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Einen wichtigen Baustein der Bildungslandschaft in Deutsch-

land stellt die außerschulische Weiterbildung, insbesondere

jene der ländlichen Bildungsträger, dar. Die Angebote der

ländlichen Bildungsträger sind seit jeher von der Idee des

„Leben(s) und Lernen(s) unter einem Dach“ geprägt, die auf

den dänischen Philosophen und Pädagogen Nikolai Frederik

Severin Grundtvig zurückgeht.  Dies gilt insbesondere für die

sogenannten „Langen Kurse“ (Grundkurs, Hauptkurs, Studien-

kurs, TOP Kurs, Winterkurs). Etabliert wurden diese nach Ende

des zweiten Weltkriegs, zunächst, um bildungsfernen Gruppen

Zugang zu Bildung zu gewähren, dann zunehmend und bis

heute als Teil des umfangreichen Weiterbildungsangebotes

ländlicher Bildungseinrichtungen und als Ergänzung zur allge-

meinen und beruflichen Bildung im Bereich Landwirtschaft.

Der „Lange Kurs“ als solcher mit der Besonderheit der Vermi-

schung von fachlichen und persönlichen Themen in Verbin-

dung mit der Länge ist außergewöhnlich und stellt in vielen

Bildungseinrichtungen das Herzstück der pädagogischen Ar-

beit dar. Schon 2013 tätigte der Pädagoge, Psychologe und

Organisationsberater Falko von Ameln eine Veröffentlichung

über die Heimvolkshochschulen in Niedersachsen, die sich

unter anderem mit deren gesellschaftlichen Nutzen beschäf-

tigt. Er macht deutlich, dass eine objektive Bewertung des ge-

sellschaftlichen Nutzens nicht möglich, aber von erheblicher

Bedeutung sei. Ebenso sieht 2006 der damalige stellvertre-

tende Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes Adal-

bert Kienle die Leistung der ländlichen Bildungszentren: sie

„stärken mit ihren Angeboten letztlich die gesellschaftliche

Mitte“. 

Hieran knüpft die zu Grunde liegende Untersuchung „Effekte

außerschulischer Weiterbildung auf den betrieblichen Erfolg

in der Landwirtschaft - Eine Studie über die Wirkung „Langer

Kurse“ an. Erstellt wurde diese von Eva-Maria Lieven an der

Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn durch Initiative

und unter wissenschaftlicher Begleitung von Dr. Ralf Nolten,

MdL NRW. Die Arbeit stellt durch den wissenschaftlichen Nach-

weis der Wirksamkeit der „Langen Kurse“ eine manifeste Argu-

mentationshilfe für die durchführenden Bildungsträger,

öffentlichen Förderer, Sponsoren und tragenden Vereine und

Verbände dar.

Einführende Gedanken zur Studie über 

„Lange Kurse“

Jedes Jahr entscheiden sich etwa 200 junge Menschen aus

der Landwirtschaft, sich von Familie, Freunden und dem elter-

lichen Betrieb für einige Wochen oder sogar Monate zu ver-

abschieden, um sich in einem Stuhlkreis Gedanken über sich

selbst, das Leben und die Welt zu machen. Diese Bildungspro-

gramme nennen sich Grundkurs, Hauptkurs, Studienkurs, TOP

Kurs oder Winterkurs. Und auch ich selbst durfte diese Erfah-

rung machen. Ich bin daher befangen.

In einer Welt, in der alles kurzfristig, individuell und konkret nut-

zenorientiert erfolgen muss, erscheint das Konzept dieser so

genannten „Langen Kurse“ wie ein Kontrastprogramm. Die Teil-

nehmenden investieren Zeit und Geld in einem Alter, wo sie

doch so viele andere Optionen haben. Und sie wissen, dass

sie durch eine Kursteilnahme weder morgen mehr betriebli-

chen Ertrag noch den Traumjob bzw. das Traum-Ehrenamt er-

halten. Und auch die Träger der Bildungseinrichtungen, meist

Bauernverbände oder Kirchen, investieren ohne die Sicherheit

auf einen „Return“. Träger und Förderer engagieren sich in der

Hoffnung, dass sich die Teilnehmenden später für die Gemein-

schaft engagieren und die erworbenen Kompetenzen anwen-

den. Sie vertrauen auf die langfristige Wirkung der „Langen Kurse“.

Die vorliegende Studie gibt uns erstmals einen empirischen

Befund. Sie untersucht die langfristige Wirkung der „Langen

Kurse“. Ehemalige Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer aus

mehreren Jahrzehnten und eine Vergleichsgruppe werden

befragt. Den Detailergebnissen will ich nicht vorweggreifen,

denn sie sind spannend zu lesen. 

Ein Dank gilt zu allererst den Ländlichen Bildungseinrichtun-

gen, die diese Kursangebote, auch wenn sie nicht zu jeder Zeit

„trendy“ waren, mit viel Anstrengungen aufrecht erhalten

haben. Zu danken ist auch den Förderern. Das sind Bund und

Länder, die Träger der Einrichtungen und die Landwirtschaft-

liche Rentenbank. Und es ist die Stiftung für Begabtenförde-

rung der Deutschen Landwirtschaft, die nicht nur jährlich viele

Teilnehmenden finanziell unterstützt sondern auch diese Studie

initiiert hat. Dank und Anerkennung gebührt vor allem Frau

Eva-Maria Lieven, die diese Studie unter der Betreuung von

Herrn MdL Dr. Ralf Nolten (ehem. Universität Bonn) durchge-

führt und diese Publikation verfasst hat.  

Das Resümee von Frau Lieven will ich dann doch verraten: Die

„Langen Kurse“ sind ein Gewinn für Gesellschaft und Persön-

lichkeit. Jetzt haben wir es „Schwarz auf Weiß“. 

Ihr 

Werner Schwarz
„Bildungspräsident“ des Deutschen Bauernverbands (DBV)

1. Anstoß und Ziel der 
Studie über „Lange Kurse“

Vorwort



Für die empirische Erhebung in Form eines Quasi-Experiments

wurden insgesamt 1.200 Personen schriftlich per Post Fragebö-

gen mit circa 70 Fragen zugesandt. 600 Personen bildeten die

Gruppe der ehemaligen Teilnehmenden (Teilnehmenden-

gruppe, TNG); 600 die Kontrollgruppe (KG). Der Stichproben-

zeitraum wurde von 1978 bis 2008 gewählt. Thematisch wurden

die Bereiche soziodemographische Daten, Weiterbildung (be-

ruflich, allgemein, persönlich, Themen, Format, Realisierung),

Familienzusammenhalt, interfamiliäre Kommunikation, Interes-

senkonflikte, ehrenamtliche Tätigkeiten, Vereine / Verbände

(zeitlicher Aufwand, Erwartungen), Dorf und näheres Wohn-

umfeld (Verhältnis zur Dorfbevölkerung, des Berufskollegiums,

landwirtschaftliche Konflikte und deren Bewältigung), Betriebs-

strukturen, -entwicklung, Art und Umfang der Bewirtschaftung,

Messung Betriebserfolg, wirtschaftliche Kennziffern, berufliche

Tätigkeit, Betriebsübernahme, Werte, Erwartungshaltung,

Selbstverständnis LandwirtIn / Landwirtschaft sowie die Ein-

schätzung der Wirkung des „Langen Kurses“ berücksichtigt.

Anhaltspunkte für die Wirkung der „Langen

Kurse“

Die Auswirkungen der „Langen Kurse“ treten in unterschiedli-

chen Bereichen des Lebens in Erscheinung. Speziell die Inten-

sität des ehrenamtlichen Engagements, das gelungene Leben

und die Work-Life-Balance, die Art des Umgangs mit Konflikten,

das Selbstwertgefühl sowie das Selbstbild als LandwirtIn sollen

hier genannt werden. Aber auch in Bereichen der Weiterbil-

dung sowie in Ansätzen des betrieblichen Erfolges lassen sich

Auswirkungen erkennen.

Abb. 1: 

Karte der Standorte der Bildungszentren

im ländlichen Raum

Quelle: www.lernen-im-gruenen.de

2. Die Methodik der Studie

3. „Lange Kurse“ – Anbieter, Inhalte, Teilnehmende
Anbieter und Träger der „Langen Kurse“

Neben den umfangreichen Aus- und Fortbildungsmöglichkei-

ten für Personen landwirtschaftlicher Unternehmen gibt es

noch weitere Bildungsmöglichkeiten. Themen ohne direkte

Verknüpfung mit den beruflichen Tätigkeiten in der Landwirt-

schaft werden in der Weiterbildung, die früher wegen der zeit-

lich späteren Durchführung im Leben verstärkt Erwachse-

 nenbildung genannt wurde, aufgenommen. Diese kann so-

wohl fachlicher als auch persönlicher Art sein. Weiterbildung

ist grundsätzlich charakterisiert durch Fortsetzung oder Wieder-

aufnahme organisierten Lernens, nachdem eine erste Ausbil-

dungsphase abgeschlossen wurde.

Derzeit gibt es über 40 ländliche Bildungseinrichtungen in

Deutschland, deren Interessen durch den „Verband der Bil-

dungszentren im ländlichen Raum e.V.“, der früher „Verband

ländlicher Heimvolkshochschulen Deutschlands e.V.“ (Ver-

band HVHS) hieß, vertreten werden. Sie bieten ebensolche

Weiterbildung, zum Teil in Form der „Langen Kurse“ an.

Getragen werden die Einrichtungen in den meisten Fällen von

den (Landes-) Bauernverbänden sowie der katholischen oder

der evangelischen Kirche. 

Abb. 1 zeigt eine Karte zur Veranschaulichung der Verteilung

in Deutschland. Es wird deutlich, dass der Großteil der Einrich-

tungen in den westlichen Bundesländern liegt.
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Wer nimmt an einem „Langen Kurs“ teil? 

Die Altersspanne der Teilnehmenden liegt zwischen 18 und 30

Jahren, in wenigen Ausnahmefällen ist auch eine Teilnahme

mit über 30 Jahren möglich. Die Herkunft der Teilnehmenden

ist regional. Eine Ausnahme bildet der TOP Kurs der Andreas

Hermes Akademie. Hier wählt jeder der 16 deutschen Landes-

bauernverbände nach einem festgelegten Zuteilungsschlüssel

zwischen einem und vier Teilnehmenden aus und entsendet

diese in den Kurs. In einigen Einrichtungen nehmen an den

Kursen auch StipendiatInnen aus der ehemaligen Sowjetunion

teil.

Die Mehrheit der Teilnehmenden ist den „Grünen Berufen“ zu-

zuordnen und hat zu Beginn des Kurses eine abgeschlossene

Berufsausbildung, häufig auch schon die weiterführende Aus-

bildung in der Land- oder Hauswirtschaft sowie zunehmend

Studienabschlüsse vorzuweisen.

Die ländlichen Bildungseinrichtungen konzentrieren sich vor

allem auf persönlichkeitsbildende Weiterbildung und Bewälti-

gung von schwierigen Lebenssituationen. Häufig sind die Bil-

dungshäuser landschaftlich schön gelegen und ermöglichen

durch die Nähe zur Natur fernab der Hektik des Alltags eine

gute Konzentration auf die Seminare und ihre Themen.

Das Angebot und der Inhalt von „Langen Kursen“

Die „Langen Kurse“ stellen ein kombiniertes Angebot der per-

sönlichen und fachlichen außerschulischen Weiterbildung im

Bereich der Landwirtschaft und des ländlichen Raumes dar.

Sie dauern zwischen vier Wochen und fünf Monaten und wer-

den in Einrichtungen durchgeführt, die dem „Verband der Bil-

dungszentren im ländlichen Raum e.V.“ (VBLR) angehören.

Charakteristisch ist neben der für heutige Verhältnisse außer-

gewöhnlich langen Dauer die schon oben erwähnte Heimpä-

dagogik, die auf Grundtvigs Aussage vom Leben und Lernen

unter einem Dach zurückgreift. Im Rahmen der Auseinander-

setzung der Teilnehmenden miteinander und mit den Themen

aus Politik, Gesellschaft und Kultur wird den jungen Menschen

aus der Landwirtschaft und dem ländlichen Raum die Mög-

lichkeit gegeben, sich persönlich zu entwickeln, einen Stand-

punkt zu finden und sich für soziales und politisches

Engagement zu motivieren. Es geht darum, Schlüsselqualifika-

tionen und - erfahrungen, soziale Kompetenzen und Werthal-

tungen zu vermitteln:

• die eigene Persönlichkeit zu entwickeln

• das Leben in Gemeinschaft einzuüben

• den Fremden begegnen zu können

• Verantwortung wahrnehmen zu lernen

• kommunikationsbereit, konfliktfähig und 

sprachgewandt zu werden und

• kreative Potenziale freisetzen zu können.

Auf diesem 1993 gemeinsam von den Mitgliedern des Verban-

des VBLR erarbeiteten Grundkonzept basieren die Programme

der „Langen Kurse“, wobei jede Einrichtung individuelle Ak-

zente setzt. Teilweise haben die Kurse einen deutlichen Bezug

auf christliche Werte. Dem Charakter der Weiterbildung nach

besuchen die Teilnehmenden den Kurs nach der Berufsaus-

bildung oder nach der weiterführenden Ausbildung an den

Fach- bzw. Landwirtschaftsschulen. Die Teilnahme ist freiwillig

und geschieht auf eigene Kosten in der Freizeit. Die Kursge-

bühren liegen aktuell zwischen 1.090 € und 4.325 €. Es ist mög-

lich, finanzielle Unterstützung durch z.B. ein Stipendium der

Stiftung für Begabtenförderung der Deutschen Landwirtschaft

in Höhe von bis zu 750 € zu erhalten. 

Die „Langen Kurse“ heißen in den einzelnen Einrichtungen un-

terschiedlich: von „Grund-, Haupt-, Winter- und Studienkurs“

über „TOP Kurs“. Sie finden allesamt im Winterhalbjahr statt,

mehrheitlich mit Kursbeginn im Januar. Die Gruppengröße

liegt zwischen knapp unter zehn und bis zu 60 Teilnehmenden. 

1990 gab es noch rund 25 dieser Angebote, aktuell liegt die

Anzahl bei neun. Beispielhaft für die unterschiedliche thema-

tische Schwerpunktsetzung ist in der Grafik dargestellt, mit wel-

cher Intensität die verschiedenen Aspekte in den „Langen

Kursen“ in Bonn, Herrsching und Freckenhorst behandelt wer-

den.

Abb. 2: 

Zeitliche Ausdehnung der Themenbereiche von drei "Langen Kursen" im Vergleich
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Der gesellschaftliche Gewinn sowie der persönliche Nutzen

ergeben sich aus der Summe der verschiedenen Ergebnis-

aspekte. Hervorzuheben sind die bessere betriebliche Selbst-

einschätzung und die höhere Wertschätzung von Weiter-

 bildung, sowie das stärker ausgeprägte ehrenamtliche Enga-

gement, das gelungene Leben und die ausgewogene Work-

Life-Balance. Hinzu kommen der gute Umgang mit Konflikten

und das positive Selbstbild als Landwirtin und Landwirt. Im Fol-

genden sollen die Punkte vertieft und mit Leben gefüllt wer-

den. 

Wie stark beeinflusst der „Lange Kurs“ be-

stimmte Bereiche des Lebens?

Die ehemaligen Teilnehmenden wurden befragt, wie sie den

Einfluss des besuchten „Langen Kurses“ auf verschiedene As-

pekte ihres Lebens beurteilen. 

77,4 % sehen diesen am häufigsten „stark“ oder „eher stark“

auf die persönliche Entwicklung, gefolgt von 59 %, die ihre pri-

vate Zufriedenheit durch den „Langen Kurs“ „stark“ oder „eher

stark“ beeinflusst sehen. Als nicht besonders stark beeinflusst

wurden die Bereiche des beruflichen Erfolgs und der berufli-

chen Entwicklung gesehen. (siehe Tab. 1) Diese Einschätzung

stimmt überein mit der Schwerpunktsetzung in den „Langen

Kursen“ der durchführenden Bildungseinrichtungen. Die „Lan-

gen Kurse“ haben Einfluss auf die weitere persönliche Entwick-

lung und somit mittelbar auch auf beruflichen und

betrieblichen Erfolg.

4.Wie sehen gesellschaftlicher Gewinn und 
persönlicher Nutzen durch die „Langen Kurse“ 
aus?

Tab. 1: 

Beurteilung des Einflusses des "Langen Kurses" auf verschiedene Aspekte des Lebens 

Die betriebliche Selbsteinschätzung verändert

sich durch einen „Langen Kurs“

Die Betriebsstrukturen beider befragter Gruppen ähneln sich.

In der Gruppe der ehemaligen Teilnehmenden (Teilnehmen-

dengruppe, TNG) bewirtschaftet ein etwas höherer Anteil sei-

nen Betrieb im Haupterwerb und zu leicht größeren Anteilen

mit Fremdarbeitskraft als in der Gruppe der Nicht-Teilnehmen-

den (Kontrollgruppe, KG). Die Eigentumsverhältnisse unter-

scheiden sich kaum, an gesamter landwirtschaftlicher

Nutzfläche bewirtschaftet die Kontrollgruppe etwas mehr. Der

Anteil ökologisch wirtschaftender Betriebe liegt mit knapp

über 5 % in den beiden Gruppen ähnlich hoch. Der Betriebs-

schwerpunkt wird jeweils am häufigsten mit Ackerbau ange-

geben, gefolgt von Milchviehhaltung. 

Die Anteile derer, die den Erfolg des Betriebes durch Betriebs-

vergleiche und ähnliche Instrumente messen lassen, sind ver-

gleichbar. Auffällig sind die Leistungskennziffern im Bereich der

Milchleistung und der Tageszunahmen in der Schweinemast.

Hier schneiden die ehemaligen Teilnehmenden deutlich bes-

ser ab. Im Gegensatz dazu steht die Beobachtung, das in der

Kontrollgruppe mehr Befragte ihre finanzielle Lage als „sehr

gut“ / „gut“ / „eher gut“ beurteilen, wobei aber auch der Teil,

der seine Lage als „eher schlecht“ / „schlecht“ / „sehr schlecht“

beurteilt, dort höher als in der Teilnehmendengruppe ist. Hinzu

kommt, dass in der Kontrollgruppe nur 14,6 % hierzu keine An-

gabe machten, während dies in der Teilnehmendengruppe

37 % sind. Das gleiche Phänomen lässt sich bei der Frage

nach der Betriebsentwicklung im Vergleich zu anderen beob-

achten: Die Kontrollgruppe hat die höheren Werte, sowohl im

Positiven als auch im Negativen und nur 22,8 % machten keine

Angabe, während in der Teilnehmendengruppe 42,5 % keine

Angabe machten.

Die erhobenen Daten im Bereich des betrieblichen Erfolgs las-

sen erkennen, dass die Kontrollgruppe sich subjektiv besser

einschätzt, beurteilt nach Leistungskennziffern und wirtschaft-

licher Entwicklung aber die Teilnehmendengruppe besser da-

steht.  

Weiterbildung hat bei Teilnehmenden „Langer

Kurse“ einen höheren Stellenwert

Von den ehemaligen Teilnehmenden geben 14 % an, keine

berufliche Weiterbildung betrieben zu haben, in der Kontroll-

gruppe liegt dieser Anteil bei 25 %. 79 % der Teilnehmenden-

gruppe und 67 % der Kontrollgruppe haben sich beruflich

weitergebildet (Abb. 3).

Bei der Abfrage der Themenschwerpunkte, die den Befragten

jeweils „besonders wichtig“ oder „weniger wichtig“ sind, fällt

auf, dass der Kontrollgruppe Themen mit direktem Bezug zum

Betrieb, wie zum Beispiel Betriebsorganisation und Manage-

ment oder Buchführung eher „besonders wichtig“ sind als der

Teilnehmendengruppe. Wohingegen der Teilnehmenden-

gruppe auch Rhetorik und Zeitmanagement oder politische

Weiterbildung, also Themen, die nicht unmittelbar mit dem Be-

triebsgeschehen in Verbindung stehen, „besonders wichtig“

sind. Dies sind Themenbereiche, die auch in den „Langen Kur-

sen“ behandelt werden. 

Bezieht man nun die tatsächlich realisierte Weiterbildungmit

ein, wird zunächst deutlich, dass die Ehemaligen sich inner-

halb der letzten drei Jahre im Durchschnitt auf 3,7 Themenge-

bieten weitergebildet haben, während dies in der Kontroll-

gruppe auf drei Themengebieten der Fall war. Die Ehemaligen

interessieren sich also vielfältiger. 
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Das ehrenamtliche Engagement der Teilneh-

menden ist stark

Bei den meisten direkt abgefragten ehrenamtlichen Tätigkei-

ten ist die Teilnehmendengruppe mit größerem Anteil aktiv. Be-

trachtet man die Mitgliedschaften in Vereinen, so kann

festgestellt werden, dass die Anzahl der fachspezifischen Mit-

gliedschaften in der Kontrollgruppe höher ist als in der Teilneh-

mendengruppe, bei den nicht-fachspezifischen ist die Anzahl

in der Gruppe der Teilnehmenden höher. Bei differenzierterer

Betrachtung bezüglich aktiver und passiver Mitgliedschaft fällt

auf, dass die Teilnehmendengruppe höhere Anteile bei den

aktiven Mitgliedschaften hat. 

Der zeitliche Aufwand für das Ehrenamt liegt in der Teilneh-

mendengruppe mit 3,3 Stunden pro Woche und einem Maxi-

mum von 25 Stunden pro Woche deutlich höher als in der

Kontrollgruppe mit 2,5 Stunden pro Woche und 10 Stunden

maximalem Aufwand pro Woche (Abb. 5). 

Bezüglich der Entwicklung eben dieses Aufwands gaben in

den letzten fünf Jahren 40,4 % der Befragten der Teilnehmen-

dengruppe und in den letzten zehn Jahren 46% der Befragten

an, der Aufwand habe zugenommen, während dies in der

Kontrollgruppe bei 35,5 % in den letzten fünf Jahren und bei

32,7 % in den letzten zehn Jahren der Fall war (Abb. 6). Der An-

teil derer, bei denen der Zeitaufwand für ehrenamtliche Tätig-

keiten in den letzten fünf und zehn Jahren abgenommen hat,

liegt jeweils in der Kontrollgruppe höher. Die ehemaligen Teil-

nehmenden investieren also deutlich mehr Zeit in das Ehren-

amt und zusätzlich hat der zeitliche Aufwand auch stärker

zugenommen.

Darüber hinaus gibt es in Bezug auf die Wichtigkeit verschie-

dener Weiterbildungsthemen in Verbindung mit entsprechend

realisierter Weiterbildung folgende Auffälligkeit: In der Teilneh-

mendengruppe korreliert die Einschätzung der Wichtigkeit in

den meisten Bereichen auch mit der Realisierung der Weiter-

bildung in den entsprechenden Gebieten. Die Kontrollgruppe

hat wesentlich seltener Weiterbildung realisiert als nach Ein-

schätzung der Wichtigkeit zu erwarten gewesen wäre. (Abb. 4)

Hinzu kommt, dass die Teilnehmendengruppe in den letzten

drei Jahren deutlich häufiger an Weiterbildungsveranstaltun-

gen teilgenommen hat. 

Die Teilnahme an Kurzvorträgen, wie z.B. bei Abendveranstal-

tungen, wurde in beiden Gruppen von ca. 90 % der Befragten

angegeben, wobei in der Teilnehmendengruppe der größte

Teil „6-10mal“ oder „mehr als 10mal“ angegeben hat und in

der Kontrollgruppe der größere Teil „1-2mal“ oder „3-5mal“. Mit

Zunahme der Länge und Ausdehnung der Weiterbildungsver-

anstaltung (halbtags → ganztags →mehrtägig → Studienreisen

Inland → Studienreisen Ausland) sinkt durchweg auch die Fre-

quenz der Teilnahme der Befragten, die ehemaligen Teilneh-

menden liegen hier aber in jedem Fall höher.

Durch diesen Teil der Befragung wird überdeutlich, dass die

Teilnehmenden an „Langen Kursen“ Weiterbildung eine große

Wertschätzung entgegenbringen. Die Themenauswahl ist viel-

fältig und bezieht sich nicht nur auf betriebliche Sachverhalte.

Auffällig ist zudem, dass auch hier die Übereinstimmung zwi-

schen Selbsteinschätzung und Realität harmoniert. Die Teilneh-

menden können gut einschätzen, was ihnen wichtig ist und

sind auch in der Lage, entsprechend Weiterbildung in ihren

Alltag einzubeziehen und zu realisieren. Zusammenfassend

kann festgestellt werden, dass die Teilnehmendengruppe eine

deutlich höhere Bereitschaft zur Weiterbildung mitbringt. Bil-

dung insgesamt ist der Gruppe wichtiger und sie wendet mehr

Zeit dafür auf.  

Abb. 3: 

Berufliche Weiterbildung betrieben… in %

Abb. 4: 

Weiterbildungsthemen: besonders wichtig / realisiert in %
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Bezogen auf die Erwartungen, die mit ehrenamtlichen Tätig-

keiten verbunden sind, wird deutlich, dass der Teilnehmenden-

gruppe mehrheitlich das Gemeinwohl und anderen

Menschen helfen zu können wichtiger ist. Weniger wichtig ist

es der Teilnehmendengruppe hingegen, berechtigte Interes-

sen zu vertreten und, dass die ehrenamtlichen Tätigkeiten

ihren beruflichen Möglichkeiten nützen (Tab. 2). 

Auffallend ist der hohe Anteil von 30,9 % in der Kontrollgruppe im

Gegensatz zu 14,5 % in der Teilnehmendengruppe, der der Mei-

nung ist, sich „auf seinen Betrieb konzentrieren zu müssen und für

Öffentlichkeitsarbeit Verbandsbeiträge zu zahlen“ (Tab. 3).

Es konnte zudem festgestellt werden, dass auch die Art der Eh-

renämter facettenreicher ist. Ehemalige Teilnehmende enga-

gieren sich auch in Fachverbänden wie dem landwirt-

schaftlichen Ortsverein oder in Wasserkooperationen, deutli-

cher häufiger aber auch in nicht-fachspezifischen Bereichen

wie dem Kirchenvorstand, Musikvereinen, Heimat- und Wan-

dervereinen sowie politischen Parteien.  

Durch die thematisch breite Streuung und die vielen Facetten

des Engagements stellen die ehemaligen Teilnehmenden

eine wichtige Stütze der Gesellschaft dar. Das Eigeninteresse

spielt eine kleinere Rolle. Sowohl im Bereich der Weiterbildung

als auch im Bereich des Ehrenamtes ist vor allem das nicht-

fachliche von Bedeutung, so dass die entsprechenden Im-

pulse die Persönlichkeit der Teilnehmenden vielfältig beein-

flussen und zur Entwicklung bringen können.

Abb. 6: 

Entwicklung des zeitlichen Aufwands für ehrenamtliche Tätigkeiten

Abb. 5: 

Zeitlicher Aufwand für das Ehrenamt

Tab. 2: 

Erwartungen, die mit ehrenamtlichen Tätigkeiten verbunden werden

Tab. 3: 

Einsatz für landwirtschaftliche Interessen
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Ein gelungenes Leben mit einer ausgewogenen

Work-Life-Balance

Fast die gesamte Gruppe der ehemaligen Teilnehmenden

(91,1 %) gibt bei der Frage nach der Zufriedenheit mit der fa-

miliären Situation „sehr zufrieden“ oder „zufrieden“ an. Dazu

passend macht die Teilnehmendengruppe (TNG) auch mehr

Urlaub. Die TNG und die Kontrollgruppe (KG) machen einer-

seits zu gleichen Anteilen „zweimal“ oder „häufiger“ pro Jahr

Urlaub, bei der Betrachtung der Anteile die „kein Mal“ oder

nur „einmal“ pro Jahr Urlaubmachen, ist aber erkennbar, dass

die KG einen deutlich größeren Anteil hat bei den Familien,

die „kein Mal“ pro Jahr einen Urlaub von mindestens einer

Woche Länge macht. 

Auch hat die Teilnehmendengruppe mit 46,8 % einen größe-

ren Anteil an Befragten, der mit dem Partner „immer“ über Pro-

bleme in Betrieb, Familie und Partnerschaft spricht. In der

Kontrollgruppe ist der Anteil derer, die nur „manchmal“ oder

„eher nicht“ über Probleme sprechen mit 10,9 % größer als bei

den ehemaligen Teilnehmenden. Hier spiegelt sich der hohe

Stellenwert von Kommunikation als fester Programmbestand-

teil in den „Langen Kursen“ wider. 

Bei den Selbstständigen in Landwirtschaft und Weinbau der

Kontrollgruppe (KG) führt der landwirtschaftliche Betrieb bei

58,1 % der Befragten „häufig“ oder „manchmal“ zu Konflikten

in der Familie, in der Teilnehmendengruppe (TNG) nur bei 45,7

%. In der TNG geben 47,8 % an, „selten“ oder „nie“ Konflikte

durch den Betrieb zu haben, in der KG sind es 37,6 %. In der

KG lebt ein größerer Teil nicht getrennt vom Betrieb und in der

TNG ist für einen größeren Teil der landwirtschaftliche Betrieb

für das Bestehen der Partnerschaft nicht wichtig. Häufig sind

die beteiligten Parteien auf den Höfen sehr stark mit sowohl

Familie als auch Betrieb verbunden. Da der Betrieb meist fi-

nanziell die Existenz sichern muss, wird auf diesen häufig ein

verstärktes Augenmerk gelegt. Der Aspekt der „Familie“ im „Fa-

milienbetrieb“ erfährt in den „Langen Kursen“ genauso Beach-

tung wie die Belange des „Betriebes“. Diese werden im

Gesamtzusammenhang gesehen und bewertet. 

Damit im Zusammenhang kann auch gesehen werden, dass

in der Gruppe der ehemaligen Teilnehmenden die Berufs- und

Lebensziele der Partnerin oder des Partners häufiger vollkom-

men oder zum großen Teil mit den Zielen des Betriebes verein-

bar sind. Sie geben seltener an, Probleme aufgrund

„wirtschaftlicher Existenznöte“ zu haben, sich belastet zu fühlen

durch die „Zukunft des Betriebes“ und „Probleme in der Part-

nerschaft“. Diese Punkte zeigen, dass ein gelingendes Leben

in der Landwirtschaft möglich ist und mit hoher Zufriedenheit

einhergehen kann. Die „Langen Kurse“ erweitern den Horizont

der Teilnehmenden und lassen hilfreiche Bewertungen der ei-

genen Situation zu. Die Work-Life-Balance rückt ins Bewusstsein

und ist zunehmend ausgewogen.

Abb. 7: 

Zufriedenheit mit der familiären Situation

Abb. 8: 

Urlaubshäufigkeit von mind. 1 Woche Länge im Jahr

Abb. 9: 

Konflikte in der Familie durch den landwirtschaftlichen Betrieb
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Geringes Konfliktpotenzial durch ein positives

Selbstbild und ein gutes Selbstwertgefühl

Befragt nach der Selbsteinschätzung einzelner Leistungen für

den Ort oder die Gemeinde, messen die Befragten aus der

Teilnehmendengruppe (TNG) diesen fast durchgängig eine

größere Bedeutung bei. Die ehemaligen Teilnehmenden sind

insgesamt optimistischer, was die Einschätzung der Bedeutung

angeht. Im Bereich der Konfliktbewältigung stehen die Ehe-

maligen besser da. Sie haben bisher weniger Konflikte als die

Kontrollgruppe (KG), während diese auch bereits mehr Kon-

flikte mit fremder Hilfe lösen musste. Ebenso ist die KG weniger

davon überzeugt, dass man sich gemeinsam mit Kolleginnen

und Kollegen besser für den Berufsstand in der Region einset-

zen kann. Hier wird deutlich, dass die „Langen Kurse“ den

Fokus auch auf Konfliktmanagement legen und vermitteln,

dass man gemeinsam mehr erreicht und Kommunikation

immer besser als Konfrontation ist. 

In Tab. 4 sind Aussagen zu verschiedenen Werten dargestellt.

Die Teilnehmendengruppe (TNG) möchte gerne in einer Ge-

sellschaft leben, in der Wert darauf gelegt wird, dass die Men-

schen „füreinander Verantwortung tragen“, die Menschen

„selbstbewusst und kritisch sind“, „sich politisch beteiligen“ und

„religiös sind“. 

Der Kontrollgruppe (KG) ist in dem Zusammenhang „Fleiß und

Leistung“ wichtiger, „tun und lassen zu können, was man will“

und „sich selbst verwirklichen zu können“. Die KG schätzt eher

ich-bezogene Werte im Gegensatz zur TNG, die zwar selbstbe-

wusste, aber auch kritische und Verantwortung tragende Men-

schen in der Gesellschaft wünscht, Menschen, für die

politisches Engagement und Religiosität wichtig sind. Befragt

nach der subjektiven Einschätzung der Höhe des Einkommens

in der Landwirtschaft zeigte sich, dass die TNG das Einkom-

men als deutlich höher empfindet.

Das Bild des Landwirtes und der Landwirtin ist in der TNG

durchweg positiver, besonders im Punkt Einkommen haben

die Ehemaligen eine sehr deutlich bessere Einschätzung. Für

die KG gehört mehr Selbstaufgabe für den landwirtschaftli-

chen Betrieb dazu, Personen aus dieser Gruppe sind eher be-

reit, mehr „Work“ als „Life“ in der Work-Life-Balance zu akzeptieren. 

Die „Langen Kurse“ vermitteln und laden dazu ein, auf sich zu

schauen, die individuellen Stärken zu erkennen und zu schät-

zen und gleichzeitig Anerkennung für andere aufzubringen.

Mit einem gesunden Selbstwertgefühl kann man potenziell

konfliktbehafteten Situationen besser begegnen und diese un-

komplizierter lösen. Der sachliche Umgang spielt hier eine

große Rolle und wird erleichtert, wenn den Beteiligten bewusst

ist, dass Emotion und Sache getrennt werden müssen. Diesen

Umgang fördern „Lange Kurse“ und bereichern dadurch die

Handlungsoptionen und Blickwinkel der Absolventinnen und

Absolventen.

Abb. 10: 

Selbsteinschätzung zur Leistung der Landwirtschaft für den eigenen Ort

Tab. 4: 

Wertemuster, in %  
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Demokratie und der Gesellschaft hat, damit eben diese lebt

und ein tragfähiges Fundament bietet. Die Tatsache, dass so

viele Teilnehmende auch nicht-fachgebunden ehrenamtlich

aktiv sind, zeigt deutlich, dass die Kurse nicht nur auf die Be-

dürfnisse im landwirtschaftlichen, beruflichen Kontext Bezug

nehmen, sondern vor allem auch auf gesamtgesellschaftliche

Gegebenheiten eingehen. 

All dies sind Aspekte, die auf eine ausgeglichene Kommuni-

kation und eine positive Work-Life-Balance in den Betrieben

hindeuten. Die Bedürfnisse aller am Betrieb beteiligten Perso-

nen finden Berücksichtigung, so dass am Ende des Tages alle

zufrieden sind. 

Der Bereich Kommunikation und Gesprächsführung ist in allen

Kursprogrammen ein wichtiger und fester Bestandteil mit gro-

ßer Bedeutung. Die Wirkung entfaltet sich auf persönlicher

Ebene wie auch im gesellschaftlichen Engagement.

Die Kontrollgruppe fühlt sich in den Bereichen wirtschaftliche

Existenznöte, Zukunft des Betriebes, Hofübergabe und Pro-

bleme in der Partnerschaft stärker belastet als die Teilnehmen-

dengruppe. In den zuvor aufgezeigten Betriebsstrukturen wird

deutlich, dass die Ausgangssituation der Gruppen auf den je-

weiligen Betrieb bezogen ähnlich ist, so dass die vermehrten

Probleme nicht struktureller Herkunft sind, sondern vielmehr

ihren Ursprung im Umgang mit den Dingen im Alltag haben.

Die „Langen Kurse“ vermitteln ergänzende Fähigkeiten und

Fertigkeiten für ein gelingendes Leben. Für die Teilnehmenden

geht es unter anderem darum, verbesserte Problemlösungs-

strategien zu erarbeiten und die eigene Situation im größeren

gesellschaftlichen Kontext betrachten zu können. Sorgen und

Problemen kann so eine neue Dimension verliehen werden

und sie relativieren sich dadurch möglicherweise.

Auch der Bereich Ziele stecken und erreichenwird in den Kur-

sen thematisiert. Die positive Auswirkung dessen kann man

daran ablesen, dass aus der Gruppe der Teilnehmenden bis-

her mehr Personen ihre persönlichen Lebensziele erreichen

konnten.

Es wird deutlich, dass die Ehemaligen insgesamt ein positive-

res Bild von sich selbst haben. Da das Selbstwertgefühl in der

Gruppe der Teilnehmenden höher ist, kann auch Konflikten

anders begegnet werden. Die Teilnehmendengruppe ist nicht

so sehr zur Selbstaufgabe und zum Verzicht auf Urlaub und

freie Zeit bereit. Allein die Tatsache, diesen Verzicht nicht als

gegeben hinzunehmen, beflügelt die Kreativität bei der Suche

nach Lösungswegen, sowohl bezogen auf Konflikte als auch

auf Möglichkeiten, doch noch ein bisschen mehr Zeit mit und

für die Familie zur Verfügung zu haben. 

Auch beim Wertemuster zeichnet sich ein ähnliches Bild ab.

Die ehemaligen Teilnehmenden schätzen Werte, die zum

Funktionieren der ganzen Gesellschaft beitragen und eben

nicht nur auf das einzelne Individuum bezogen sind. Ein posi-

tives Selbstbild verändert oder vermindert nicht die tägliche

Arbeit und die Anstrengungen des landwirtschaftlichen Tuns,

aber es lässt die Menschen die Arbeit leichter und mit einer

positiven, womöglich heiteren Grundeinstellung tun, was allen

Beteiligten zu Gute kommt. 

Dadurch, dass die Programme der „Langen Kurse“ sowohl

Themen zu weltanschaulicher und werteorientierter Bildung

als auch zu Landwirtschaft und Zukunft des ländlichen Rau-

mes enthalten, tragen sie maßgeblich zu diesem Selbstver-

ständnis bei. 

Starke, gefestigte Persönlichkeiten sind in landwirtschaftlichen

Betrieben und Führungsebenen gefragt. 

Die Untersuchungen geben ein detailliertes und differenziertes

Bild darüber ab, welche Wirkung die Kursteilnahme auf die

Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer, deren Selbstempfin-

den und Engagement hat. 

Alles in allem bedeutet das, dass die „Langen Kurse“ einen

starken positiven Einfluss auf die Entwicklung der Teilnehmen-

den haben. 

Der Einschätzung der ehemaligen Teilnehmenden nach hat

der „Lange Kurs“ einen unmittelbar starken Einfluss auf die per-

sönliche Entwicklung und somit mittelbar auch auf beruflichen

und betrieblichen Erfolg. Die Selbsteinschätzung des eigenen

Erfolges ist besonders realistisch. 

Die Teilnehmendengruppe hat ein größeres Interesse an Wei-

terbildung, sowohl fachlicher als auch allgemeiner Art. Sie

wendet mehr Zeit dafür auf und interessiert sich thematisch

breit gefächert. Sie bekommt dadurch ein größeres Blickfeld

und erweitert ihren Horizont. 

Beim zeitlichen Aufwand pro Woche für ehrenamtliche Tätig-

keiten zeigt sich, dass die Ehemaligen deutlich mehr Zeit in

das Ehrenamt investieren und der zeitliche Aufwand auch stär-

ker zugenommen hat als bei der Kontrollgruppe. Das Engage-

ment ist vielfältig, vor allem auch die nicht-fachgebundenen

Vereine und Verbände werden unterstützt. Die Ehemaligen

sind überdurchschnittlich ehrenamtlich engagiert.

Den Teilnehmenden „Langer Kurse“ ist mehrheitlich das „Ge-

meinwohl“ und „anderen Menschen helfen zu können“ wich-

tiger, während sich die Kontrollgruppe darauf konzentriert „die

eigenen Interessen zu vertreten“. Dazu passt, dass ein größerer

Teil der Kontrollgruppe der Meinung ist, für die Öffentlichkeits-

arbeit Verbandsbeiträge zu zahlen und sich dieser dadurch

nicht selbst widmen zu müssen.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass das ehrenamtliche

Engagement beachtlich ist. Die Teilnehmendengruppe inves-

tiert hier mehr Zeit, die ehrenamtlichen Tätigkeiten sind facet-

tenreicher und thematisch breiter gestreut und das

Eigeninteresse spielt eine geringere Rolle. Die Teilnehmenden-

gruppe bringt sich sowohl in landwirtschaftlich-fachlichen als

auch und vor allem in nicht-fachlichen Bereichen ein. Durch

das umfassende Engagement tragen die Teilnehmenden der

„Langen Kurse“ erheblich zur Stärkung der gesellschaftlichen

Mitte bei. 

Die „Langen Kurse“ sensibilisieren für Politik und Gesellschaft

sowie für die Übernahme von Verantwortung bei der Mitge-

staltung, was letztlich Aufgabe jeder einzelnen Person ist.

Durch die größere Vielfalt an Perspektiven fällt es ehemaligen

Teilnehmenden leichter, den eigenen Betrieb im größeren Kon-

text zu betrachten und einzuordnen. Im Umkehrschluss wird

deutlich: wer ehrenamtlich engagiert ist, nimmt sich die Zeit

dafür und führt den Betrieb so, dass das Engagement möglich ist. 

Hierbei spielen dann auch die „Langen Kurse“ eine entschei-

dende Rolle. Durch ihre Schwerpunkte Politik und Zeitgesche-

hen sowie Landwirtschaft und Zukunft des ländlichen Raumes

wird den Teilnehmenden der Kurse überdeutlich, welche Mög-

lichkeiten im ehrenamtlichen Engagement liegen, aber auch,

welche Verantwortung jede und jeder Einzelne als Teil einer

5. Zusammenfassung

20 21



MdL Dr. Ralf Nolten als Betreuer und Mitinitiator

der Studie 

Abschließende Gedanken zur Studie über

„Lange Kurse“

Bildung lohnt sich - soweit so gut, so schlecht in ein alle Facet-

ten umfassendes Messkonzept der positiven Effekte zu fassen.

Für die Fragestellung der vorliegenden Studie bestand die He-

rausforderung in der empirischen Operationalisierung der drei

Ziele „ehrenamtliches Engagement fördern“, „überdurch-

schnittlichen betrieblichen Erfolg befördern“ und ein „gelun-

genes Leben ermöglichen“. Das war unterschiedlich

schwierig.

Zu ersterem gibt es das Ehrenamtssurvey, gibt es einfache

Messkonzepte, die auch schon in anderen landwirtschaftli-

chen Studien zur Anwendung kamen. Aber wie messe ich be-

trieblichen, beruflichen Erfolg? Ist er präsent, wenn man

danach fragt? Die betriebliche Realität ist divers, die in einer

schriftlichen Erhebung erfassbaren Informationen nach Mei-

nung verschiedener Experten nur mäßig valide. 

Kennen Landwirte ihre Reinerlöse, Deckungsbeiträge, etc.

oder sind selbst Trendaussagen über die letzten Jahre schwie-

rig, ja unmöglich? Wie gehe ich damit um, wenn bei hohem

Ausbildungsstand abhängige Beschäftigung und freiberufli-

che Tätigkeiten in jährlich wechselnder Weise mit der Arbeit

auf und für den Betrieb kombiniert werden? Zählt das Gesamt-

einkommen? 

Implizit besteht die durchaus zu hinterfragende Forderung, wo-

nach ein guter Vertreter des Berufsstandes auch einen über-

durchschnittlichen Erfolg aufweisen sollte. Sind nicht authen-

tische Vertreter, die mit einer positiven Ausstrahlung der schier

übermächtigen Mehrheit gegenübertreten, viel wichtiger? 

Und geht es nicht eher um das gelungene Leben, die Zufrie-

denheit mit dem privaten wie beruflichen Leben?  

Ein Ausblick: Nicht erst in Zeiten zunehmender Individualisie-

rung variieren die Persönlichkeiten stark. Doch während die

Versicherungsbranche uns zu typisieren sucht und ihre Bei-

träge danach staffelt (Familienvater = verantwortungsbewuss-

ter Fahrer = niedrigerer Beitrag als der Bleifuß) differenzieren

wir immer noch nach Hauptbetriebszweigen. „Der Milchvieh-

halter“, der „Schweinemäster“, er verhält sich wie folgt: ...  Die

vom Niederländer van der Ploeg angestoßene Farming Style

- Debatte zeigte eine andere Perspektive. Er regte an, von per-

sönlichen Eigenschaften auf vorhersagbare Handlungsmuster

zu schließen. Bei uns ist die Diskussion um diesen Ansatz na-

hezu lautlos verhallt. Doch zeigen die großen gesellschaftli-

chen Debatten wie um die Senkung der Nitratwerte im

Grundwasser, dass es mit gesetzlichen Vorgaben alleine nicht

geht. Jeder weiß, dass Bauer Heinrich und Landwirt Schulze

nicht als Homo Oeconomicus entscheiden. Aber was treibt sie

in ihrem Handeln? Wie fasse ich die vielen Individuen zu plau-

siblen Gruppen zusammen? Was sind erkennbare Rollenbilder? 

Gerade die vorliegende Studie, deren empirisches Material

noch sehr viel detaillierter ausgewertet werden könnte, macht

den Forschungsbedarf überdeutlich. So ist die Antwort auf die

Frage nach den Erfolgen der Langen Kurse mit Risiken behaf-

tet - die man akzeptieren mag oder nicht. Aber für unsere Ge-

sellschaft gilt schon allein mit Blick auf das ehrenamtliche

Engagement: Bildung lohnt sich!

Ihr 

Dr. Ralf Nolten
Mitglied des Landtags NRW

ehem. Universität Bonn

Zu guter Letzt hier eine Zusammenfassung der drei wichtigsten

Punkte. Diese beziehen sich auf Teilnehmende, Betrieb und

Umfeld sowie die gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen der

„Langen Kurse“.

1. Die „Langen Kurse“ haben starken, unmittelbaren Einfluss

auf die persönliche Entwicklung der Absolventinnen und

Absolventen der Kurse. Die Teilnehmenden sind kommuni-

kativ gewandter und verfügen über gute Konfliktbewälti-

gungsstrategien.

2. Das Bewusstsein für eine gute Work-Life-Balance ist bei den

ehemaligen Teilnehmenden besonders ausgeprägt. Ihnen

ist Weiterbildung wichtig, sie sind betrieblich erfolgreich

und haben ein besseres Selbstbild von sich als Landwirtin

und Landwirt.

3. Die ehemaligen Teilnehmenden tragen durch ihr Engage-

ment maßgeblich zur Stärkung der gesellschaftlichen

Mitte bei. Sie sind intensiv und vielfältig ehrenamtlich en-

gagiert. Ihr Wertemuster ist besonders ausgeglichen, sie

schätzen vor allem Werte, die zum Funktionieren der gan-

zen Gesellschaft beitragen. 

Die Aussagethesen, dass die „Langen Kurse“ die gesellschaft-

liche Mitte stärken und der gesellschaftliche Nutzen von er-

heblicher Bedeutung sei, kann mit der zu Grunde liegenden

Studie untermauert werden. 

Die Teilnehmenden entwickeln sich zu demokratie- und gesell-

schaftsfähigen Menschen, engagieren sich und stellen damit

wichtige Stützen für das Staatssystem dar. 

6. Kernergebnisse Nachwort
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