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Im Fachbereich 11 stehen wichtige Entscheidungen an. Diese Entscheidungen sind mitbestimmend für die 
grundsätzliche zukünftige Ausrichtung der Forschung und Lehre in der Ökologischen Landwirtschaft am Standort 
Witzenhausen. 
Eine dieser Entscheidungen, die eng mit dem zukünftigen Profil des FB 11 verknüpft sind, ist die Frage, ob das 
Fachgebiet Biologisch-dynamische Landwirtschaft innerhalb des Standortes fortgeführt wird oder nicht. Als Inhaber 
der Professur für biologisch-dynamische Landwirtschaft möchte ich Ihnen meine Auffassungen in diesem 
Zusammenhang darlegen und darüber mit Ihnen ins Gespräch kommen. 
 
Dabei möchte ich folgende Themen kurz ansprechen: 

- Aufgaben einer Agrarfakultät 
- Das Profil Witzenhausens 
- Die Erwartungen der Studierenden 
- Methodische Ergänzungen am FG BDL 
- Forschung am FG BDL 

Aufgaben einer Agrarfakultät 
Das DFG Memorandum (2005) macht klare Aussagen über die heute und zukünftig relevanten Aufgaben in der 
Agrarforschung. Systemische Forschungsansätze, gesellschaftliche Relevanz der Forschungsthemen sowie inter- und 
transdisziplinäre Zusammenarbeit werden hier benannt. Eine wichtige Aufgabe besteht auch darin, die Auflösung der 
Agrarforschung in separierte Einzeldisziplinen zu vermeiden, um praxisnah gesellschaftlich relevante Fragen der 
vielfältigen landwirtschaftlichen Systeme zu behandeln. Dies hat seine Bedeutung für die jetzt anstehende 
Ausrichtung des Profils von Witzenhausen. 

Das Profil Witzenhausens 
Der Standort Witzenhausen zeichnet sich neben methodischer und didaktischer Vielfalt insbesondere durch seine 
Praxisorientiertheit und sein ökologisches Profil aus. Darin liegen Chancen für eine klare Profilierung innerhalb der 
Agrarfakultäten, aber auch Risiken in Bezug auf eine eindeutige Positionierung in der Wissenschaftswelt. 
Praxisorientierung heißt für mich Beteiligung, Teilhabe, Interesse an realen Fragen aus der Landwirtschaft, auch um 
„akademische Elfenbeintürme“ zu vermeiden. Es bedeutet zudem, dass ich meine Forschung inter- und 
transdisziplinär aufstelle. 
Witzenhausen ist momentan, wie alle anderen Fakultäten auch, durch eine Orientierung an Exzellenz-Forschung 
geprägt. Die heutige Fokussierung liegt dabei insbesondere auf den zum Agrarbereich gehörenden Grundlagenfächern 
und den damit verbundenen Fragestellungen auf zellulären, molekularen Ebenen. 

  



Exzellenz-Forschung und Lehre ist jedoch ebenso auf anderen, übergeordneten Ebenen möglich und notwendig. 
Größere Fragestellungen, wie z.B. die nach der Rolle der landwirtschaftlichen Produktion in Bezug auf die Zunahme 
von Zivilisationskrankheiten sind von hoher gesellschaftlicher Relevanz. Im Kontext der Weiterentwicklung der 
Ökologischen Agrarwissenschaften macht es Sinn, für komplexe Probleme nach multiplen Lösungen zu suchen, auch 
unter Einbezug ausgewählter Landwirte als Praktiker-Experten. 

Die Erwartungen der Studierenden 
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Viele Studenten kommen wegen einer angenommenen Praxisorientierung nach Witzenhausen. Die steigende Anzahl 
Studierender ist auf eine Sonderstellung Witzenhausens und seinen verschiedenen Alleinstellungsmerkmalen, 
insbesondere das Profil Ökologische Landwirtschaft, aber auch die Möglichkeit, im Fach biologisch-dynamischer 
Landwirtschaft unterrichtet zu werden, zurückzuführen. So haben etwa. 40% der Studierenden landwirtschaftliche 
Praktika und Lehren auf biologisch-dynamischen Betrieben absolviert. (Erstsemesterbefragung von 2009 - 

 )  
Eine von Kollege Hamm begleitete Evaluation des FG BDL in 2009 zeigt sehr deutlich die hohe Bedeutung die dem 
Fachgebiet BDL hinsichtlich der Studienortwahl zukommt, den umfangreichen Besuch der Lehrveranstaltungen des 
FG BDL, die mehrheitliche Einschätzung einer großen Bedeutsamkeit der Thematik BDL, sowie einen deutlichen 
Zuspruch zu einer Verstetigung eines Lehrstuhls für biologisch-dynamische Landwirtschaft in Witzenhausen. 
Ich will hier darlegen, warum ich in der Lehre auch auf Einzelfälle eingehe (z.B. Exkursionen bei Vorreiter 
Betrieben) und Methoden wie die der Goetheanistischen Betrachtung und Themen aus der Erfahrungswissenschaft, 
die sich in den Kontext der qualitative Sozialforschung einordnen lässt, nutze und unterrichte. Meine Wahl u.a. auch 
dieser Themen und neuerer methodischer Forschungsansätze begründet sich darin, dass wenn wir den ganzheitlichen 
Ansatz der Ökologischen Landwirtschaft ernst nehmen, wir auch neue und ergänzende Methoden in der Forschung 
benötigen.  
Es gibt quantitative, statistische Methoden, qualitative Methoden und Methoden, die versuchen, eine verständnis-
generierende Brücke zwischen den jeweiligen Ergebnissen der unterschiedlichen Methoden zu schlagen. Ein solcher 
Brückenschlag findet sich sowohl in der Erfahrungswissenschaft als auch in der Goetheanistischen Phänomenologie. 
Wenn wir Exzellenz im menschlichen Urteilsprozess ausbilden wollen, dann müssen wir auch Methoden anwenden, 
in denen man lernt, einen Blick für das „Ganze“ zu bekommen, dann braucht es z.B. die Bereitschaft, über den 
inneren Ablauf eines Erkenntnisprozesses von Praktikern und Experten zu sprechen. Dieser Bildungsprozess wird 
durch derartige qualitative Methoden und Ansätze u.a. aus dem Action Research verstärkt thematisiert. Diese 
Methoden untermauern damit die Aussagekraft von Erkenntnissen und stellen auch die Anwendung 
naturwissenschaftlicher Methoden in einen Gesamtkontext1. Dabei ist es selbstverständlich, dass auch klassische 
naturwissenschaftliche Methoden im FG BDL und in der Lehre zum Einsatz kommen.  

Methodische Ergänzungen am FG BDL 
Goetheanistische Phänomenologie und Erfahrungswissenschaft sind darauf ausgerichtet, einen „Blick“ für 
ökosystemare Zusammenhänge zu entwickeln, um sich ein Urteil über Wesentliches in Prozessen und Abläufen 
bilden zu können. Forscher, die sich mit menschlicher Urteilsbildung befassen, beschreiben, dass die meisten 
Entscheidungen nicht durch ein Abwägen von Details bestimmt werden, sondern durch den Blick/die Einschätzung 
des „Ganzen“2. Erst im Anschluss wird auf Basis des Detailwissens die Begründung für die jeweilige Entscheidung 
gefunden. Dies schließt somit zugleich und ausdrücklich eine umfassende Kenntnis und das Erlernen des jeweiligen 
Detailwissens ein, aber wie gesagt, die angeführten Methoden dienen einer Verbindung von oftmals als voneinander 
getrennt aufgefassten Disziplinen und Methoden.  
Nachhaltigkeit in Forschung und Lehre in der Ökologischen Landwirtschaft ist meiner Auffassung nach, immer eine 
Wahrung der Pluralität in der Forschung und Lehre, auch um hier den Kreativpool zu fördern und den 
wissenschaftlichen Wettbewerb um die besten Lösungen und Modelle aufzunehmen. Erkenntnisse entstehen also 
nicht allein aus dem Erlernen von Detailwissen. Vor allem in den Lebenswissenschaften, wie der Landwirtschaft und 
Medizin3 ist es von großer Bedeutung diesen Weg zu ergänzen. Dazu dienen im eigenen Lehr- und 
Versuchszusammenhang Fallbeispiele, Fallserien, die Beschäftigung mit Vorreiter-Betrieben, welche z.B. 
                                                           
1 Siehe Daston und Galeson: Objektivität (2007), wie ein Harvard Professor und ein Max Plank Forscher beschreiben 
wie sich der Begriff Objektivität entwickelt hat, bis hin zur „Bildung des geschulten Urteils“. 
2 Siehe Gigerenzer: Bauchentscheidungen (2009), und viele andere. 
3 Die Entwicklung z.B. der Chirurgie verläuft anhand von Erfahrungswissen. Doppelblindstudien werden hier nicht 
durchgeführt, weil es kein Sinn macht, und unethisch ist. Kiene (2001) zeigt, dass es vernünftige Wege gibt, um 
Einzelfällen in ihrer Ursache-Wirkung zu durchdenken. Hier gilt nicht die quantitative statistische Korrelation, aber 
das Erkennen von Mustern.  
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inspirierend Problematiken in landwirtschaftlichen Zusammenhängen gelöst haben und neue Ansätze realisieren. 
Dazu muss auch der oder die Lehrende bereit sein, sich mit Praktiker-Experten auseinander zu setzen, ihm/ihr 
zuzuhören, sich evtl. gar einzuleben, um sich in diese oft auch sehr subjektive „Welt“ zu versetzen. 
In der Art und Weise, wie ich die Erfahrungswissenschaften über die letzten 25 Jahre entwickelt habe, handelt es sich 
um ein Wissen, dass sich im Handeln des Experten begründet. Die Validierung dieses Handelns findet statt durch die 
Reflektion und Mustererkennung und durch experimentelle Durchdringung der Erfahrungsschritte des Praktiker 
Experten. Hier werden qualitative und die quantitative Betrachtungen von Agrarsystemzusammenhängen miteinander 
verbunden (Baars, 2010)4. Dabei stellt dieser Ansatz keinen ausschließenden Forschungsweg dar, er ist vielmehr 
integrierend und erweitert und nutzt zugleich naturwissenschaftliche Ansätze. 

Forschung am FG BDL 
In der Forschung am FG BDL werden Fragestellungen im Tierbereich aufgegriffen, um den Begriff der “Integrität“ in 
der ökologischen Landwirtschaft zu thematisieren (siehe auch www.agrar.uni-kassel.de/bdl).  
Die Hauptthemen umgreifen dabei die Gesamtzusammenhänge:  

1. Produktqualität ökologischer Lebensmittel und Auswirkungen auf die Gesundheit des Konsumenten (am 
Beispiel Milch und Allergien), Alleinstellungsmerkmale und neue Aufgaben der ökologischen 
Milchviehhaltung 

2. Selbstregulation von Agrarsystemen und bei ldw. Nutztieren.  
3. Seit kurzem befassen wir uns auch in studentischen Forschungsprojekten mit den biologisch-dynamischen 

Präparaten mit dem Ziel anhand von naturwissenschaftlichen Erkenntnissen die Wirkung der Präparate zu 
prüfen. 

 
Die methodischen Ansätze die gewählt wurden, zeigen eine Methodenvielfalt im Rahmen eines trans- und 
interdisziplinären Projektablaufs unter Anwendung einer Vielzahl an analytischen aber auch komplementären 
Methoden (u.a. Analyse des Fettsäurenmusters und von Antioxidantien, Proteomics, aber auch die Nutzung und 
Validierung Bildschaffender Methoden (Steigbilder)) in Zusammenarbeit mit Partnern in verschiedenen Institutionen. 
Die Art und Weise, wie ich versuche, die biodynamische Forschung und Lehre zu gestalten, geht über einen 
klassischen disziplinären Ansatz hinaus. Bewusst habe ich mich dabei entschieden, auch ethische, philosophische und 
methodische Fragen in die Lehre einzubetten. In der Forschung wird in einem transdisziplinären Ansatz erfolgreich 
an dem Thema Milchqualität gearbeitet.  
 
Ich bin der Meinung, dass in der Art und Weise, wie sich das FG BDL etablieren konnte, ihm eine Brückenfunktion 
zwischen unterschiedlichen Fachgebieten und zwischen Forschung und Praxis zukommen kann. 
Ich freue mich auf eine weitere Diskussion über die Zukunft des Fachbereiches 11 und die Rolle die das FG BDL 
hierzu leisten kann. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Ton Baars 
 

                                                           
4 Baars T. (2010): Experiential science, an approach to integrate implicit, but reflected expert knowledge in the 
scientific development of organic farming (Journal of Agriculture and Environmental Ethics; 2010 in review) 
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