten Differenzen zwischen ständig Angestellten und Auszubildenden aus den 

alten und neuen Bundesländern. Dominierend ist bei den ständig Angestellten und den 

Auszubildenden vor allem der Wunsch nach mehr Zeit für den Partner*in und mehr Zeit zum 

Nachgehen privater Interessen.  

Zu berücksichtigen bei der Beurteilung der Befragungsergebnisse im Bereich der 

Arbeitszufriedenheit und -belastung ist jedoch, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass 

sich vermehrt Personen an der Befragung beteiligt haben, die ihre Arbeitssituation als 

insgesamt (sehr) positiv bewerten, während diejenigen, die (sehr) unzufrieden sind, die 

Befragungsteilnahme verweigern, um sich mit den schwierigen Arbeitsverhältnissen in ihrer 

Freizeit durch die Teilnahme an einer Befragung nicht belasten zu müssen. Aufgrund dieses 

Probandenselektionseffektes kann es zu Verzerrungen der Befragungsergebnisse in positive 

Richtung gekommen sein, so dass bei einer repräsentativen Studie andere, möglicherweise 

kritischere, Ergebnisse zu erwarten wären. 

Ebenfalls sollte nicht vernachlässigt werden, dass etwa ein Drittel der Befragten äußert, dass 

die Arbeitsbelastung dauerhaft zu hoch sei und jede zehnte Frau angibt, dauerhaft überlastet 

zu sein und nicht mehr zu können. An dieser Stelle ist auch darauf hinzuweisen, dass es 

Hinweise darauf gibt, dass die angegebenen Urlaubstage im Jahr bei 24 der 91 

Vollzeitbeschäftigten nicht die gesetzlichen Mindestvorgaben des jährlichen Anspruchs auf 

Erholungsurlaub erfüllen, oder, dass die betroffenen Frauen weniger Urlaubstage in Anspruch 

nehmen, als gesetzlich vorgesehen ist. So sieht § 3 BurlG mindestens 24 Urlaubstage bei 

einer Sechs-Tage-Woche und 20 Urlaubstage bei einer Fünf-Tage-Woche vor. Nur wenn 

angenommen wird, dass diese 24 Vollzeitbeschäftigten regelmäßig an weniger als fünf 

Wochentagen arbeiten, wird also der gesetzliche Mindestanspruch auf Erholungszeit erfüllt. 

Eine (zu) geringe Anzahl an Urlaubstagen könnte ein bedeutender Grund für die empfundenen 

Belastungen und Erschöpfungssymptome der Befragten sein. 

Als problematisch entsprechend der Befragungsergebnisse stellen sich vor allem die Aspekte 

Gleichbehandlung von Männern und Frauen am Arbeitsplatz und die Alterssicherung dar. So 
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gibt keine der ständig Angestellten an, dass Männer und Frauen in der Landwirtschaft immer 

gleichbehandelt werden. Darüber hinaus geht nicht einmal die Hälfte der Befragten davon aus, 

dass keine geschlechterabhängigen Lohnunterschiede in der Landwirtschaft bei gleicher 

Arbeit zwischen Männern und Frauen bestehen. Fast ein Viertel gibt zudem an, dies nicht 

einschätzen zu können. Dies deutet auf mangelnde Transparenz im Bereich des Lohnniveaus 

von Angestellten in der Landwirtschaft und dringenden Handlungsbedarf bezüglich der 

Gleichbehandlung von Männern und Frauen sowohl in West- als auch in Ostdeutschland hin. 

Diese Folgerung wird auch durch die Resultate der qualitativen Analysen dieser Studie 

gedeckt. So geben beinahe alle interviewten Frauen an, Erfahrungen mit Ungleichbandlungen 

gemacht zu haben und häufig das Gefühl zu haben, sich mehr beweisen zu müssen als ihre 

männlichen Kollegen. Darüber hinaus bestand auch unter den interviewten Frauen 

mehrheitlich große Unsicherheit hinsichtlich möglicher Lohnunterschiede zwischen Männern 

und Frauen in der Landwirtschaft. 

Im Hinblick auf die Alterssicherung werden ebenfalls Defizite mithilfe der Onlinebefragung 

aufgedeckt. Gerade ältere Arbeitnehmerinnen geben an, sich nicht hinreichend für das Alter 

abgesichert zu fühlen, während jüngere dies nicht einschätzen können. Dies hat für die 

jüngeren Frauen zur Folge, dass die Chancen auf zusätzliche private 

Alterssicherungsangebote möglicherweise aus Unwissenheit nicht ergriffen werden, 

wohingegen die Älteren durch diesen Unsicherheitsfaktor zusätzliche Belastungen 

wahrnehmen können. Hier gilt es, die Angestellten und Auszubildenden hinreichend zu 

informieren und ggf. die Möglichkeiten privater Alterssicherungssysteme aufzuzeigen, sofern 

die voraussichtlichen finanziellen Einnahmen, insbesondere aus der gesetzlichen Rente, als 

nicht ausreichend von den Betroffenen eingestuft werden.  

Insgesamt konnten die hier aufgezeigten Ergebnisse der Onlinebefragung besonders vor dem 

Hintergrund, dass aktuelle Erkenntnisse über die Arbeits- und Lebenssituation von 

familienfremden ständig Angestellten ohne Leitungsfunktion und Auszubildender fehlen, 

wichtige erste Erkenntnisse liefern und zentrale Handlungsbereiche zur Verbesserung der 

Situation von Frauen in der Landwirtschaft aufzeigen. Allerdings muss auch auf 

Einschränkungen der externen Validität und damit der Generalisierbarkeit der Ergebnisse 

hingewiesen werden. Diese Einschränkungen resultieren aus dem oben angesprochen 

Probandenselektionseffekt, der Stichprobenzusammensetzung und einem hohen Anteil an 

fehlenden Antworten bei Items am Ende des Fragebogens. So haben sich mit 259 

Teilnehmerinnen zwar immerhin 0,36 % der deutschlandweit 72 800 familienfremden ständig 

angestellten Frauen in der Landwirtschaft an der Onlinebefragung beteiligt6. Allerdings wurden 

                                                
6 Zum Vergleich: infratest dimap setzt für die repräsentative Erhebung der aktuelle Wahlneigung 
(Sonntagsfrage) unter der wahlberechtigten deutschen Bevölkerung mithilfe einer zufallsbasierten 
Telefon- und Onlinebefragung eine Stichprobengröße von mindestens 1000 Personen an 
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gerade die hinten im Fragebogen angeordneten Items von den Frauen nur noch teilweise 

beantwortet. Auch konnten die Teilnehmerinnen nicht im Rahmen einer Zufallsauswahl oder 

anhand bestimmter Quoten z. B. für die Merkmale Alter, Region und Schwerpunkte des 

anstellenden Betriebs rekrutiert werden. Ursächlich dafür ist vor allem die schwierige 

Erreichbarkeit der Zielgruppe. Diese begründete sich zum einen darin, dass familienfremde 

ständig Angestellte, anders als z. B. Partnerinnen der Betriebsleitung oder Betriebsleiterinnen, 

kaum verbandsmäßig organisiert und hierüber geschlossen erreichbar sind. Zum anderen sind 

gerade bei großen landwirtschaftlichen Unternehmen mit vielen Angestellten die 

Mitarbeiterinnen auf unteren hierarchischen Ebenen häufig nicht einheitlich mit ihrer Email-

Adresse erfasst. In der Folge war eine übergreifende Ansprache, die gleichzeitig viele 

Personen erreicht, zur Bekanntmachung der Befragung nicht möglich, ebenso wie eine 

gezielte Stichprobenziehung unter dem Gesichtspunkt der Repräsentativität. Hierzu hätten die 

familienfremden ständig Angestellten und Auszubildenden zentral registriert sein müssen. Da 

dies nicht der Fall ist, musste vermehrt auf aufwendige Einzelansprachen zurückgegriffen 

werden, um die Zielgruppe zu erreichen. Positiv hervorzuheben ist allerdings, dass die 

prozentuale Verteilung hinsichtlich der regionalen Herkunft der Befragten annährend mit der 

der landwirtschaftlichen Angestellten in Deutschland übereinstimmt. So stammen 30,3 % der 

Befragten dieser Studie aus Ostdeutschland und 69,7 % aus Westdeutschland. Im Vergleich, 

in Deutschland waren in 2020 ca. 31,4 % der familienfremden ständig Angestellten im Osten 

und ca. 68,6 % im Westen beschäftigt (Statistisches Bundesamt, 2021, S. 107ff.). 

Angesichts des großen Forschungsbedarfs, der im Bereich der familienfremden ständig 

Angestellten und Auszubildenden in der Landwirtschaft besteht, sind weitere empirische 

Untersuchungen der Lebens- und Arbeitssituation zu empfehlen. Hierfür gilt es zunächst die 

Zugänglichkeit der Zielgruppe zu sichern, um eine zufällige Stichprobenzusammensetzung 

und damit eine valide und repräsentative Abbildung der Arbeits- und Lebensumstände ständig 

Angestellter und Auszubildender zu erreichen. Dabei sollte neben der Erfassung der Arbeits- 

und Lebenszufriedenheit auch das Motivationspotential der Arbeit anhand etablierter Skalen 

gemessen werden. Um zuverlässige Aussagen über das Vorhandensein eines möglichen 

Gender Pay Gaps und der Geschlechtergerechtigkeit in der Landwirtschaft treffen zu können, 

sollte eine repräsentative Erhebung der Gehälter von Männern und Frauen in den 

verschiedenen landwirtschaftlichen Berufen, unterschiedlichen hierarchischen Stellungen und 

vielfältigen Einsatzfeldern (z. B. Tierhaltung und Pflanzenbau) erfolgen. Weiterhin gilt es auch, 

die Gründe der Berufswahl, die Beurteilung der Ausbildungsqualität landwirtschaftlicher 

Berufe, die Geschlechtergerechtigkeit im landwirtschaftlichen Sektor, die spezifischen 

Ursachen eines Berufswechsels und die Quellen beruflicher und privater Belastungen 

                                                
(https://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/sonntagsfrage/). Dies entspricht 
ausgehend von 6,4 Millionen Wahlberechtigen im Jahr 2021 einer Quote von ca. 0,02 %. 
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detailliert zu untersuchen, um umfassende und verallgemeinerbare Erkenntnisse über die 

Lebens- und Arbeitssituation von familienfremden ständig angestellten Frauen ohne 

Leitungsfunktion und Auszubildenden in der Landwirtschaft zu gewinnen. Die vorliegende 

Befragung bietet für nachfolgende Studien eine erste Grundlage. 
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7.4 Ergebnisworkshops 

Die durchgeführten Ergebnisworkshops bestätigten in weiten Teilen die Erkenntnisse, welche 

aus den qualitativen und quantitativen Analysen gewonnen werden konnten und ermöglichten 

zudem mit Frauen von landwirtschaftlichen Betrieben Lösungsansätze und 

Handlungsempfehlungen für bestehende Problemlagen zu entwickeln. 

 An den Ergebnisworkshops nahmen neben familienfremden ständig Angestellten und 

Auszubildenden in Workshop 1 auch Junglandwirtinnen im Alter bis 35 Jahren und in 

Workshop 2 und 3 auch eine mitarbeitende Familienangehörige und eine Betriebsleiterin als 

Vergleichspersonen teil. Die insgesamt zehn Teilnehmerinnen sind überwiegend nicht auf 

landwirtschaftlichen Betrieben aufgewachsen und leben, bis auf eine Ausnahme, derzeit in 

den alten Bundesländern.  

7.4.1 Motivation und Berufsethos 

Zunächst bestätigte sich, dass die Liebe zu den Tieren und zu der Natur sowie die Möglichkeit, 

praktisch und „mit den Händen“ zu arbeiten eine zentrale Motivation für eine Tätigkeit in der 

Landwirtschaft darstellt. Darüber hinaus spielt ein allgemeines Interesse an der 

Lebensmittelproduktion und der Wunsch „mehr über Landwirtschaft zu erfahren“ eine 

bedeutende Rolle. Dominierend ist die intrinsische Motivation, wie auch die Einzelinterviews 

offenlegen. Als ein wichtiges und sehr geschätztes Tätigkeitsmerkmal stellte sich ein hoher 

Grad an Autonomie am Arbeitsplatz heraus.  

Darüber hinaus zeigt sich bei den Auszubildenden ein hohes fachliches Interesse, ein 

überwiegend starkes Leistungsmotiv und ein ausgeprägtes Umweltbewusstsein. Alle 

Auszubildenden eint der Wunsch, Landwirtschaft nachhaltig zu betreiben, indem sie das 

Tierwohl fördern, klimafreundlich produzieren und die landwirtschaftliche Produktion 

transparent gestalten wollen. Insbesondere im Hinblick auf die ökologische Orientierung 

passen die vorliegenden Ergebnisse zu den Erkenntnissen von z. B. Inhetveen et al. (2021) 

die aufzeigen, dass Frauen für ökologische Landbaukonzepte sehr offen sind und eine 

wichtige Rolle bei der Implementierung nachhaltiger Produktionsverfahren in der 

Landwirtschaft spielen. Auch spiegeln sich im nachhaltigen Denken der Auszubildenden 

Elemente eines modernen „bäuerlichen Berufsethos“ wider, wie Lintner (2020) ihn beschreibt. 

Nach Lintner (2020, S. 89f.) zeichnet sich dieser u.a. durch den Respekt vor der Natur, die 

Wahrnehmung ihres Eigenwerts und die Anerkennung der Grenzen der Technik bei der 

Lösung von Umweltproblemen aus. 
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7.4.2 Berufswahl 

Sich für einen landwirtschaftlichen Beruf zu entscheiden, traf bei einigen Auszubildenden auf 

gemischte Reaktionen des sozialen Umfeldes. Dies zeigt sich beispielhaft an folgendem Zitat 

einer Teilnehmerin ohne landwirtschaftlichen Bezug in der Kindheit: 

„Also meine Mutter war von Anfang an total begeistert, die hatte mir das tatsächlich auch schon 

mal in jüngeren Jahren gesagt: Das würde so gut zu dir passen!" und die ist immer noch total 

stolz und erzählt das jedem und die unterstützen das total.  

Ich hatte allerdings auch negative, also gerade von meiner Oma. Als ich der das gesagt habe, 

kam nur: "Ja, du hast jetzt dein ganzes Leben weggeschmissen" und da war dann das 

Gespräch auch beendet. Also da bin ich ziemlich eine ziemliche Enttäuschung für meine 

Familie. Hmm ja, aber da müssen die jetzt mit leben. Ich bereue es nicht. Also na ja, die haben 

es mittlerweile akzeptiert, aber Begeisterung ist da was anderes.“ 

Vergleichbar positive und negative Reaktionen des sozialen Umfeldes auf die Berufswahl 

waren bereits aus den Einzelinterviews bekannt, sodass die dort vorgestellten Ergebnisse in 

den Ergebnisworkshops verifiziert werden konnten. 

7.4.3 Berufliche Zukunft 

Im Hinblick auf die berufliche Zukunft zeigt sich bei den Auszubilden ein gemischtes Bild. Einig 

sind sich alle Auszubildenden, dass sie nicht dauerhaft 60 Wochenstunden arbeiten möchten. 

Zudem sprechen sie von einer hohen Arbeitsbelastung, nicht nur zeitlich, sondern auch 

körperlich. Gleichzeitig werden aber auch die Freude an der Arbeit, der Stolz auf die 

erbrachten Leistungen und die eigene Belastbarkeit sowie die Begeisterung für die 

Landwirtschaft betont. In den Äußerungen der Auszubildenden zeigt sich somit eine 

postmoderne Arbeitseinstellung, in der eine ausgeglichenes Verhältnis zwischen 

Erwerbstätigkeit und Freizeit nennenswerte Bedeutung besitzt. Gleichzeitig scheinen aber 

klassische Tugenden wie Fleiß, Arbeitsamkeit und Disziplin, welche der Landwirtschaft gerne 

als grundlegende Wertorientierungen zugeordnet werden (Lintner, 2020, S. 82), auch von den 

Auszubildenden verinnerlicht zu sein, und zwar auch von denen, die nicht auf einem 

landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen sind. 

In Bezug auf eine zukünftige Selbstständigkeit sind die Auszubildenden jedoch 

unterschiedlicher Meinung. Während einige Auszubildende den eigenen Betrieb als 

zukünftiges Ziel benennen, wobei sie einen Hof jedoch am liebsten zusammen mit einer oder 

mehreren weiteren Personen betreiben würden, lehnen andere eine Selbstständigkeit wegen 

des hohen Maßes an Verantwortung und der hohen finanziellen Belastung ab. 
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Als zentrale Hinderungsgründe für eine Hofübernahme werden die schwere Zugänglichkeit zu 

Land, die hohen Bodenpreise und das damit verbundene hohe finanzielle Risiko benannt (vgl. 

auch Pieper, 2021a). Auch stellen sich einige Auszubildende die Frage, ob sie der 

Bewirtschaftung eines eigenen Betriebes wirklich gewachsen sind. Zum dem Schluss, dass 

mangelndes Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten der Übernahme einer Betriebsleitung 

entgegensteht, kommen auch Lehberger und Hirschauer (2013) in einer qualitativen 

Untersuchung unter Studierenden. Diese zeigt auf, dass gerade Frauen ohne 

landwirtschaftlichen Hintergrund sich eine Leitungsaufgabe nur begrenzt zutrauen. Zudem 

wird der mit einer Betriebsübernahme verbundene hohe Zeiteinsatz von einem Teil der 

Auszubildenden und auch den ständig Angestellten als negativ bewertet. Ebenso wirken der 

hohe bürokratische Aufwand und die betriebswirtschaftlichen Planungen im Rahmen der 

Betriebsleitung abschreckend. Hier würden sich Auszubildende und Junglandwirtinnen im 

Falle eine Hofübernahme zumindest anfänglich mehr und einfach zugängliche 

Unterstützungsangebote wünschen. 

7.4.4 Gleichstellung am Arbeitsplatz und Gender Pay Gap 

Im Hinblick auf die Gleichbehandlung von Männern und Frauen am Arbeitsplatz bestätigt sich 

der Eindruck, welcher bereits in den qualitativen und quantitativen Analysen entstanden ist. 

Grundsätzlich existieren in der Landwirtschaft weitverbreitete Vorbehalte im Hinblick darauf, 

wofür Männer und Frauen aufgrund ihrer Fähigkeiten besonders gut geeignet seien (vgl. auch 

Schmitt 2005, S. 210f.). Während die Tierversorgung und -aufzucht als typisch weibliches 

Einsatzgebiert gilt, weil Frauen besonders fürsorglich und einfühlsam diese Aufgabe erledigen, 

werden im Ackerbau und der Maschinenwartung meist Männer bevorzugt, äußern die 

Workshopteilnehmerinnen. Der Befund der vergeschlechtlichten Arbeitsteilung (z. B. Lorber 

1999; Trappe 2006) reproduziert sich in der Landwirtschaft, indem technische Aufgaben eher 

Männern und pflegerische Aufgaben wie Tierpflege und Herdenmanagement eher Frauen 

zukommen (vgl. auch Schmitt, 1997).  Alle Workshopteilnehmerinnen haben außerdem direkte 

Erfahrungen mit Vorurteilen gegenüber Frauen in der Landwirtschaft gemacht und stimmen 

der Aussage zu, dass sich Frauen mehr beweisen müssen als Männer. Besonders wenn es 

um technisch oder körperlich anspruchsvolle Arbeiten geht, wird Frauen oft deutlich weniger 

zugetraut als Männern. Eine Workshopteilnehmerin erklärt, dass ihr Chef ständig das Gefühl 

hatte, ihr bei körperlich schwereren Tätigkeiten helfen zu müssen, obwohl sie die Arbeit „locker 

alleine geschafft hätte“. Außerdem berichten mehrere Frauen davon, erst unter Beweis stellen 

zu müssen, dass sie sich wirklich für Landwirtschaft interessieren. Eine Auszubildende sagt 

dazu Folgendes:  

„Also das war ein Geflügelbetrieb. Und ja, mich hat vornherein immer zum Eiersortieren in die 

Packstelle geschickt. Weil die dachten, alles andere interessiert mich eh nicht. Aufs Feld 
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brauch ich auch nicht. Ja, das fand ich ziemlich unfair, bis ich das auch mal angesprochen 

habe, denn so wie ja bis jetzt waren Mädels immer froh, wenn sie keinen Trecker fahren 

müssen. Und dann habe ich halt gesagt Ja, ich werd ja auch Landwirtin, um das alles 

mitzubekommen und nicht nur um Eier zu sortieren.“ 

Es wird zudem deutlich, dass unter der Kategorisierung von „typisch männlich“ und „typisch 

weiblichen“ Tätigkeiten auch die Qualität der landwirtschaftlichen Ausbildung leiden kann, 

wenn Frauen in männlich besetzten Arbeiten nicht ausreichend eingesetzt und angelernt 

werden. Dies begünstigt schließlich, dass Landwirtinnen auch in ihrem späteren Berufsleben 

in den typischen Frauenbereichen wie der (vergleichsweise geringer bezahlten) Stallarbeit 

verbleiben, weil Erfahrungen im z. B. Ackerbau fehlen. 

Generell fällt in Bezug auf das Thema „Technik“ Folgendes auf: während einige Frauen sich 

sehr offen für die technischen Bereich der Landwirtschaft zeigen, gestehen einige der 

Workshopteilnehmerinnen auch ein, entweder weniger Interesse an Technik oder Maschinen 

zu haben oder unsicher zu sein, ob sie der „Männeraufgabe“ gewachsen sind. Dies begründen 

die Frauen vor allem mit weniger praktischer Erfahrung im Vergleich zu (männlichen) 

Hofnachfolgern, die mit dem technischen Wissen und der Bedienung von Treckern sowie 

landwirtschaftlichen Maschinen aufgewachsen und entsprechend vertrauter sind. Vor diesem 

Hintergrund gäbe es durchaus auch auf Seiten der Frauen Vorbehalte, „typischen 

Männeraufgaben“ zu übernehmen. Eine ähnliche Argumentation findet sich auch bei 

Lehberger und Hirschauer (2013). Auch hier werden mangelnde praktische Erfahrungen 

aufgrund fehlenden landwirtschaftlichen Bezugs in der Kindheit und Jugend als wesentlicher 

Grund für ein mangelndes Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten durch die 

Studienteilnehmerinnen angeführt. 

Auch wird in den Ergebnisworkshops angemerkt, dass auf den Betrieben häufig die Zeit fehle, 

um Dinge ausführlich zu erklären und hinreichend zu üben. Vor diesem Hintergrund sei es 

auch teilweise verständlich, wenn männliche Auszubildende zum Treckerfahren eingesetzt 

werden, die dies ohnehin beherrschten. So könne auf die zeitaufwendige Einweisung 

verzichtet werden. Im Hinblick auf die landwirtschaftliche Ausbildung der weilblichen 

Auszubildenden ist dies jedoch nicht wünschenswert. Eine Auszubildende äußert sich dazu 

so: 

„Aber dann zum Beispiel haben wir dann Gülle gefahren und dann kam halt der Auszubildende, 

der das letzte Jahr da war und der durfte dann die ganze Zeit Gülle fahren, während mir das 

dann niemand gezeigt hat. Irgendwann durfte ich dann auch mal zwei Bahnen fahren, aber 

das fand ich halt dann auch schade, dass mir das nicht direkt gezeigt wurde. Und warum darf 

der das jetzt machen und ich nicht und ich kann mich dann halt auch ein bisschen unfair, weil 
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ich hätte das auch super gerne gemacht und gelernt und ein bisschen besser gekonnt. Ja, das 

sind halt bei mir dann auch so ein paar Sachen auf der Strecke geblieben. Ich kann bis heute 

glaube ich noch kein ordentliches Vorgewende fahren, weil ich glaube, ich habe 20 Mal 

nachgefragt, wie man denn bitte ein ordentliches Vorgewende fährt, und mir wurde es dann 

zwar auf einem Blatt Papier erklärt, aber es ist ja immer noch was anderes, je nachdem auch, 

mit welcher Maschine man hinten dran das dann macht. Und ja, das ist dann auch noch so 

eine Sache.“ 

Um Gleichbehandlung zu fördern wird vorgeschlagen, Vorgesetzte zu sensibilisieren, häufiger 

weibliche Führungspersonen einzusetzen und Aufgaben gleichmäßiger zwischen Männern 

und Frauen zu verteilen und zwar bereits während der Ausbildungsphase. So sollten Männer 

auch in „typischen Frauenbereichen“ wie in der Direktvermarktung und Verwaltung tätig sein 

und Frauen entsprechend in die, eher männlich besetzten, technischen Bereiche und den 

Ackerbau eingebunden werden.  

Frauenspezifische Angebote wie Technik- oder Teckerfahrkurse werden von den Frauen 

ebenfalls als geeignetes Mittel zum Abbau von Ungleichbehandlungen und Vorurteilen 

angeführt. In allen Workshops werden spezielle Angebote für Frauen positiv und als Chance 

gesehen, sich unter Gleichgesinnten ungezwungen weiterbilden zu können. Alle 

Workshopteilnehmerinnen geben an, dass sie Angebote für Frauen gerne nutzen würden. 

Allerdings zeigt sich auch, dass scheinbar ein Informationsdefizit im Hinblick auf das bereits 

vorhandene Angebot an Schulungen, welche sich ausschließlich an Frauen richten, besteht. 

So äußerten einige Frauen, nicht gut über entsprechende Kurse informiert zu sein und 

wünschen sich eine Ausweitung und bessere Bekanntmachung des Angebots. Andere Frauen 

merken an, dass sie zwar frauenspezifische Schulungen kennen, diese aber räumlich sehr 

weit entfernt stattfinden würden und ihrer Umgebung keine Möglichkeiten bestünden an 

Schulungen speziell für Frauen teilzunehmen.  

Hinsichtlich eines wahrgenommen Gender Pay Gap zeigt sich, dass während der 

Ausbildungsphase geschlechterabhängige Lohnunterschiede von den Frauen nicht oder kaum 

wahrgenommen werden. Im späteren Berufsleben besteht jedoch unter den ständigen 

Angestellten große Unsicherheit bezüglich des Einkommens ihrer männlichen Kollegen. Es 

wird entsprechend oft spekuliert, dass es durchaus Lohnunterschiede geben könnte, wobei 

jedoch die Ungewissheit in Bezug auf das Einkommensniveau der Kollegen dominiert. Einige 

der Workshopteilnehmerinnen sind sich jedoch auch ziemlich sicher, dass ein Gender Pay 

Gap in der Landwirtschaft existiert und plädieren dafür, einheitliche Lohnstufen für 

gleichwertige Tätigkeiten im Bereich der Stallarbeit und im Ackerbau festzulegen. So seien die 

Löhne im männlich geprägten Ackerbau im Durchschnitt höher. Ebenso sprechen sich die 
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Frauen dafür aus, selbst aktiv zu werden, sofern geschlechterabhängige Lohnunterschiede 

bestünden und Vorgesetzte direkt damit zu konfrontieren. 

Insgesamt wird im Rahmen der Diskussionen zu den Themen Gleichstellung und Gender Pay 

Gap in der Landwirtschaft deutlich, dass sich die Frauen häufig in einem ambivalenten Zustand 

zwischen einerseits Akzeptanz von Geschlechterrollen und anderseits der Auflehnung gegen 

bestehende Vorurteile und Benachteiligungen befinden. Es stellt sich jedoch die Frage, was 

die genauen Umstände sind, die dazu führen, dass Frauen nicht entschlossener gegen die 

erfahrenen Ungleichbehandlungen vorgehen. Aus den Äußerungen der 

Workshopteilnehmerinnen und der vorhergehenden Forschung (z. B. Lehberger und 

Hirschauer, 2013) kann als eine Annahme formuliert werden, dass das (mangelnde) 

Selbstvertrauen der Frauen und die im beruflichen Alltag erfahrenen Realität in Bezug auf 

geschlechterbezogene Stereotype einen Gewöhnungseffekt begünstigen. Vorurteile 

gegenüber Frauen werden gewissermaßen als Normalität erlebt und mangelndes Zutrauen in 

die eigenen Fähigkeiten verhindern, dass Frauen stärker intervenieren. Zu bedenken ist dabei 

auch, dass die der Mehrzahl der Betriebe männlich dominiert sind, sowohl in Bezug auf die 

Belegschaft wie auch auf die Leitung. Auch dieser Umstand der zahlenmäßigen 

Unterlegenheit könnte die Zurückhaltung der Frauen in Bezug auf die stärke Durchsetzung 

von Aspekten der Gleichstellung fördern. 

7.4.5 Arbeitsbedingungen, Entlohnung und Work-Life-Balance 

Die Arbeitsbedingungen und speziell die Bezahlungen werden von den 

Workshopteilnehmerinnen eher kritisch gesehen. Eine Teilnehmerin - eine mitarbeitende 

Familienangehörige - führt beispielsweise folgendes an: 

„[…] das ist ich nicht meine eigene Aussage, sondern mein Mann meinte vorhin, Ausbildung 

ist ja schön und gut, aber als Angestellte ohne eigenen Betrieb im Hintergrund bist du immer 

irgendwie unterbezahlte Hilfskraft. Aufstiegschancen mau, Bezahlung, mau, Arbeit, viel, 

Arbeit, hart. Und das ist ja weder für Männer noch für Frauen so richtig geil. So, na ja. Wenn 

ich dann an die Jungs denke, die mit 16, 17, 18 Jahren total geil auf Trecker fahren sind, es 

auch fast umsonst machen würden. Ja Konkurrenz. Also das System es einfach nicht so toll 

[...]“. 

Bezüglich der Work-Life-Balance zeigt sich ein gemischtes Bild, wobei es sehr 

betriebsabhängig ist, wie viel Freizeit und Urlaub den Angestellten und Auszubildenden 

zugestanden wird. Es wird deutlich, dass Auszubildende zwar regelmäßig auch freie 

Wochenenden haben und es, wenn auch mit Einschränkungen, regelmäßig Möglichkeiten gibt, 

um Urlaub zu nehmen. Allerdings scheint die Belastung bereits in der Ausbildungszeit teilweise 

sehr hoch, wie eine Workshopteilnehmerin erklärt: 
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„Ja auf meinem ersten Betrieb war das habe ich da auch auf dem Betrieb gewohnt und ich 

hatte da eine eigene Wohnung. Ich hatte auch jedes zweite Wochenende frei und das war und 

ich muss teilweise auch nach der Schule arbeiten. Das war schon echt hart. Also da war ich 

auch immer super kaputt, weil ich musste mich halt auch noch selber verpflegen. Ich musste 

noch selber für mich kochen. Ich musste natürlich auch noch Wohnung putzen und alles 

Mögliche. Und es waren halt auch immer 50 Minuten von mir zu Hause weg. An meinen freien 

Wochenenden war ich dann ja auch zu Hause und das war schon immer nicht so einfach, das 

alles unter einen Hut zu bekommen. Ja, jetzt auch Urlaub war auch immer nur nach Absprache 

möglich. Mein Chef da auf dem Betrieb hat sich aber auch selber, der ist glaube ich eineinhalb 

Wochen mit seiner Familie weggefahren und hat mich da mit einer Aushilfskraft alleine 

gelassen. Das war eine super harte Erfahrung, aber eine super lehrreiche. Und natürlich hat 

es auch super viel vom Vertrauen gezeugt mir gegenüber. Also das waren ziemlich krasse 

Erfahrung, wenn man eine Woche so einen Betrieb alleine schmeißen muss und auf meinem 

jetzigen Betrieb muss ich alle zwei Wochen nur samstags vormittags arbeiten und das ist 

schon ein bisschen angenehmer, man hat ein bisschen mehr Zeit und Feierabend ist ja auch 

mehr oder weniger nach Absprache. Ich wohne auch da auf dem Betrieb und dafür, dass ich 

da wohnen kann, muss ich dann halt Überstunden machen. Ich kann aber auch sagen, wenn 

ich mal früher Feierabend machen muss, dass ich jetzt heute mal früher gehen muss. Das ist 

dann meistens auch kein Thema. Aber dafür werde ich halt auch oft gefragt, ob ich dann noch 

nach der Schule kommen kann. Und Urlaub ist da relativ flexibel. Also mein Chef wäre ohne 

mich eh alleine. Von daher der kann auch sagen ja, mach jetzt mal frei oder wenn ich dann 

sag kann ich nicht so frei haben, dann ist das auch kein Thema, dann kriegt er das auch alleine 

hin.“  

Auch die ständig Angestellten berichten von sehr unterschiedlichen Erfahrungen hinsichtlich 

der Möglichkeiten, Urlaub zu nehmen. Eine Angestellte führt aus, dass ihr einmal auf die Bitte 

Urlaub zu nehmen geantwortet worden wäre „Arbeit ist genug Erholung“, während sie auf 

anderen Betrieben deutlich positive Erfahrungen gemacht hätte. 

7.4.6 Sicherung des Fachkräftebedarfs und Zukunft der Landwirtschaft 

Der Fachkräftebedarf und die Nachwuchsgewinnung sind in den Ergebnisworkshops ein 

intensiv diskutiertes Thema. Eine Workshopteilnehmerin führt an, dass weibliche Vorbilder für 

junge Frauen fehlen bzw. diese nicht sichtbar sind und dies ein Hindernis für junge Frauen 

darstellen könnte, einen landwirtschaftlichen Beruf zu erlernen.  

Um den (antizipierten) Personal- und Fachkräftemangel zu reduzieren, empfehlen die 

Auszubildenden und Junglandwirtinnen den Beruf der Landwirtin sichtbarer zu machen und 

Aufklärungsarbeit in der Bevölkerung zu leisten, um wieder mehr Nähe zwischen der 
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Gesellschaft und landwirtschaftlichen Produktion herzustellen. Hierzu schlagen die 

Workshopteilnehmerinnen vor, bereits für Kinder und Jugendliche verpflichtende 

Schulpraktika auf landwirtschaftlichen Betrieben anzubieten und im Rahmen der 

Berufsberatung umfassender über den Beruf der Landwirtin zu informieren. Eine 

Auszubildende äußert sich folgendermaßen: 

„Du hast mega lange Tage, die sind körperlich sehr anstrengend auch und in Arbeitsspitzen 

sowieso. Und im Winter musst du ja auch früh aufstehen und bist lange irgendwie am Machen, 

weil im Stall noch viel zu tun ist oder so. Und also es ist schon ja von der Unterbezahlung halt 

mal ganz zu schweigen. Aber es ist ja egal ob Frau oder Mann, es ist einfach auch ein Beruf, 

der sehr hart sind, sehr wenig bezahlt wird für die Arbeit, die man macht. Und von daher ist es 

echt sehr, sehr schwierig. Ich glaube, da muss einfach so eine gewisse Begeisterung für 

irgendwie geschaffen werden, dass man vielleicht irgendwie im Kindergarten oder in der 

Grundschule schon mal anfängt. Somit wir gehen mal auf den Bauernhof und gucken uns das 

mal an und es ist nicht alles dreckig und es ist nicht alles eklig und es ist nicht alles stinkig. 

Auf meinem letzten Betrieb waren zum Beispiel, wir waren Bauernhof als Schulklasse 

zertifiziert und da waren auch immer Schulklassen da und haben sich das angeguckt. Und 

viele waren halt auch einfach so: "Ih hier stinkts und es ist eklig und ich will hier nicht mehr 

sein." So und da hat man einfach so leider überhaupt nicht mehr das Verständnis und man 

muss das einfach in der Schule viel mehr rüberbringen. Wie wachsen die Lebensmittel, wo 

kommen sie her? Wie funktioniert das mit der Kuh und der Milch und Ziegen und Schafe? Und 

wo kommt der Käse her? Und was ist mit den Eiern und so was? Also die ganze Sparte 

irgendwie einfach näherbringen. Es müsste eigentlich so eine Art Wahlpflichtfach 

Landwirtschaft geben, meiner Meinung nach, weil das einfach so wichtig ist und wir immer 

mehr den Bezug dazu verlieren zu unseren Lebensmitteln. Ja, also ich wusste schon ziemlich 

viel, einfach weil sich meine Mama auch ziemlich viel damit beschäftigt hat und wir jetzt ja 

auch einen Garten haben und sowas, aber zum Beispiel irgendwas tiefergehendes Wissen im 

Gemüseanbau oder so was musste ich halt auch nicht und das ist finde ich schon sehr wichtig 

einfach. Und so was könnte man in die Schule mit einbringen und dann Maschinen, Technik 

oder sowas und vielleicht noch ein paar Jungs oder so oder vielleicht auch Maschinen 

begeisterte Mädels. Das ist ja kein Klischee, ist aber einfach irgendwie noch eher zu…. Also 

vielleicht noch ein bisschen attraktiver das Ganze zu gestalten und so was. Weil, 

Landwirtschaft ist ja nicht nur dreckig. Du hast ja auch mega viel Spaß mit den Tieren und mit 

den Maschinen und es ist halt auch ein Gefühl so irgendwie. Du hast dann die langen Abende 

und ist froh, dass keine Ahnung das Silo ist oder so, man sitzt dann am Tisch mit den ganzen 

Leuten und trinkst da dein Feierabend Bierchen. So und das ist es halt auch. Also der Beruf 

ist halt so vielseitig und das wissen halt viele Leute gar nicht.“  
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Die Teilnehmerin reagiert damit in Bezug auf die Attraktivität und das Ansehen ihres Berufes 

ähnlichen wie Pieper (2021, S. 10) dies für Frauen auf landwirtschaftlichen Betrieben 

beschreibt, wenn sie mit Kritik an der agrarischen Produktion konfrontiert werden: sie möchte 

aufklären und zwar am besten bereits in der Schule. Anders als bei Pieper (2021) und den dort 

beschriebenen „Lösungsnarrativen“ gehen die Workshopteilnehmerinnen allerdings 

überwiegend davon aus, dass Aufklärung und Information alleine nicht ausreichend sind, 

sondern tatsächliche Veränderungen erfolgen müssen. Sie betonen, dass es gleichermaßen 

wichtig sei die Arbeitsbedingungen und insbesondere auch die Bezahlung zu verbessern, um 

die Attraktivität landwirtschaftlicher Berufe zu steigern und ihr Ansehen zu verbessern. So 

zahlten viele Betriebe unterhalb der Tariflöhne, weil sie nicht Mitglied in einem 

Arbeitgeberverband sind. Vor diesem Hintergrund wirke der Beruf der Landwirtin gerade für 

Außenstehende ohne Bezug zur Landwirtschaft eher unattraktiv und hier müsse mehr, aber 

auch wahrheitsgetreu, über die negativen und positiven Seiten informiert werden. 

Dass die Arbeitsbelastung und das Gehalt zentrale Element sind, um dem (drohenden) 

Fachkräfte- und Personalmangel in der Landwirtschaft zu begegnen zeigen auch die 

Ausführungen einer Auszubildenden, die gerade über ihre berufliche Zukunft nachdenkt und 

noch unsicher ist, ob sie den Beruf wirklich ausüben möchte. Sie meint: 

„Ich nicht weiß, was ich nach der Ausbildung machen möchte. Weil ich also so wie es im 

Moment ist, würde ich für mich sagen: Ich liebe meine Arbeit. Gar keine Frage. Aber so in der 

Form möchte ich nicht mein restliches Leben arbeiten oder auch nicht weiterhin. Also die 

Bezahlung ist definitiv ein Thema. Ich meine ich kann jetzt ja mal über mein Ausbildungsgehalt 

reden. Der ist natürlich nicht sehr berauschend, aber ich denke oder was ich so gehört habe 

ist ein Angestelltengehalt auch nicht gerade der Bringer. Und ja auch Freizeit und so was auch 

immer ein sehr großes Thema, was dann halt auch mit reinspielt.“ 

Insgesamt zeigen die vorhergehenden Ausführungen, dass die Arbeitsbedingungen in der 

Landwirtschaft einschließlich der Bezahlung verbesserungswürdig sind, sowohl im Hinblick auf 

die Arbeitsmotivation und -zufriedenheit wie auch unter dem Gesichtspunkt der 

Nachwuchsgewinnung. Hier stimmen die Befunde der Ergebnisworkshops mit denen der 

Auszubildendenbefragung von Strecker et al. (2020) überein. Auch dort wird eindeutige Kritik 

geäußert in Bezug auf die geringe Entlohnung und die Selbstverständlichkeit, mit der 

Wochenenddienste und Überstunden geleistet werden müssen.  

Neben den Arbeitsbedingungen stellen aber auch die von den Workshopteilnehmerinnen 

antizipierte Entfremdung der Gesellschaft von der landwirtschaftlichen Produktion und das 

fehlende Wissen über die positiven Seiten des Berufs der Landwirtin aus Sicht der Frauen ein 

Problem dar, welches angegangen werden muss, um das Image des Berufes zu verbessern 
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und dem (drohenden) Fachkräftemangel zu begegnen. Dass die Arbeitsbedingungen in der 

Landwirtschaft von Außenstehenden negativer eingeschätzt werden als von den 

landwirtschaftlich Beschäftigten selbst, weisen auch Mußhoff et al. (2013) nach. Die 

Workshopteilnehmerinnen begründen die Fehleinschätzung vor allem mit Unwissen und 

fehlenden eignen landwirtschaftlichen Erfahrungen im überwiegenden Teil der Bevölkerung. 

Damit nutzten die Frauen die Narrative der von der Landwirtschaft entfremdeten Gesellschaft 

und stellen eine klare Unterscheidung zwischen der Statusgruppe der Landwirt*innen und der 

übrigen Bevölkerung ohne landwirtschaftlichen Bezug her. Ein vergleichbares Muster zeigt 

auch Pieper (2021, S. 5) auf.  Unter den Workshopteilnehmerinnen liegt diese gesellschaftliche 

Trennung allerdings in einer weniger radikalen Form vor. Anders als bei Pieper (2021) gehen 

die Frauen nicht davon aus, dass man unbedingt auf einem landwirtschaftlichen Betrieb 

aufgewachsen sein muss, um „mitreden“ zu können, es reicht in einem landwirtschaftlichen 

Beruf tätig zu sein. Ein Grund für dieses „weichere“ Verständnis könnte in der Herkunft der 

Workshopteilnehmerinnen liegen, die überwiegend nicht von landwirtschaftlichen Betrieben 

stammen, sich aufgrund ihrer beruflichen Erfahrung aber trotzdem von den 

außerlandwirtschaftlichen Bevölkerungsgruppen abgrenzen.  

Insgesamt harmonieren die Überlegungen der Frauen zur Nachwuchsgewinnung auf eine 

Kombination aus Aufklärung und tatsächlichen Verbesserungen der Arbeitsbedingungen zu 

setzten mit den Ergebnissen der qualitativen Interviews. Diese zeigen, dass Vorbehalte gegen 

das Erlernen eines landwirtschaftlichen Berufs sowohl in landwirtschaftlichen wie auch 

außerlandwirtschaftlichen Familien bestehen und daher die Aufklärung der „Unwissenden“ 

nicht ausreichend sein wird, um eine landwirtschaftliche Tätigkeit attraktiver erscheinen zu 

lassen. 

Im Blick behalten werden sollte aus Sicht der Workshopteilnehmerinnen aber auch die Zukunft 

der Landwirtschaft. Hier ist es aus Sicht der Frauen wichtig, das Tierwohl zu verbessern und 

wieder stärker auf kleinere Höfe sowie lokale Vermarktung zu setzen. Eine verbreitete 

Dethematisierung problematischer Bereiche der agrarischen Produktion oder die Anwendung 

von Lösungsnarrativen, die ausschließlich auf eine Einstellungsänderung in der Bevölkerung 

setzen (vgl. Pieper, 2021, S. 5f., 10), lassen sich unter den Workshopteilnehmerinnen also 

weniger ausgeprägt finden als bei den von Pieper (2021) interviewten Frauen auf 

landwirtschaftlichen Betrieben. Allerdings sind auch die Zugeständnisse der 

Workshopteilnehmerinnen an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. So müssten auch die 

Verbraucher ihr Verhalten korrigieren und etwas an die Landwirtschaft zurückgeben, indem 

sie die nachhaltigen Angebote nutzen und die Leistungen der Landwirtschaft anerkennen, 

fordern einige der Frauen.  
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8. Abschließende Betrachtung  

Frauen spielen in der Landwirtschaft als familienfremde Arbeitskräfte eine wichtige Rolle. Dies 

verdeutlichen einerseits die amtlichen Statistiken, die derzeit einen Anteil weiblicher 

familienfremder Angestellter von etwa einem Drittel ausweisen (Statistisches Bundesamt, 

2021, S. 40). Anderseits stellt die Arbeitskraft von Frauen eine bedeutende Ressource dar, um 

den zukünftigen Bedarf an qualifizierten Fachkräften zu decken, auch vor dem Hintergrund 

des demographischen Wandels und der damit verbundenen Reduzierung des 

Fachkräfteangebots. Über die Lebens- und Arbeitssituation von familienfremden ständig 

Angestellten ohne Leitungsfunktion und weiblichen Auszubildenden in der Landwirtschaft in 

Deutschland ist indes wenig bekannt. In aktuellen Studien zu Frauen in der Landwirtschaft wird 

dieser Personenkreis weitgehend vernachlässigt. Vor diesem Hintergrund war es Ziel der 

vorliegenden Untersuchung, im Rahmen explorativer Analysen mehr über das Arbeits- und 

Privatleben dieser Frauen zu erfahren und Handlungsfelder für die Stärkung der Rolle 

familienfremder ständig angestellter Frauen ohne Leitungsfunktion und weiblicher 

Auszubildender in der Landwirtschaft aufzudecken. 

8.1 Motivation 

Die gemeinsame Betrachtung der qualitativen und quantitativen Analysen zeigt, dass Frauen, 

die in der Landwirtschaft beschäftigt sind, überwiegend in hohem Maße intrinsisch motiviert 

sind. Dominierend für diese Motivation sind dabei die Arbeit mit den Tieren und in der Natur 

sowie der Abwechslungsreichtum, den eine landwirtschaftliche Tätigkeit bieten kann. Dieser 

Befund deckt sich mit der Auszubildendenbefragung von Strecker et al. (2020, S. 107f.), 

wenngleich die Ergebnisse dort nicht differenziert nach Geschlecht ausgewiesen werden. 

Sehr geschätzt, entsprechend den Resultaten der vorliegenden Untersuchung, wird aber 

ebenso das Leben im ländlichen Umfeld. Dabei wird auch die Bedeutung des Anschlussmotivs 

ersichtlich, wenn die Studienteilnehmerinnen erklären, die Gemeinschaft und gegenseitige 

Bekanntheit auf dem Land sehr zu genießen, genauso wie die Arbeit und den Zusammenhalt 

im Team bzw. das gute Verhältnis zu Kolleg*innen und Vorgesetzten. Konflikte am Arbeitsplatz 

werden dagegen oft als sehr belastend empfunden und stellen eine häufigen 

Fluktuationsgrund dar. Von hoher Bedeutung für die Arbeitszufriedenheit sind außerdem 

regelmäßige Anerkennung und Wertschätzung durch Vorgesetzte, das praktische Arbeiten 

„mit den Händen“ sowie ausreichend Autonomie am Arbeitsplatz, um Arbeitsabläufe selbst zu 

gestalten und damit verbunden auch die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen. Auch 

Näther et al. (2013) kommen zu einem ähnlichen Ergebnis, indem sie feststellen, dass das 

Verhältnis zu Kolleg*innen und die Tätigkeit selbst erheblich zur Zufriedenheit 

landwirtschaftlicher Mitarbeiter*innen beitragen. 
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8.2 Entlohnung und Leistung am Arbeitsplatz 

Die durchgeführte Untersuchung legt außerdem eine hohe Leitungsbereitschaft und 

Belastbarkeit der familienfremden ständig Angestellten und der Auszubildenden offen, in 

Kombination mit hohem fachlichen, aber geringem materiellen Interesse. Trotzdem wird das 

Gehalt ganz überwiegend als unzureichend angesehen, in Übereinstimmung mit den Analysen 

von Strecker et al. (2020) und Näther et al. (2013). Nicht einmal jede zehnte Frau in der 

vorliegenden Studie gibt an, mit ihrer Bezahlung vollkommen zufrieden zu sein. Dabei sind vor 

allem die fehlende Tarifbindung und die Tatsache, dass Frauen in der Landwirtschaft oft nur 

knapp über oder in jüngster Vergangenheit sogar noch unter dem Mindestlohn arbeiten, als 

prekär einzustufen. Auffällig im Hinblick auf die Lohnzufriedenheit ist weiterhin, dass sich diese 

auch nach Abschluss der Ausbildung nicht verbessert. So zeigten sich keine signifikanten 

Unterschiede bezüglich der Bewertung des Gehalts zwischen Angestellten und 

Auszubildenden in der quantitativen Untersuchung. Dieser Befund deckt sich mit den 

Ergebnissen der qualitativen Interviews. Hier sollte zumindest eine Verbesserung und 

schrittweise Angleichung an andere Fachberufe angestrebt werden, auch im Hinblick auf das 

Niveau der sozialen Absicherung im Alter. Diese wird gerade von älteren Arbeitnehmerinnen 

als unzureichend eingeschätzt. Weiterhin spielt die Entlohnung auch in Bezug auf die 

Nachwuchsgewinnung und die Vermeidung der Fluktuation der aktuell Beschäftigten eine 

wichtige Rolle. So zeigt beispielsweise das Interview mit der langjährigen Angestellten Kristin, 

dass trotz hoher intrinsischer Motivation, Loyalität und ausgeprägtem Pflicht- und 

Verantwortungsgefühl eine zu geringe Entlohnung ausschlaggebend für das Verlassen des 

Betriebs und den Wechsel des Berufsfeldes sein kann. Vor dem Hintergrund der Knappheit an 

landwirtschaftlichen Fachkräften ist dies als äußerst problematisch zu bewerten.  

Darüber hinaus erweist sich die geringe Entlohnung auch im Hinblick auf die Gesundheit und 

die empfundenen Belastungen der Angestellten ohne Leitungsfunktion als kritisch. Um trotz 

des geringen Stundenlohns ein hinreichendes Einkommen zu erzielen, werden von den 

Angestellten zum Teil stark erhöhte Wochenarbeitszeit von bis zu 60 Stunden und mehr in 

Kauf genommen besonders, wenn das Leistungsmotiv bzw. die intrinsische Motivation der 

Frauen hoch sind. Langfristig kann dies zu einer dauerhaften physischen und psychischen 

Überlastung führen, sofern ein regelmäßiger Ausgleich durch freie Wochenenden oder 

Erholungsurlaub fehlt. Auch dieser Aspekt ist für die Vermeidung von Fluktuation sowie die 

langfristige Bindung und Gesunderhaltung von Arbeitskräften zu berücksichtigen, zumal viele 

Frauen durch die Kindererziehung und Haushaltführung zusätzlich außerhalb der 

Erwerbstätigkeit beansprucht werden.  
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Zudem stellt sich generell die Frage, ob es sich die Landwirtschaft leisten kann, ausschließlich 

Frauen als Arbeitnehmerinnen zu gewinnen, die durch hohe intrinsische Motivation, enorme 

Belastbarkeit und geringes materielles Interesse gekennzeichnet sind. So zeigt sich bei den 

Angestellten und auch bei den Auszubildenden der qualitativen Studie, dass es sich 

größtenteils um Idealistinnen handelt. Besonders die Auszubildenden ohne 

landwirtschaftlichen Hintergrund stechen hervor, weil sie ambitionierte Ideen für ihre berufliche 

Zukunft und die Entwicklung der Landwirtschaft haben. Sie haben ein hohes 

Umweltbewusstsein und möchten die Landwirtschaft nachhaltig gestalten, indem sie zukünftig 

tiergerechter und klimaschonend am Arbeitsplatz handeln oder einen eigenen Betrieb 

übernehmen und entsprechend bewirtschaften. Dies erklärt auch das hohe Interesse der 

Auszubildenden am ökologischen Landbau, das auch Strecker et al. (2020, S. 110) 

nachweisen. Die Tätigkeit in der Landwirtschaft ist für die hier interviewten Auszubildenden 

auch ein Weg, die Lebensmittelproduktion zu verändern und damit die Welt ein stückweit zu 

verbessern. Ob es jedoch ausreichend junge Frauen gibt, die sich aus idealistischen Gründen 

und ohne zusätzliche extrinsische Anreize der Landwirtschaft zuwenden, ist fraglich. So fällt 

auf, dass den interviewten Auszubildenden aufgrund ihrer guten schulischen Bildung eine 

Vielzahl an Berufsfeldern und Ausbildungsmöglichkeiten offenstehen. Dass sich ausreichend 

weiblicher Nachwuchs für die Landwirtschaft mangels beruflicher Alternativen für die Frauen 

finden wird, darf also keinesfalls angenommen werden. Dies sollte auch im Hinblick auf den 

zukünftigen Fachkräftebedarf im Blick behalten werden. 

In diesem Zusammenhang ist auch das von den Studienteilnehmerinnen als schlecht 

wahrgenommene Image der Landwirtschaft in der Gesellschaft wie auch das des Berufsbildes 

der Landwirtin anzuführen. Dies wird einerseits als belastend von den jetzigen Angestellten 

und Auszubildenden empfunden und kann anderseits abschreckend auf potentielle 

Auszubildende wirken. Werden dann noch Vorurteile gegenüber Frauen in der Landwirtschaft 

von Ausbildungsberatern oder männlichen Betriebsleitungen angeführt, wie einige 

Interviewpartnerinnen berichten, kann dies zusätzlich der Gewinnung weiblicher 

Nachwuchskräfte entgegenwirken. Auch auf die fehlende Sichtbarkeit landwirtschaftlicher 

Berufe ist hier hinzuweisen. So deuten die Diskussionen in den Ergebnisworkshops an, dass 

der Ausbildungsberuf der Landwirtin in der Wahrnehmung junger Frauen zu wenig präsent ist. 

Auch hier könnte ein Ansatzpunkt liegen, um mehr Frauen für die Landwirtschaft als Fachkräfte 

zu gewinnen. 
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8.3 Arbeitsbedingungen 

Schließlich ist bei den konkreten Arbeitsbedingungen anzusetzen. So empfinden viele Frauen 

die Arbeit selbst zwar durchaus als körperlich anstrengend und aufgrund des hohen Grads an 

Verantwortung als herausfordernd. Dies wird aber wiederholt als eher positiver Stress 

wahrgenommen, wie die qualitativen und quantitativen Untersuchungen belegen.  

Überlastungen resultieren jedoch, wenn zu der eigentlichen Arbeitsbelastung Konflikte mit 

Vorgesetzten oder Kolleg*innen hinzukommen, ggf. noch kombiniert mit einer hohen Zahl an 

Überstunden, Wechselschichten und Wochenenddiensten sowie fehlenden Möglichkeiten, 

Erholungsurlaub zu nehmen. Diesbezüglich legt die quantitative Studie offen, dass sich die 

Anzahl der jährlichen Urlaubstage an der unteren gesetzlichen Grenze mit durchschnittlich 22 

Tagen bewegt. Auch wird wiederholt davon berichtet, dass Erholungsurlaub mit gutem 

Gewissen gar nicht genommen werden kann, weil es aufgrund von Personalmangel an einer 

Vertretung fehle, oder weil Urlaub generell auf vielen Höfen „ein schwieriges Thema“ sei. Auch 

hier stimmen die Ergebnisse grundsätzlich mit denen der Auszubildendenbefragung von 

Strecker et al. (2020, S. 46) überein. Die Wahrung der Work–Life-Balance stellt somit in der 

Landwirtschaft immer noch eine Herausforderung dar, wobei insbesondere die interviewten 

Auszubildenden deutlich machen, dass sie nicht dazu bereit sind, dauerhaft auf Urlaub und 

Freizeit zu verzichten. Auch legen die Untersuchungen nahe, dass das Arbeitspensum vieler 

Frauen dauerhaft zu hoch ist. Denn, immerhin jede zehnte Frau in der quantitativen Studie 

äußert, dass sie mehrmals pro Woche oder ständig denkt „Ich kann nicht mehr“ und etwa die 

Hälfte berichtet von einem regelmäßigen Erschöpfungsgefühl. Ein Ergebnis was hinsichtlich 

der Gesundheit der Frauen und auch bezüglich der Erhaltung von Frauen als wichtige 

Arbeitskräfte in der Landwirtschaft als kritisch eingestuft werden muss.  

Bei einem Teil der Betriebe dieser Studie scheint jedoch bereits ein Umdenken im Hinblick auf 

die Bedürfnisse der Mitarbeiter*innen stattgefunden zu haben. So berichten einige Angestellte 

und Auszubildende, wie auch einer der im Rahmen der Case Studies interviewten 

Betriebsleiter, dass mittlerweile eine deutliche stärkere Orientierung an den Wünschen der 

Mitarbeiter*innen im Hinblick auf die Einteilung der Arbeitszeit und die Inanspruchnahme von 

Erholungsurlaub stattfände. Diesen Prozess auf alle Betriebe auszuweiten, stellt einen 

wichtigen Schritt für Steigerung der Attraktivität einer Tätigkeit in der Landwirtschaft dar. Als 

wichtige Treiber für eine moderne Einstellung im Hinblick auf Arbeitszeitmodelle und 

Urlaubszeiten erwiesen sich in dieser Studie die Betriebsleiter*Innen und deren Partner*innen, 

die selbst nicht aus der Landwirtschaft stammen oder außerbetrieblich arbeiten. 

In Bezug auf die Gesundheit der Angestellten ist weiterhin die auf vielen Betrieben 

unzureichende Aufklärung über berufliche Risiken kritisch hinzuweisen. So zeigen die 
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durchgeführten Interviews, dass viele Frauen über mögliche Gefahren am Arbeitsplatz gar 

nicht oder unzureichend aufgeklärt wurden. Auch hier liegt ein wichtiger Ansatzpunkt, um die 

Sicherheit der Angestellten und damit auch die Arbeitsbedingungen zu verbessern. 

8.4 Gleichstellung 

Als wichtiges Handlungsfeld kann weiterhin die Gleichstellung von Männern und Frauen am 

Arbeitsplatz ausgemacht werden. Die qualitativen und quantitativen Analysen zeigen 

übereinstimmend, dass der Grundsatz der Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der 

Landwirtschaft noch nicht umfassend verwirklicht ist. Dies betrifft einerseits den Bereich der 

Entlohnung und eines wahrgenommenen Gender Pay Gaps. Anderseits scheinen Frauen und 

ihre Kompetenzen in der Landwirtschaft nicht hinreichend akzeptiert zu sein. So berichten die 

interviewten Frauen wiederholt davon, dass sie sich immer wieder mehr beweisen müssten 

als ihre männlichen Kollegen, und dass ihnen in vielen Bereichen deutlich weniger zugetraut 

würde. Vor dem Hintergrund ständen sie einerseits oft unter stärkerer Beobachtung. 

Anderseits erführen sie bei körperlich anstrengenden Arbeiten häufiger (unnötige) 

Unterstützung, die ihre Leistungsfähigkeit nach außen hin schmälere. Auch würden die 

individuellen Arbeitsleistungen teilweise geschlechterspezifisch bewertet, in dem Sinne, dass 

die Fehler einer Frau für deutlich mehr Aufsehen sorgten oder als schwerwiegender eingestuft 

würden als die von Männern.  

Schließlich erfolgt die Arbeitsteilung in der Landwirtschaft oft immer noch 

geschlechterspezifisch. Dabei werden Stallarbeit, Direktvermarktung und 

Verwaltungstätigkeiten als typisch weiblich und der Ackerbau und die Maschinenwartung als 

männlich eingestuft. Auch wenn einige der untersuchten Frauen angeben die Stallarbeit 

gegenüber anderen Tätigkeiten zu präferieren, scheint gerade den Auszubildenden die 

Zugänglichkeit zu den „typisch männlichen Tätigkeiten“ erschwert. In diesem Zusammenhang 

berichten mehrere Auszubildende davon, im Bereich des Ackerbaues oder im Umgang mit 

Maschinen während der Ausbildung nicht hinreichend angelernt worden zu sein, trotz 

mehrmaligen Hinweises ihrerseits, dass dies zu ihrer Ausbildung als Landwirtin gehöre. Als 

Begründung werden neben Zeitmangel auf den Höfen - so ginge es schneller, wenn routinierte 

männliche Auszubildende z. B. das Güllefahren übernehmen - auch Vorurteile der Ausbilder 

angeführt. Dabei gingen Ausbilder immer wieder davon aus, dass technische Arbeiten und der 

Umgang mit Maschinen und Fahrzeugen die weiblichen Auszubildenden sowieso nicht 

interessierten oder dies generell keine geeigneten Tätigkeiten für Frauen seien. Für die 

Tierversorgung, das Melken oder die Aufzucht von Tieren seien Frauen hingegen deutlich 

besser geeignet als ihre männlichen Kollegen, erklären die interviewten Betriebsleiter*innen in 

den Case Studies und betonen aber gleichzeitig, grundsätzlich keine Unterschiede zwischen 
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Männern und Frauen zu machen. Insgesamt gilt es jedoch Ausbildende zu sensibilisieren. 

Geht mit dem Festhalten der geschlechterabhängigen Arbeitsteilung auf den Betrieben doch 

die Gefahr einher, dass Frauen nicht hinreichend in alle Arbeitsbereiche eingearbeitet werden 

und Defizite in der Ausbildung resultieren. Dies kann zur Folge haben, dass Frauen auch 

zukünftig in den „klassischen Frauenarbeiten“ verbleiben, weil ihnen entsprechende 

Fähigkeiten und Erfahrungen z. B. im Ackerbau und im Umgang mit Maschinen fehlen. 

Bestehende Stereotype setzten sich somit fort. Auch im Hinblick auf die Nachfrage nach gut 

qualifizierten Fachkräften, die Strecker et al. (2020) und Gindele et al. (2015) ausdrücklich 

betonen, ist dies als problematisch einzustufen. 

Positiv hervorzuheben ist jedoch, dass gerade die jüngeren Frauen äußern, dass sich aus ihrer 

Sicht eine Trendwende in Bezug auf die Gleichbehandlung von Männern und Frauen in der 

Landwirtschaft abzeichne und Vorurteile gegen weibliche Mitarbeitende zurückgingen. 

Besonders auf ökologischen Betrieben sei eine Gleichbehandlung in weiten Teil schon stärker 

verwirklicht.  

8.5 Berufsschule 

Ein wichtiger Ansatzpunkt zur Steigerung der Attraktivität des Berufs der Landwirtin und auch 

zur Deckung des Bedarfs nach qualifizierten Fachkräften stellen die Berufsschulen dar. Hier 

deutet sich in den qualitativen Interviews Verbesserungsbedarf im Hinblick auf die 

Unterrichtsqualität und die Förderung von Frauen an. Dabei wird vor allem kritisiert, dass die 

Unterrichtsinhalte veraltet seien und nicht mehr den Anforderungen entsprächen, die 

Arbeitgeber*innen an ihre Mitarbeitenden stellten. Zudem gäbe es neben sehr motivierten, 

auch immer wieder sehr unmotivierte Lehrkräfte. Besonders Letztere hätten wenig Interesse, 

aktuelles Wissen hinreichend zu vermitteln, was gerade für die (weiblichen) Auszubildenden 

ohne landwirtschaftlichen Hintergrund problematisch sei. Diese Auszubildenden, die keinen 

eigenen Betrieb als Sicherheit im Hintergrund hätten, seien jedoch oft motivierter als die 

Hofnachfolger*innen und litten besonders unter der Situation, auch weil sie nicht von dem 

Vorwissen, welches sie im elterlichen Betrieb erworben haben, profitieren könnten. 

Um die Gleichstellung bezüglich des Qualifikationsprofils von Männern und Frauen zu fördern, 

werden frauenspezifische Kurse im Rahmen der Berufsschulausbildung und auch in Form von 

Weiterbildungen nach Ausbildungsende von den Studienteilnehmerinnen positiv bewertet. 

Diese stellten für Frauen eine wichtige Möglichkeit dar, um in Bereichen, mit denen sie weniger 

vertraut sind, unter „Gleichgesinnten“ Erfahrung zu sammeln und ihre Kompetenzen zu 

erweitern. Die qualitativen Analysen legen jedoch nahe, dass Frauen über die Angebote in 

diesem Bereich nicht hinreichend informiert sind oder diese noch nicht flächendeckend genug 

angeboten werden. 
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Als problematisch sowohl im Hinblick auf die Stärkung von Frauen in der Landwirtschaft als 

auch die Nachwuchssicherung müssen auch der schwere Zugang zu Land und die hohen 

Pachtpreise angeführt werden (vgl. auch Pieper 2021a). Für die Auszubildenden und jungen 

Landwirtinnen erscheint der Aufbau eines eigenen Betriebes, ungeachtet ihre eigenen 

beruflichen Zukunftswünsche, angesichts des hohen finanziellen Risikos kaum umsetzbar. 

Auch hier ist zu überlegen, ob durch die Eröffnung neuer Perspektiven in Hinblick auf eine 

zukünftige Selbstständigkeit die Attraktivität des Berufes gesteigert und die Rolle der Frauen 

gestärkt werden kann. Auch wenn nicht alle Interviewten in dieser Studie positiv gegenüber 

der Führung eines eigenen Betriebes eingestellt sind, ist es durchaus denkbar, dass mehr 

junge Frauen ohne landwirtschaftlichen Hintergrund Interesse an der landwirtschaftlichen 

Ausbildung zeigen, wenn eine spätere Selbstständigkeit realistisch erscheint. Das hohe 

Interesse der jungen Frauen am ökologischen Landbau birgt außerdem das Potential in sich, 

den Anteil ökologisch bewirtschafteter Fläche in Deutschland zu erhöhen, wenn diese Frauen 

die Möglichkeit erhalten, eigene Betriebe zu führen. 

8.6 Mutterschutz und Elternzeit 

Ein ebenfalls wichtiges Themenfeld für angestellte Frauen in der Landwirtschaft stellen der 

Mutterschutz und die Elternzeit dar. Die Interviews legen diesbezüglich offen, dass Frauen 

über ihre Rechte zum Teil kaum oder sogar gar nicht informiert sind. Die Aufklärung in diesem 

Bereich erscheint insgesamt unzureichend. Darüber hinaus werden die geltenden Vorschriften 

auf den Betrieben zum Teil nicht oder nur widerwillig umgesetzt. Hieraus können sich 

Gesundheitsgefährdungen sowohl für die schwangeren Frauen als auch für die ungeborenen 

Kinder ergeben. Aus Sicht der Betriebsleiter*innen stellen die Inanspruchnahme einer 

längeren Elternzeit oder ein Beschäftigungsverbot während der Schwangerschaft gerade für 

kleine Betriebe jedoch auch eine kaum zu bewältigende Herausforderung dar. So sei ein 

längerer Ausfall sowohl finanziell als auch angesichts des häufig vorherrschenden 

Personalmangels nicht zu kompensieren. In diesem Zusammenhang berichtet ein 

Betriebsleiter im Rahmen der Case Studies, dass einige seiner Kollegen Vorbehalte hätten 

junge Frauen einzustellen, weil sie einen längeren Ausfall infolge einer Schwangerschaft und 

der anschließenden Elternzeit fürchten. Hier besteht offenbar Handlungsbedarf im Hinblick 

darauf, vertretbare Regelungen für die Arbeitnehmerinnen und die Leiter*innen kleiner 

landwirtschaftlicher Betriebe zu entwickeln, die die Vereinbarkeit von Familie und 

Berufstätigkeit in der Landwirtschaft verbessern. 
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8.7 Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Arbeitsplatzsicherheit 

In Bezug auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zeigt sich in der vorliegenden Studie 

insgesamt ein sehr heterogenes Bild. Während einige Frauen in Teilzeitbeschäftigung bzw. 

mit einem Mitspracherecht bei der Schicht- und Urlaubsplanung und frühem Arbeitsbeginn in 

den Morgenstunden von einer ausgezeichneten Vereinbarkeit sprechen, verneinen andere die 

Familienfreundlichkeit des Berufes. Letztlich zeigt sich, dass die Frage nach der Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf in der Landwirtschaft nicht einheitlich zu beantworten ist, sondern 

aufgrund der unterschiedlichen Arbeitszeitmodelle, den Mitspracherechten und den 

individuellen familiären und außerfamiliären Unterstützungssystemen nur am Einzelfall 

beurteilt werden kann. 

Positiv hervorzuheben an einer Tätigkeit in der Landwirtschaft ist das hohe Maß an 

Arbeitsplatzsicherheit, das die meisten Angestellten und Auszubildenden der qualitativen und 

quantitativen Studien wahrnehmen. Auch diesbezüglich stimmen die Einschätzungen der 

Frauen der vorliegenden Studie mit den Ergebnissen von Strecker et al. (2020, 46) überein. 

So stellt die Angst vor dem Jobverlust oder einer längerfristigen Arbeitslosigkeit für die 

Teilnehmerinnen der hier durchgeführten qualitativen und quantitativen Untersuchungen kein 

Thema dar, das ihnen in Hinblick auf ihre Zukunft sorgen bereitet. Dagegen stellt sich ein Teil 

der Frauen eher die Frage, wie lange oder ob sie den hohen physischen Anforderungen auch 

mit zunehmendem Alter noch gewachsen sind. Sorgen den jetzigen Beruf zukünftig nicht mehr 

ausüben zu können, resultieren somit eher aus personenbezogenen Faktoren als aus 

externen Gründen wie Rationalisierungsmaßnahmen in den Betrieben. Die hohe 

Arbeitsplatzsicherheit und deren Sichtbarmachung nach außen könnte ein weiterer Aspekt 

sein, landwirtschaftliche Berufe für junge Frauen attraktiver zu gestalten. 

 

Insgesamt legen die im Rahmen dieser Studie durchgeführten Analysen eine Vielzahl von 

Handlungsfeldern und Problemlagen von familienfremden ständig angestellten Frauen ohne 

Leitungsfunktion und Auszubildenden in der Landwirtschaft offen. Dabei sollte jedoch 

berücksichtigt werden, dass es sich um explorative Untersuchungen handelt, die nur erste 

Einblicke in die Lebens- und Arbeitssituation angestellter Frauen und Auszubildender liefern 

können7. So konnte eine Repräsentativität der quantitativen Onlinebefragung nicht erreicht 

werden. Trotzdem liefert diese Untersuchung wertvolle Hinweise in Hinblick auf die Umstände 

und Wahrnehmungen, die das Arbeits- und Privatleben der Frauen prägen. Als wichtige 

Aspekte stechen die Themen der Gleichbehandlung von Männern und Frauen, der geringen 

                                                
7 Siehe hierzu auch die Diskussionen der qualitativen Einzelinterviews und der Onlinebefragung in 
Kapitel 7. 
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Lohnzufriedenheit und die hohe intrinsische Motivation der familienfremden Angestellten und 

Auszubildenden hervor. Dies bestätigen auch die qualitativen Interviews, die aufzeigen, dass 

Gleichbehandlung von Männern und Frauen am Arbeitsplatz derzeit in der Landwirtschaft noch 

nicht verwirklicht ist und Vorurteile und Stereotype in weiten Teilen immer noch Bestand 

haben. Auch verdeutlichen die Interviews, dass die intrinsische Motivation der Frauen so hoch 

ist, dass dafür sogar ein als unangemessen empfundenes Gehalt und zum Teil sehr 

belastende Arbeitsbedingungen akzeptiert werden.  

Auch in Bezug auf die Aussagekraft der qualitativen Analysen ist allerdings anzumerken, dass 

nicht angenommen werden kann, dass mit den durchgeführten Interviews und Case Studies 

eine theoretische Sättigung erreicht werden konnte. Somit bilden die Ergebnisse dieser 

qualitativen Untersuchungen nur einen Teil der vielfältigen Lebensumstände und 

Arbeitsverläufe von familienfremden ständig angestellten Frauen ohne Leitungsfunktion und 

Auszubildenden in der Landwirtschaft ab. Beispielsweise wurden keine weiblichen 

Auszubildenden interviewt, welche voraussichtlich den elterlichen Betrieb übernehmen 

werden. Ebenso wurde nur mit einer Auszubildenden gesprochen, welche auf einem 

konventionellen Betrieb tätig ist. Weiterhin fehlen ältere Arbeitnehmerinnen auf biologischen 

Betrieben und auch einige Betriebszweige konnte im Rahmen der Interviews nicht 

berücksichtigt werden. So wurden u. a. keine Angestellten oder Auszubildenden auf 

Pferdepensionsbetrieben interviewt und auch Gespräche mit Frauen, welche in der Weinlese 

oder schwerpunktmäßig im Ackerbau beschäftigt sind, konnten nicht geführt werden. Nicht in 

der Studie berücksichtigt wurden ferner Frauen, welche als weichende Hoferbinnen auf 

Fremdbetrieben angestellt sind oder Berufswiedereinsteigerinnen. Auch wäre ein Einbezug 

weiterer Mitarbeiterinnen aus unterschiedlichen Betrieben und Betriebsformen in 

Ostdeutschland wünschenswert. Darüber hinaus sollte die Auswahl der Interviewpartnerinnen 

sämtliche Lehrberufe in der Landwirtschaft umfassen, d. h. auch den Beruf der Fachkraft 

Agrarservice, was hier nicht realisiert werden konnte. 

Es besteht somit auch nach Abschluss dieser Studie weiterhin ein hoher Forschungsbedarf 

bezüglich der Lebens- und Arbeitssituation familienfremder ständig Angestellter ohne 

Leitungsfunktion und Auszubildender in der Landwirtschaft. Hierzu sollten generalisierbare 

Aussagen mittels etablierter Skalen anhand repräsentativer Stichproben quantitativ erhoben 

werden. Ein wichtiges Forschungsfeld vor dem Hintergrund des Fachkräftebedarfs stellen 

dabei auch Motive und Hemmnisse für den Beginn einer landwirtschaftlichen Ausbildung in 

den unterschiedlichen landwirtschaftlichen Fachberufen dar, die im Rahmen der vorliegenden 

quantitativen Untersuchung nicht betrachtet werden konnten. Gleichermaßen gilt es auch, 

mithilfe qualitativer Verfahren weitere, tiefgehende Einblicke in die Vielfalt der individuellen 

Verläufe des Arbeits- und Privatlebens der Frauen zu gewinnen. Zur Aufdeckung zentraler 
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Problem- und Handlungsfelder im Hinblick auf die Stärkung der Rolle von familienfremden 

angestellten Frauen und Auszubildenden in der Landwirtschaft konnte diese Studie jedoch 

einen ersten wichtigen Beitrag leisten und bietet damit die Grundlage für nachfolgende 

Untersuchungen. 

9. Handlungsempfehlungen  

Nachfolgend werden Handlungsempfehlungen zur Stärkung der Rolle von familienfremden 

ständig angestellten Frauen und weiblichen Auszubildenden in der Landwirtschaft aufgezeigt, 

welche sich sowohl an die Politik, an landwirtschaftliche Arbeitgeber*innen wie auch an 

Verbände und andere Interessenvertretungen von Frauen in ländlichen Räumen richten. Die 

nachstehenden Empfehlungen basieren auf den vorhergehenden Literaturanalysen und den 

empirischen Untersuchungen im Rahmen dieser Angestelltenstudie. 

9.1 Nachwuchsgewinnung  

Sichtbarkeit landwirtschaftlicher Berufe steigern: Insbesondere die Ergebnisworkshops 

deuten an, dass landwirtschaftliche Fachberufe unter jungen Menschen in der 

Berufsfindungsphase zu wenig bekannt sind. Es wird daher empfohlen, in den 

allgemeinbildenden Schulen die Landwirtschaft als Berufsfeld stärker in das Bewusstsein der 

Schüler*innen zu rücken. Hierzu könnten AGs, Projekttage, verpflichtende Praktika in der 

Landwirtschaft, Betriebsbesichtigungen oder Aufenthalte auf landwirtschaftlichen Betrieben im 

Rahmen von Klassenfahrten geeignet sein. Auch ein Wahlpflichtfach Landwirtschaft käme in 

Betracht, sofern entsprechend geschultes Lehrpersonal zur Verfügung steht. Ebenso könnte 

der Besuch einer Landwirtschaftsschule oder einer Landwirtschaftsmesse erste Eindrücke 

über das Berufsfeld vermitteln. Dabei ist herauszustellen, dass landwirtschaftliche Fachberufe 

für junge Frauen ebenso geeignet sind wie für Männer. Hierfür könnten direkte Gespräche mit 

jungen Land- oder Tierwirtinnen und Beispiele für einen gelungenen Berufseinstieg von 

Frauen in die Landwirtschaft hilfreich sein. 

Qualität der Berufsberatung und -information steigern: Aus den durchgeführten Interviews 

und auch aus der Arbeit von Strecker et al. (2020) ist zu entnehmen, dass die Berufsberatung 

für landwirtschaftliche Berufe weiter ausgebaut und verbessert werden kann. Hierzu gehört 

einerseits die Sensibilisierung der Mitarbeitenden für eine vorurteilsfreie und 

geschlechterneutrale Beratung. So zeigt sich, dass Beratende mehrfach Vorbehalte 

gegenüber jungen Frauen äußerten, vor allem gegen potentielle weibliche Auszubildende 

ohne landwirtschaftlichen Hintergrund aus urbanen Regionen. Dabei wurde den Interessierten 

von der Ausbildung direkt abgeraten, weil Frauen (aus der Stadt) aus Sicht der Beratenden 

hierfür nicht geeignet seien. Dies ist in Anbetracht des hohen Fachkräftebedarfs und 
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insbesondere auch im Hinblick auf die angestrebte Gleichstellung von Männern und Frauen 

nicht akzeptabel und sollte durch entsprechende Schulung der Gender-Kompetenzen der 

Beratenden zukünftig ausgeschlossen werden.  

Andererseits wurden aber auch grundlegende Defizite in der Bereitstellung von 

berufsbezogenen Informationen sichtbar. Nach Strecker et al. (2020, S. 111) werden sowohl 

der Umfang als auch die Qualität der Berufsinformationen über landwirtschaftliche Berufe an 

allgemeinbildenden Schulen als zu gering wahrgenommen. Dies hat zur Folge, dass 

Auszubildende ohne landwirtschaftlichen Hintergrund nicht immer ausreichend über die 

Ausbildungsverläufe informiert sind. Hier gilt es die Beratungspraxis und -inhalte zu 

überarbeiten, um allen Auszubildenden eine informierte Entscheidung für oder gegen eine 

landwirtschaftliche Ausbildung zu ermöglichen. Hiervon könnten vor allem junge interessierte 

Frauen, aber auch Männer, aus urbanen Regionen ohne landwirtschaftliches Vorwissen 

profitieren. 

Image der Landwirtschaft verbessern: Die durchgeführten Analysen zeigen, dass das 

Image der Landwirtschaft in der Gesellschaft von den familienfremden Angestellten und 

Auszubildenden als eher oder sogar sehr schlecht wahrgenommen wird. Infolgedessen kann 

auch eine Tätigkeit in der Landwirtschaft wenig attraktiv auf junge Menschen wirken. In 

Übereinstimmung mit Strecker et al. (2020, S. 112) sind daher öffentlichkeitswirksame 

Kampagnen zu empfehlen, die das Ansehen der Landwirtschaft verbessern. Damit diese 

Kampagnen erfolgreich sein können, müssen sie jedoch begleitet sein von sichtbaren 

Anstrengungen der Landwirtschaft, die Transparenz der Produktion zu erhöhen und deren 

Nachhaltigkeit zu verbessern. Das Ansehen der Landwirtschaft und das landwirtschaftlicher 

Berufe kann nur gesteigert werden, wenn die Wünsche und Erwartungen der Konsumenten in 

Bezug auf das Tierwohl sowie den Umwelt- und Klimaschutz bei der agrarischen Produktion 

bestmöglich berücksichtigt werden. Von einer Imageverbesserung würden auch die aktuellen 

Angestellten profitieren, die sich durch das als gering wahrgenommene Ansehen der 

Landwirtschaft in der Öffentlichkeit belastet fühlen. 

Vorteile des Landlebens herausstellen: Angestellte und Auszubildende betonen 

regelmäßig, dass sie neben ihrer eigentlichen beruflichen Tätigkeit auch das Leben im 

ländlichen Umfeld sehr schätzen und dieses eine zusätzliche Motivation darstellt, eine 

landwirtschaftliche Tätigkeit auszuüben. Daher wird empfohlen, neben den inhaltlichen 

Aspekten im Rahmen der Beratung über landwirtschaftliche Berufe auch auf die Vorteile des 

Landlebens hinzuweisen. In dieser Studie wurden besonders die gegenseitige Bekanntheit 

und der damit verbundene Zusammenhalt unter den Menschen, der einfache Zugang zur 

Natur und das kinderfreundliche Umfeld als positiv und motivierend herausgestellt. 
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Zukunftsperspektiven bieten: Die Übernahme eines eigenen Betriebes erscheint für 

Auszubildende und junge Angestellte ohne landwirtschaftlichen Hintergrund angesichts des 

schwierigen Zugangs zu Land und dem hohen finanziellen Risiko kaum umsetzbar. Auch 

Frauen aus landwirtschaftlichen Familien sind hiervon betroffen, weil sie deutlich seltener als 

ihre männlichen Geschwister die Chance bekommen, den elterlichen Betrieb zu übernehmen. 

Jedoch könnte die Selbstständigkeit als realistische berufliche Perspektive einen zusätzlichen 

Anreiz für junge Frauen darstellen, einen landwirtschaftlichen Beruf zu erlernen. Die bisherigen 

Programme wie die Förderung „Innovative Maßnahmen für Frauen im Ländlichen Raum 

(IMF)“8 durch das Land Baden-Württemberg und die EU oder auch die 

Junglandwirt*innenprämie der GAP für junge Menschen im Alter von bis zu 40 Jahren, welche 

geschlechterunabhängig ausbezahlt wird, scheinen allerdings nicht auszureichen, um eine 

Existenzgründung für Frauen attraktiv und machbar erscheinen zu lassen. Dem stimmen auch 

Jasper und Putzing (2018, S. 53) zu. Hier ist daran zu arbeiten, flächendeckend Maßnahmen 

zur Existenzgründung von Frauen in ländlichen Räumen zu initiieren. Gleichzeitig muss aber 

auch Land für den Aufbau eines eigenen Betriebes für die Frauen verfügbar sein. Daher gilt 

es noch mehr als bisher, interessierte Frauen und die Leiter*innen von Betrieben ohne 

gesicherte Nachfolge zusammenzuführen.  

9.2 Landwirtschaftliche Ausbildung 

Unterrichtsqualität und Förderangebote in Berufsschulen prüfen: Aus den qualitativen 

Interviews geht hervor, dass der Unterricht in den Berufsschulen in mehreren Fällen nicht den 

Ansprüchen von Auszubildenden und zukünftigen Arbeitgeber*innen entspricht. 

Beispielsweise seien Lehrinhalte veraltet, Lehrer*innen unmotiviert und der Unterricht sei zu 

wenig auf (v.a. weibliche) Auszubildende ohne landwirtschaftliche Vorerfahrungen 

ausgerichtet. Kritik an der Unterrichtsqualität in den Berufsschulen wird auch im Rahmen der 

Untersuchung von Strecker et al. (2020) deutlich, wobei Auszubildende u.a. anmerken, das 

Lehrpläne nicht eingehalten und Inhalte geprüft würden, die vorher nicht vermittelt worden 

sind. Beide Untersuchungen geben somit Hinweise auf möglichen Verbesserungsbedarf der 

schulischen Ausbildung zur Landwirt*in. Um weitere Einblicke in die wahrgenommene Qualität 

der schulischen Ausbildung landwirtschaftlicher Berufe zu erhalten, wird angeraten, die 

Unterrichtsinhalte einer Überprüfung zu unterziehen. Hierfür kommt eine Evaluation in 

Betracht, wobei Auszubildende und Arbeitgeber*innen nach ihren Bedürfnissen und 

Einschätzungen der Unterrichtsqualität befragt werden. Welche Konstrukte im Rahmen der 

Evaluation berücksichtig werden, könnte zuvor mittels qualitativer Vorstudien bestimmt 

                                                
8 Einzelheiten zu dem Förderprogramm sind unter https://foerderung.landwirtschaft-
bw.de/pb/,Lde/Startseite/Foerderwegweiser/Innovative+Massnahmen+fuer+Frauen+im+laendlichen+R
aum+_IMF_ abrufbar. 

https://foerderung.landwirtschaft-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Foerderwegweiser/Innovative+Massnahmen+fuer+Frauen+im+laendlichen+Raum+_IMF_
https://foerderung.landwirtschaft-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Foerderwegweiser/Innovative+Massnahmen+fuer+Frauen+im+laendlichen+Raum+_IMF_
https://foerderung.landwirtschaft-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Foerderwegweiser/Innovative+Massnahmen+fuer+Frauen+im+laendlichen+Raum+_IMF_
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werden. Aus den hier durchgeführten qualitativen Analysen geht hervor, dass das Thema 

Gleichstellung und die spezifischen Bedarfe von Auszubildenden ohne landwirtschaftlichen 

Hintergrund Berücksichtigung finden sollten. Schließlich gilt es, im Hinblick auf den 

zunehmenden Bedarf an familienfremden Arbeitskräften, Hürden für sog. 

Quereinsteiger*innen ohne landwirtschaftliche Sozialisation abzubauen. Zu überlegen wäre 

darüber hinaus, ob im Zuge der Evaluation auch eine Erfassung der Qualität des praktischen 

Ausbildungsteils dualer Berufsausbildungen im landwirtschaftlichen Bereich sinnvoll und 

umsetzbar ist. 

In Abhängigkeit von den Evaluationsergebnissen müsste im schulischen Bereich die 

Anpassung der Unterrichtsinhalte im nächsten Schritt unter Einbeziehung der Lehrkräfte 

erfolgen. Nach jetzigem Stand wünschen sich Auszubildende eine stärkere Berücksichtigung 

der ökologischen Landwirtschaft, mehr Informationen zum Klimawandel und eine stärkere 

Schulung sozialer Kompetenzen. Ebenso sollte mehr Wissen über die digitale Technik 

vermittelt werden (Strecker et al., 2020). Angesichts der Ergebnisse der 

Auszubildendenbefragung von Strecker et al. (2020, S. 79) wird außerdem empfohlen, 

länderübergreifend die Reihenfolge, in der Lehrinhalte vermittelt werden zu vereinheitlichen, 

um Auszubildenden einen unproblematischen Wechsel des Ausbildungsbetriebs über die 

Ländergrenzen hinweg zu ermöglichen, ohne Lücken im Lehrstoff zu riskieren. Dies eröffnet 

Auszubildenden größere Freiheit und Flexibilität bei der Auswahl geeigneter 

Ausbildungsbetriebe und kann auch die Vielfalt der praktischen Ausbildung steigern. 

Darüber hinaus wird empfohlen sicherzustellen, dass hinreichend landwirtschaftliches 

Grundwissen gelehrt wird, was bei Auszubildenden ohne landwirtschaftlichen Hintergrund 

nicht ohne Weiteres vorausgesetzt werden kann. Weiterhin könnten regelmäßig 

Förderangebote speziell für weibliche Auszubildende ohne landwirtschaftlichen Hintergrund 

durch die Berufsschulen selbst angeboten werden, ggf. auch schulübergreifend. Dies könnten 

Technik- und Maschinenlehrgänge oder ausbildungsvorbereitende Kurse für sog. 

Quereinsteigerinnen ohne landwirtschaftliche Vorerfahrungen sein. Alternativ oder ergänzend 

sollte zudem aktiv über die Angebote anderer Anbieter informiert werden, um 

Erfahrungsdefizite von weiblichen Auszubildenden ohne landwirtschaftliche Vorerfahrungen 

möglichst schnell und zielgerichtet auszugleichen. Die gezielte Kommunikation z. B. an 

Berufsinformationstagen, dass der Unterricht an den Berufsschulen angemessen auf die 

Bedürfnisse weiblicher Auszubildende ohne landwirtschaftlichen Hintergrund zugeschnitten 

ist, kann zudem dazu beitragen, Hürden abzubauen und junge interessierte Frauen ermutigen, 

eine landwirtschaftliche Ausbildung zu beginnen. 

Angesichts des geringen Informationsstandes, den diese Studie im Hinblick auf die Rechte 

von Frauen im Falle einer Schwangerschaft und in Bezug auf die Elternzeit offenlegt, sollte 
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eine Aufklärung zu diesen Themen fest in den Lehrplan integriert werden. Hiervon könnten die 

zukünftigen Angestellten, aber auch die potentiellen späteren Arbeitgeber*innen 

gleichermaßen profitieren, wenn rechtswidrige Beschäftigungen und 

Gesundheitsgefährdungen vermieden werden.  

Betriebliche Ausbildung geschlechterneutral gestalten: Die qualitativen Interviews und die 

Ergebnisworkshops verdeutlichen, dass neben Vorurteilen der Ausbildendenden vor allem 

Zeitmangel ein wesentlicher Grund dafür ist, dass weibliche Auszubildende in vermeintlich 

„männlichen Tätigkeitsbereichen“ wie dem Umgang mit landwirtschaftlichen Maschinen und 

Fahrzeugen gar nicht oder nur unzureichend auf den Betrieben geschult werden. 

Ausbilder*innen sollten sich jedoch Zeit nehmen und Frauen, insbesondere ohne 

landwirtschaftliche Vorerfahrungen, trotz des höheren Aufwandes in alle Aufgabenbereiche 

geschlechtsunabhängig einzuführen. Es gilt für die Ausbildung von Frauen ebenso viel Mühe 

und Zeit zu investieren, wie in die der männlichen Auszubildenden. Nur so können bestehende 

Stereotype überwunden und geschlechterunabhängig Qualifikationsprofile entwickelt werden. 

Hierfür kann eine Schulung der Gender-Kompetenzen der Ausbilder*innen hilfreich sein. Diese 

könnten z. B. von Landwirtschaftskammern oder dem Bauernverband angeboten werden. 

9.3 Arbeitsbedingungen 

Regelmäßige wöchentliche Arbeitszeiten und Erholungsurlaub: Die qualitativen Studien 

legen offen, dass die Studienteilnehmerinnen in Vollzeitbeschäftigung regelmäßig zwischen 

48 und bis zu mehr als 60 Stunden pro Woche arbeiten. Zwar ist eine durchschnittliche 

Wochenarbeitszeit von bis zu 48 Wochenstunden und unter bestimmten Umständen auch bis 

zu 60 Stunden pro Woche nach dem Arbeitszeitgesetz zulässig. Jedoch ist die Schaffung einer 

ausgeglichenen Work-Life-Balance bei einer regelmäßig derart hohen Wochenarbeitszeit 

kaum möglich und die Beanspruchung der Angestellten und Auszubildenden entsprechend 

hoch. Dies gilt insbesondere, wenn auch an den Wochenenden gearbeitet wird. Hier ist an die 

Vorgesetzten zu appellieren, die vereinbarten Arbeitszeiten einzuhalten und insbesondere 

darauf zu achten, dass den gesetzlichen Fristen zum Arbeitszeitausgleich nach dem 

Arbeitszeitgesetz genüge getan wird. Die im Arbeitszeitgesetz getroffenen Regelungen sind 

auch in der Landwirtschaft strikt umzusetzen und eine Gesundheitsgefährdung oder die 

Fluktuation der Arbeitnehmerinnen zu vermeiden. 

Auch im Hinblick auf die Urlaubstage pro Jahr zeigte die quantitative Erhebung, dass sich 

deren Anzahl bei der Mehrheit der Befragten eher am unteren Ende der gesetzlichen 

Regelungen bewegt. So sieht § 3 BurlG mindestens 24 Urlaubstage bei einer Sechs-Tage-

Woche und 20 Urlaubstage bei einer Fünf-Tage-Woche vor.  Unter den Vollzeitbeschäftigen 

finden sich jedoch Hinweise darauf, dass dieser gesetzliche Mindestanspruch auf 
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Erholungszeit nicht durchgehend erfüllt wird. Insbesondere vor dem Hintergrund der hohen 

wöchentlichen Arbeitszeiten und den häufigen Wochenenddiensten in der Landwirtschaft 

erscheint die Anzahl an Urlaubstagen deutlich zu gering, um den Angestellten und 

Auszubildenden ausreichend Erholung zu ermöglichen. Daher wird dringend empfohlen, die 

Anzahl der jährlichen Urlaubstage zu erhöhen, um Überlastungen der Mitarbeiter*innen zu 

vermeiden. Grundsätzlich sollte auch in der Landwirtschaft ein Anspruch auf 30 Tage 

Erholungsurlaub, wie es z. B. im öffentlichen Dienst bei einer Fünf-Tage-Woche der Fall ist, 

angestrebt werden. 

Mitspracherechte schaffen, Autonomie sichern und Wertschätzung kommunizieren: 

Wesentlich zur Motivation und Zufriedenheit beitragen können Mitspracherechte der 

Angestellten. Diese sollten sich einerseits auf die Planung der Arbeitszeiten bzw. -schichten 

beziehen und anderseits auf Fragen, die den unmittelbaren Tätigkeitsbereich der 

Mitarbeiterinnen betreffen. Die durchgeführten Analysen zeigen wiederholt, dass Angestellte 

und Auszubildende die Berücksichtigung ihrer privaten Lebenssituation bei der 

Arbeitszeitplanung, wie auch die ihrer Erfahrungen am Arbeitsplatz bei Umstrukturierungen 

und Neuerungen, sehr schätzen. Partizipation kann erheblich die Arbeitszufriedenheit fördern 

und einer Fluktuation entgegenwirken. Auch sind Mitarbeitende durchaus bereit, hohe 

Arbeitsbelastung und eine geringe Entlohnung in Kauf zu nehmen, wenn sie das Gefühl 

vermittelt bekommen, „gehört“ und respektiert zu werden. Hingegen führt das Übergehen der 

Wünsche der Arbeitnehmerinnen zu Frustration und Fluktuationsgedanken. Wenn es um die 

Organisation von Arbeitsabläufen und die Gestaltung des Arbeitsplatzes geht, sollte 

qualifizierten Arbeitnehmerinnen daher ein Maximum an Gestaltungsspielraum und Autonomie 

eingeräumt werden. Das damit verbundene hohe Maß an Verantwortung wird von den 

Mitarbeitenden durchaus positiv bewertet und als Anreiz gesehen. Gleiches gilt für die Schicht- 

und Urlaubsplanung. Reine Top-Down-Entscheidungen sind auch in der Landwirtschaft nicht 

mehr zeitgemäß und bringen das Risiko mit sich, das Wissen und die Arbeitskraft der 

Arbeitnehmerinnen mittelfristig an andere Arbeitgeber*innen zu verlieren. 

Ähnlich wie die Schaffung von Mitspracherechten und die Wahrung von Autonomie am 

Arbeitsplatz, trägt auch eine regelmäßig durch Vorgesetzte geäußerte nicht-monetäre 

Anerkennung bedeutend zur Zufriedenheit und Motivation der Angestellten bei. Regelmäßiges 

Feedback und Vorgesetzten-Mitarbeitenden-Gespräche sollten daher auch in (kleineren) 

Agrarbetrieben regelmäßig initiiert werden. Diese geben beiden Seiten die Möglichkeit, Lob 

und Kritik zu äußern, gemeinsam Lösungen für bestehende Probleme zu entwickeln und 

fördern so das gegenseitige Verständnis und die Mitsprache der Angestellten. 
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Positives Arbeitsklima schaffen und Konflikte vermeiden: Einen hohen Einfluss auf die 

Zufriedenheit der Angestellten und Auszubildenden hat auch das Arbeitsklima. Dabei werden 

besonders Konflikte unter Kolleg*innen oder mit Vorgesetzten als sehr belastend beschrieben 

vor allem, wenn zeitgleich das Arbeitsaufkommen hoch ist. Die qualitativen Studien zeigen, 

dass Angestellte aufgrund der hohen Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften dazu 

neigen, auffällig schnell den anstellenden Betrieb zu wechseln, wenn die Konflikte andauern, 

auch wenn die Arbeit selbst den eigenen Vorstellungen gut entspricht. Daher sollte auf eine 

passende Teamzusammensetzung geachtet und bei Konfliktsituationen rechtzeitig interveniert 

werden. Eine klare Definition der Aufgaben und Kompetenzbereiche, die Setzung 

gemeinsamer Ziele und hinreichend Zeit zur Formung von Gruppenstrukturen stellen dabei die 

Grundvoraussetzung dar, damit sich ein funktionierendes Team herausbilden kann. Um dies 

zu gewährleisten, wird Führungspersonen in Agrarbetrieben empfohlen, ihre Kompetenzen im 

Bereich Teambuilding und Konfliktmanagement entsprechend zu schulen. 

Obligatorisch über berufliche Risiken aufklären: Von hoher Bedeutung, wenn es um die 

Schaffung guter Arbeitsbedingungen geht, ist auch die Sicherheit der Angestellten und 

Auszubildenden am Arbeitsplatz. In den qualitativen Studien wurde deutlich, dass 

Mitarbeitende oft nicht oder nur unzureichend über berufliche Risiken durch Vorgesetzte 

aufgeklärt wurden. Hieraus können Unfälle oder Gesundheitsgefährdungen von Frauen durch 

einen z. B. unsachgemäßen Umgang mit Hormonpräparaten resultieren. Ein besonderes 

Risiko besteht dabei für Quereinsteigerinnen oder Auszubildende, die mit den Gefahren am 

Arbeitsplatz noch nicht vertraut sind. Darüber hinaus wurde in dieser Untersuchung deutlich, 

dass Bestimmungen zur Arbeitssicherheit oft nur lasch umgesetzt werden. Um die Sicherheit 

der Angestellten und Auszubildenden zu garantieren, wird daher empfohlen Arbeitgeber 

dahingehend zu sensibilisieren, dass eine umfassende Aufklärung über Risiken am 

Arbeitsplatz obligatorisch durchzuführen ist und dass Arbeitsschutzmaßnahmen in vollem 

Umfang umzusetzen sind, besonders zum Schutz unerfahrener Mitarbeiterinnen. 

9.4 Entlohnung und Soziale Sicherung 

Lohnniveau anpassen: Aus den Literaturanalysen (z. B. Strecker et al., 2020) wie auch aus 

den hier durchgeführten empirischen Erhebungen geht übereinstimmend hervor, dass das 

Lohnniveau in der Landwirtschaft zu gering ist. Dies betrifft Auszubildende sowie 

familienfremde ständig Angestellte mit und ohne landwirtschaftliche Fachausbildung 

gleichermaßen. Problematisch ist, dass angestellte Frauen in der Landwirtschaft 

überdurchschnittlich häufig einfache Tätigkeiten ausüben (Jasper und Putzing, 2018, S. 32ff.) 

mit entsprechend geringer Entlohnung. Dabei ist die Tendenz, dass Frauen diese Arbeiten 

übernehmen, in den vergangenen Jahren sogar gestiegen (Jasper und Putzing, 2022). Es 
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muss sichergestellt sein, dass es diesen Frauen bei einer Vollzeitbeschäftigung möglich ist, 

ihren Lebensunterhalt eigenständig aus ihrem Erwerbseinkommen zu sichern, und dass die 

Bezahlung zumindest vom überwiegenden Teil der Frauen als angemessen empfunden wird. 

Ebenso muss in Anbetracht der steigenden Nachfrage nach höher qualifizierten Arbeitskräften 

das Lohnniveau in der Landwirtschaft für Auszubildende und Fachkräfte an das anderer 

Fachberufe angeglichen werden. So gibt beispielsweise die Plattform „Indeed“ einen 

durchschnittlichen Stundenlohn für Facharbeiter*innen in Deutschland von 16,94 Euro und ein 

Jahresbruttogehalt von durchschnittlich 40 653 Euro an 

(https://de.indeed.com/career/facharbeiter/salaries )9. „Stepstone“ nennt eine Gehaltsspanne 

für Facharbeiter*innen zwischen 28 300 Euro und 40 500 Euro und ein jährliches 

Bruttodurchschnittsgehalt von 33 200 Euro (https://www.stepstone.de/gehalt/Facharbeiter-

in.html [24.05.2022]). Diese Zahlen bieten Richtwerte für das erforderliche Lohnniveau in der 

Landwirtschaft, um gegenüber anderen Branchen im Hinblick auf die Gewinnung von Fach- 

und Nachwuchskräften bestehen zu können und extrinsische Anreize für junge Frauen zu 

schaffen, eine Tätigkeit in der Landwirtschaft zu erlernen. Denn, angesichts der erweiterten 

Möglichkeiten von engagierten Frauen mit höheren Bildungsabschlüssen auf dem 

Arbeitsmarkt ist es fraglich, ob intrinsische Anreize allein ausreichen, um hinreichend 

Fachkräfte für die Landwirtschaft zu gewinnen. Ähnliches gilt für weibliche Arbeitskräfte, die 

einfache Tätigkeiten in der Landwirtschaft ausüben. Auch hier darf nicht angenommen werden, 

dass diese Frauen die Beschäftigung aufgrund beruflicher Alternativlosigkeit lebenslang 

fortsetzen. Die hier durchgeführten Interviews legen nahe, dass auch bei Frauen, welche 

einfache Arbeiten verrichten, ein Berufswechsel wahrscheinlich ist, wenn Arbeitgeber*innen 

anderer Branchen eine höhere Bezahlung und ggf. zusätzlich bessere Arbeitsbedingungen 

bieten. Die Annahme, den Verlust der weiblichen Arbeitskräfte im unteren Lohnsegment oder 

sogar qualifizierter Fachkräfte unproblematisch durch den Einsatz ausländischer 

Fremdarbeiter kompensieren zu können, erscheint angesichts der schlechten Erfahrungen, 

die die Interviewpartner*innen in dieser Studie schildern, nicht zuzutreffen. Dies sollten 

Arbeitgeber*innen bei Lohnverhandlung bedenken. Den familienfremden Angestellten und 

Auszubildenden wird empfohlen, eine Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft in Betracht zu 

ziehen, um ihre Verhandlungsposition bei der Aushandlung besserer Gehälter zu stärken. 

Verstärkte Aufklärung über soziale Sicherung im Alter: Besonders ältere Angestellte in 

dieser Studie geben an, sich für das Alter nicht ausreichend abgesichert zu fühlen, während 

jüngere Frauen dies oft nicht einschätzen können. Die soziale Sicherung im Alter ist in 

                                                
9 Die Gehaltsschätzungen basieren auf 1667 Gehaltsangaben, die Mitarbeiter*innen mit der 
Bezeichnung Facharbeiter (m/w/d) oder Nutzer anonym an „Indeed“ übermittelt haben, sowie auf 
aktuellen oder früheren Stellenanzeigen auf „Indeed“ der letzten 36 Monate. Die durchschnittliche 
Beschäftigungsdauer als Facharbeiter (m/w/d) beträgt 2 - 4 Jahre. 

https://de.indeed.com/career/facharbeiter/salaries
https://www.stepstone.de/gehalt/Facharbeiter-in.html
https://www.stepstone.de/gehalt/Facharbeiter-in.html
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Deutschland in erster Linie abhängig von den zu erwartenden gesetzlichen Rentenzahlungen 

und damit vom Lohnniveau zu Erwerbszeiten. Angesichts der geringen Gehälter in der 

Landwirtschaft scheint die negative Einschätzung der Befragten gerechtfertigt. Vor diesem 

Hintergrund wird empfohlen, Angestellte und Auszubildende frühzeitig über Möglichkeiten der 

privaten Altersvorsorge aufzuklären und auch Auszubildende bereits für das Thema der 

Alterssicherung zu sensibilisieren. Dabei muss verdeutlicht werden, welche Rentenzahlungen 

zu erwarten sind und wie diese ergänzt werden können, um auch im Alter einen befriedigenden 

Lebensstandard aufrechterhalten zu können. Als anbietende Institution für eine Aufklärung der 

betroffenen Frauen kommen neben Gewerkschaften und dem Rentenversicherungsträger 

auch regionale Interessenvertreter*innen in ländlichen Räumen bzw. im landwirtschaftlichen 

Umfeld wie Vereine und Verbände in Betracht.  

9.5 Gleichstellung von Frauen und Männern am Arbeitsplatz 

Gender Pay Gap abbauen: Im Hinblick auf die Gleichbehandlung von Männern und Frauen 

in der Landwirtschaft zeigen die qualitativen und quantitativen Analysen dringenden 

Handlungsbedarf auf. Der Abbau von Gehaltsunterschieden zwischen Männern und Frauen 

bei vergleichbaren Tätigkeiten erscheint unerlässlich angesichts des Ziels der Gleichstellung 

der Geschlechter, wie sie die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie (Der Bundestag, 2021) 

fordert. So nehmen weibliche Auszubildende zwar kaum geschlechterabhängige 

Lohnunterschiede wahr. Im späteren Berufsleben werden Angestellte jedoch vermehrt damit 

konfrontiert, wie die durchgeführten qualitativen und quantitativen Analysen offenlegen. 

Bestehende Lohnunterschiede resultieren vor allem aus höheren Stundenlöhnen im „typisch 

männlichen“ Ackerbau im Vergleich zum weiblich dominierten Tierbereich, zeigen die hier 

durchgeführten Interviews. Um eine Gleichstellung von Männern und Frauen zu fördern, muss 

gleichwertige Arbeit auch im gleichen Umfang entlohnt werden. Dies bedeutet, dass 

Tätigkeiten im Ackerbau und der Tierversorgung auch identisch bezahlt werden müssen, wenn 

vergleichbare Anforderungen an die Mitarbeitenden gestellt werden. Die Lohnangleichung in 

der Landwirtschaft stellt einen grundlegenden Schritt für die Gleichstellung von Männern und 

Frauen und die Realisierung der Nachhaltigkeitsziele Deutschlands dar. 

Gleichbehandlung und Anerkennung der Kompetenzen von Frauen fördern: Defizite 

hinsichtlich der Gleichstellung der Geschlechter in der Landwirtschaft werden ebenfalls 

deutlich, wenn es um die nicht-monetäre Anerkennung berufsbezogener Kompetenzen von 

Frauen geht. So berichten Frauen fast ausnahmslos davon, nicht ernst genommen zu werden 

oder sich deutlich mehr beweisen zu müssen als ihre männlichen Kollegen.  

Potentiale, die Gleichbehandlung zu fördern, ergeben sich beispielsweise daraus, dass 

Führungspersonen die Betriebskultur erheblich beeinflussen können. Vor diesem Hintergrund 



181 
 

wird empfohlen, insbesondere männliche Vorgesetzte für einen geschlechterneutralen 

Umgang mit Angestellten zu sensibilisieren und diesen auch innerhalb der Belegschaft 

einzufordern. Weiterhin müssen Frauen stärker als bisher Zugang zu Führungspositionen in 

landwirtschaftlichen Unternehmen erhalten. Dies fordert auch die Bundesregierung mithilfe 

des Gesetzes für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an 

Führungspositionen vom 24. April 2015. Hierfür kann jedoch eine gezielte Frauenförderung 

erforderlich sein, die nicht nur auf familienfreundlichen Arbeitszeitmodellen basiert, sondern 

qualifizierten Frauen zusätzliche Anreize bietet, die Leitung eines Agrarbetriebes zu 

übernehmen. Worin diese Anreize im Einzelnen bestehen, ist ggf. gesondert zu ermitteln und 

anschließend in entsprechenden Fördermaßnahmen umzusetzen. Eine unterstützende 

Wirkung könnte angesichts der Ergebnisse der Studie von Lehberger und Hirschauer (2015), 

erzielt werden, indem das Selbstvertrauen qualifizierter Frauen gestärkt und ihnen verdeutlicht 

wird, dass sie der Leitung eines Betriebes gewachsen sind.  

Ein weiteres Instrument, um die Anerkennung der Kompetenzen von Frauen zu fördern, 

könnte in einer gemischten, wenn möglich sogar paritätischen Zusammensetzung von Teams 

liegen. Hierfür ist es jedoch notwendig, den Anteil weiblicher Angestellter in bisher männlich 

dominierten Tätigkeitsbereichen zu steigern. Ebenso müssen männliche Angestellte stärker in 

weibliche Arbeitsbereiche integriert und ein enges Zusammenarbeiten ermöglicht werden. 

Zugänglichkeit zu Technikschulungen für Frauen verbessern: Spezielle Förderangebote 

für Frauen zum Erlernen des Umgangs mit landwirtschaftlichen Maschinen und Fahrzeugen 

werden von den Frauen in dieser Studie durchweg positiv bewertet. Diese stellen aus Sicht 

der Studienteilnehmerinnen eine wichtige Möglichkeit dar, Erfahrungsdefizite gegenüber 

männlichen Kollegen oder Mitschülern mit landwirtschaftlichem Hintergrund auszugleichen. Es 

wurde jedoch deutlich, dass die Angebote nicht in allen Regionen ausreichend zu Verfügung 

stehen, und dass Frauen über die bestehenden Möglichkeiten nicht hinreichend informiert 

sind. Daher wird empfohlen, eine gemeinsame und einfach zugängliche Plattform einzurichten, 

auf der alle Anbieter über ihre jeweiligen Schulungen für Frauen informieren. Die zentrale 

Sammlung der Angebote erleichtert den Frauen den Zugang und kann darüber hinaus auch 

regionale Lücken sichtbar machen. Diese Informationen können helfen, das Angebot 

flächendeckend auszubauen und somit allen interessierten Frauen die Möglichkeit geben, an 

den Schulungsangeboten teilzunehmen. Hierdurch könnte geschlechterspezifischen 

Qualifikationsprofilen entgegengewirkt und die Gleichberechtigung gefördert werden.  

9.6 Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

Flexible Arbeitszeitmodelle einrichten: Die Familienfreundlichkeit einer Tätigkeit in der 

Landwirtschaft wird in Abhängigkeit von der individuellen Lebenssituation der Frauen sehr 
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unterschiedlich bewertet. Wie gut Familie und Beruf zu vereinbaren sind, ist aber in jedem Fall 

davon abhängig, wie viel Flexibilität den Mitarbeiterinnen im Hinblick auf die 

Arbeitszeitgestaltung eingeräumt wird, zeigen die durchgeführten Interviews. 

Vorrübergehende Teilzeit, Gleitzeiten und insbesondere die Möglichkeit, die Arbeit bereits sehr 

früh am Morgen zu beginnen, sodass eine Betreuung der Kinder am Nachmittag durch die 

Mütter ermöglicht wird, erwiesen sich dabei als vorteilhaft, sofern Partner*innen vorhanden 

sind, die die morgendliche Versorgung übernehmen können. Ebenso wichtig eingestuft 

werden von den Interviewpartnerinnen verlässliche Arbeitszeiten, planbare freie 

Wochenenden und Urlaubszeiten. Als besonders bedeutend für eine gute Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf wird aber auch die Bereitschaft der Vorgesetzten beschrieben, Angestellten 

bei Notfällen oder wichtigen familiären Anlässen unkompliziert frei zu geben, um sich um 

Kinder oder andere enge Angehörige zu kümmern. Die Arbeit in Wechselschichten, wie sie 

häufig im Rinderbereich erforderlich ist, wird dagegen als problematisch dargestellt, weil sich 

deutlich schwieriger eine alltägliche Routine herausbilden kann und Schichtarbeit als 

vergleichsweise belastender beschrieben wird. Somit verblieben weniger persönliche 

Ressourcen für die Betreuung der Kinder und Aktivitäten in der Familie. Appelliert wird daher 

an die Vorgesetzten und Betriebsleiter*innen möglichst flexible Arbeitszeitmodelle zu 

implementieren. 

Aufklärung und Unterstützung für Kleinbetriebe bezüglich der Regelungen für 

Schwangerschaft, Elternzeit und Kinderkrankentage verbessern: Besonders für kleine 

Betriebe stellt es eine große Herausforderung dar, wenn angestellte Frauen oder 

Auszubildende aufgrund von Schwangerschaft, Elternzeit oder zur Beaufsichtigung erkrankter 

Kinder über einen längeren Zeitraum ausfallen. Gerade Frauen, welche körperlich 

anstrengende Arbeiten verrichten oder mit Großtieren arbeiten, erhalten in der Regel 

Beschäftigungsverbote über die gesamte Schwangerschaft hinweg. Weitere Arbeitsausfälle 

drohen durch die anschließende Elternzeit, und wenn ein erkranktes Kind von der Mutter 

beaufsichtigt werden muss. Die fehlende Arbeitskraft ist aufgrund des Personalmangels in 

kleinen Betrieben oft nicht zu kompensieren und auch finanziell drohen zusätzliche Ausgaben, 

welche Höfe an der Rentabilitätsgrenze zusätzlich belasten. Vor diesem Hintergrund scheuen 

einige Betriebe die Einstellung junger Frauen oder setzen die gesetzlichen Regelungen zur 

Freistellung der schwangeren Frauen und junger Mütter nur widerwillig um. Einige der im 

Rahmen dieser Studie geschilderten Problematiken im Zusammenhang mit der 

Schwangerschaft und Kinderbetreuung scheinen jedoch auch auf Informationsdefiziten der 

Betriebsleiter*innen zu beruhen. Hierzu gehört beispielsweise, dass die Zahlung von 

Kinderkrankengeld nach § 45 des Fünften Sozialgesetzbuches seitens der Arbeitgeber*innen 

vertraglich ausgeschlossen werden kann und in diesem Fall vollständig von der Krankenkasse 
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übernommen wird. Direkte finanzielle Belastungen fallen somit für den anstellenden Betrieb 

zunächst nicht an. Ebenso werden das Mutterschaftsgeld und der Mutterschaftslohn im Falle 

eines Beschäftigungsverbotes im Rahmen des Umlageverfahrens der Krankenkassen (das 

sog. U2-Verfahren) zu 100 % erstattet. Angeraten wird daher für Betriebsleiter*innen 

regelmäßig und niederschwellig Angebote zur Aufklärung über aktuelle Regelung welche den 

Mutterschutz, die Elternzeit und die Kinderkrankentage betreffen bereitzustellen, um 

Unsicherheiten und Vorbehalte abzubauen. Zusätzlich wird empfohlen, zu prüfen, inwieweit 

Sonderregelungen für kleine Betriebe mit wenigen Angestellten implementiert werden können, 

ähnlich der Betriebshilfe für landwirtschaftliche Unternehmer*innen die helfen, den Verlust  

einer Arbeitskraft infolge einer Schwangerschaft oder durch die Notwendigkeit der 

Kinderbetreuung auszugleichen. Denn, im alltäglichen Arbeitsablauf kleinerer Betriebe mit 

wenigen Angestellten scheint der längerfristige Ausfall der Arbeitskraft schwangerer Frauen 

und (junger) Mütter ein fast unlösbares Problem darzustellen und dadurch immer noch eine 

Hürde für die Einstellung von Frauen zu sein.  

Abschließend bleibt festzuhalten, dass sich die Deckung des Fachkräftebedarfs zu einem 

erstzunehmenden Problem in der Landwirtschaft entwickeln könnte, wenn Frauen nicht 

vollumfänglich als Arbeitskräfte akzeptiert und zudem Maßnahmen ergriffen werden, um sie 

für dieses Arbeitsfeld zu gewinnen. Möglichkeiten, die Attraktivität einer Tätigkeit in der 

Landwirtschaft für Frauen zu erhöhen und Hürden für einen Berufseinstieg abzubauen, wurden 

mit den vorhergehenden Handlungsempfehlungen aufgezeigt. Allein auf männliche 

Arbeitskräfte und weibliche Idealistinnen zu setzen, um den Arbeitskräftebedarf in der 

Landwirtschaft zu decken wird schon angesichts des demographisch bedingten Rückgangs 

von Nachwuchskräften kein gangbarer Weg sein. 
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11. Anhang 

Leitfaden Case Studies: Betriebsbesichtigung – Fragebogen Betriebsleitung  

 

1. Soziodemographie der Leitung, Betriebsgeschichte und Betriebsstruktur 

 

• Seit wann gibt es den Betrieb? 

 

• Seit wann ist der Betrieb in Ihrem Besitz bzw. wird von Ihnen geleitet?  

 

• Wann sind Sie geboren?  

 

• Welche berufliche Ausbildung haben Sie absolviert?  

 

• Wie sind Sie auf den / zu dem Betrieb gekommen?  

 

• Welche Wirtschaftsweise verfolgt Ihr Betrieb?  □ biologisch        konventionell 

 

• Wie viele MitarbeiterInnen hat Ihr Betrieb insgesamt?  

 

• Welche Betriebszweige gibt es hier?  

Betriebszweig Bestehend 
seit 

Mitarbeiter 
gesamt 

Weibliche Mitarbeiter 

(berufliche Position) 

Geschlecht 
Leitung 
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Wie viel ha bzw. Tiere gehören zum Betrieb insgesamt?  

 

Tiere:_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Hektar gesamt: ____________________________________________________________ 

davon Ackerland ha … Grünland ha …. Wald 

   

 

 

• Welche Rechtsform hat Ihr Betrieb?  

□ Einzelunternehmen 

□ Personengesellschaft (GbR, KG, OHG) 

□ Juristische Person (GmbH, Genossenschaft, AG) 

 

 

2. Rolle der Frauen im Betrieb 

• Können Sie mit etwas über Ihre Erwartungen erzählen, die Sie an Ihre Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen hier im Betrieb haben? 

 

• Was meinen Sie, was erwarten speziell Ihre Mitarbeiterinnen von Ihnen?  

 

• Ihrer Einschätzung nach: Wie ist die Arbeitszufriedenheit Ihrer Mitarbeiterinnen? 

 

• Gibt es spezielle Probleme oder Belastungen bei den Frauen, die bei Ihnen 

arbeiten? 
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• Was schätzen Sie besonders an Ihren Mitarbeiterinnen? 

  

• Können Sie etwas über Konflikte zwischen männlichen und weiblichen 

Angestellten erzählen? 

 

• Was hindert Sie daran „häufiger“ weibliche Mitarbeiterinnen einzustellen? 

 

• Für welche Tätigkeiten würden Sie Frauen bevorzugt einstellen / halten Sie 

Frauen für besonders geeignet auf Ihrem Betrieb? 

 

• Wie schätzen Sie das ein? Hat sich die Rolle der Frauen auf den Höfen in den 

letzten Jahren verändert? 

 

• Wie schätzen Sie das ein, wird sich die Rolle von Frauen in der Landwirtschaft 

zukünftig [weiter] verändern?  

 

 

3. Rolle der Betriebe in der Region als Arbeitgeber und sozialer Ort, Entwicklung der 

Landwirtschaft 

 

• Woher kommen Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Überwiegend aus der 

Region oder von außerhalb? 

 

• Gibt es außer der Landwirtschaft hier noch andere Arbeitgeber in der Region für 

Frauen, auch für Frauen mit geringeren Qualifikationen?  
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• Haben Sie Schwierigkeiten Auszubildende / MitarbeiterInnen zu bekommen?  

 

• Wer bewirbt sich bei Ihnen? 

 

 

 

FALLS RELEVANT: 

• Wer nutzt Angebote wie Café, Hofladen oder sonstige Veranstaltungen auf ihrem 

Betrieb (Feste, Bildung z. B.)? (Nur Einheimische oder auch Touristen? 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

• Die Landwirtschaft in Deutschland hat sich in den letzten Jahrzehnten verändert. 

Können Sie mir etwas darüber erzählen, wie sich die Arbeit in der Landwirtschaft 

für Sie verändert hat? 

 

 

 

• Und wie ist das mit der Bedeutung Ihres Betriebes für die Region. Hat sich da in 

der Vergangenheit etwas verändert, wenn Sie mal zurückdenken, wie das heute ist 

und wie es früher war. 

 

 

• Digitalisierung spielt in der Landwirtschaft mittlerweile eine große Rolle. Hat sich 

durch die Digitalisierung für Sie oder die Arbeit hier auf dem Betrieb verändert? 

 

 

• Können Sie mir etwas über ihre Zukunftswünsche und die angestrebte 

Betriebsentwicklung erzählen? 
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4. Gibt es etwas, dass Sie uns sonst noch erzählen möchten? (oder Platz für 

Notizen) 
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