
Digitale Pflanzenbauberatung
Mit innovativen digitalen Beratungs- und Weiterbildungsin-
strumenten fördert der Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen 
einen produktiven und vielfältigen Pflanzenbau. So können 
sich umweltschonende Produktionstechniken schneller in der 
Praxis etablieren.

LLH-Videoreihe zur 
Fruchtfolge
Der Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen unterhält einen 
 eigenen YouTube-Kanal. Hier stellen die Beratenden Versuchs-
flächen vor, erklären Methoden und Hintergründe und zeigen 
Beispiele aus der Praxis. Eine Serie widmet sich dem Thema 
„Fruchtfolge“. Beraterin Sandra Höbel erläutert die Vorteile 
der Beratung und Information per Video.

Beratungssuchende aus Gartenbau und 
Landwirtschaft nutzen beim Landesbetrieb 
Landwirtschaft Hessen (LLH) gerne das An-
gebot der Eins-zu-eins-Beratung oder 
Gruppenberatung in Präsenz. Gerade bei 
der Einschätzung über die aktuelle Situati-
on im Kulturpflanzenbestand wie Einschät-
zung der Situation bezüglich Pflanzen-
krankheiten, Schädlingen oder Ungräsern 
und -kräutern ist die Betrachtung gemein-
sam direkt am Feld besonders wertvoll. 
Durch die seit Frühjahr 2020 im Zuge der 
SARS-CoV-2-Pandemie veränderten Mög-

lichkeiten zu direkten Kontakten konnten 
Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter we-
niger auf diese Beratungsmethode zurück-
greifen. Mit Beginn der Vegetation nimmt  
in gewohnter Weise die Kommunikation zu 
den LLH-Fachberatungskräften zu. Pande-
miebedingt erfolgte dies nun vermehrt per 
Telefon, E-Mail und Internet, während der 
direkte Austausch am Feld vor allem zum 
Vegetationsstart 2020 ausbleiben musste.

Ackerbauforum
Im Verlauf des ersten Covid-Pandemie-
Frühjahres 2020 wurde beim LLH kurzfristig 
darauf reagiert und gemeinsam mit dem 
Pflanzenschutzdienst Hessen ein neues, 
kostenloses Video-Beratungsangebot mit 
dem Format „Digitales Ackerbauforum“ 
und „Fruchtfolge“ (s. Interview, S. 13) ange-
boten. Neu beziehungsweise anders ist, 
dass Beratungssuchende das „Aufnahme-
tempo“ jederzeit steuern können und zeit-
lich unabhängig sind.

Aus Sicht der Offizialberatung bietet diese 
Form der Wissensvermittlung den Vorteil, 
dass diese für den Kunden effektiven Ange-
bote Freiräume für eine folgende, tieferge-
hende und spezifischere Beratung bieten. 
Weiterführende Fragen können so anschlie-

ßend telefonisch mit der jeweiligen Bera-
tungskraft der Region geklärt werden. Die 
Videos können bei gegebener Internetver-
bindung sowohl zu Hause vom PC als auch 
vom Smartphone oder Tablet unterwegs 
angesehen werden.

Die Videobeiträge wurden zur Verbreitung 
entsprechend auf der Homepage und der 
Facebook-Seite vom LLH veröffentlicht. 
Playlists ermöglichen das Abspielen von Vi-
deos gefiltert nach Themenreihen in vorge-
gebener Reihenfolge. Die Klickzahlen liegen 
je nach Thema und Veröffentlichungszeit-
punkt bei 400 bis über 23.000 und zeigen 
die gute Erreichbarkeit für dieses Medium. 
Nach dem pandemiebedingten, spontanen 
Kaltstart im Frühjahr 2020 wurde die neue 
Methode in der Umsetzung nach und nach 
bezüglich Schnitt, Ton- und Bildqualität, 
Vor- und Abspann usw. verfeinert. Auch 
weitere Akteure aus dem LLH und Instituti-
onen wie dem Pflanzenschutzdienst Hes-
sen wurden aktiv mit eingebunden, um 
fachliche Inputs zu ergänzen. Außerhalb 
der Vegetationszeit wurden im Rahmen des 
digitalen Ackerbauforums Fachvorträge zu 
aktuellen Themen live angeboten. Hier war 
es möglich im Chatbereich Fragen zu stel-

len. Auch im Nachgang sind diese Vortrags-
videos online abrufbar.

Feldführung
Im Rahmen der digitalen Feldführung wur-
den 2021 pandemiebedingt zum zweiten 
Mal die Versuchsfeldführungen als Video 
sowie als Podcast angeboten. Der Kund-
schaft wurde hiermit eine pandemiekonfor-
me Möglichkeit gegeben, sich direkt am 
Feld oder aber auch von zu Hause aus Infor-
mationen über die jeweiligen Sorteneigen-
schaften von Gerste, Weizen, Dinkel, Raps, 

Ackerbohne, Körnererbse und Sojabohne 
einzuholen. Erstmalig wurden dazu 15 Be-
ratungsvideos zu verschiedenen, aktuellen 
Fragestellungen aus der landwirtschaftli-
chen Praxis angeboten.

Unabhängig von Pandemieregelungen oder 
gesundheitlichen Bedenken konnten der 
Kundschaft somit die Informationen gelie-
fert werden, die in der Vergangenheit im 
Rahmen gemeinsamer Feldbegehungen 
thematisiert wurden. An sechs LLH-Ver-
suchsfeld-Standorten wurden die Sorten 
der Landessortenversuche ausgeschildert 
und jeweils mit einem QR-Code versehen. 
Dieser kann direkt vor Ort mit einer geeig-
neten QR-Code-App mit Smartphone ein-
gescannt werden, um die jeweilige Sorten-
beschreibung per Audiodatei anhören zu 
können. Auf Hinweistafeln am Eingang der 
Versuchsfelder wurden zusätzlich weitere 
Informationen zur Bestandsentwicklung 
und Witterung im aktuellen Versuchsjahr 
zur Verfügung gestellt.

Sachkunde-Fortbildung
Im Rahmen der „Landwirtschaftlichen Wo-
che Nordhessen“ hat der LLH die Sachkun-
defortbildung Pflanzenschutz für Garten-
bau und Landwirtschaft 2021 pandemiebe-
dingt erstmals im Online-Format durchge-
führt. Nachdem die Gartenbauer ihren 
ersten Sachkunde-Auftritt per Video auf 
YouTube erfolgreich gemeistert hatten, 
traute man sich für die Landwirtschaft im 
Januar und Februar 2021 sogar an die Form 

des Live-Streams, ebenfalls auf YouTube, 
heran. Insgesamt wurde dieses Live-Format 
von über 2.500 Personen in Anspruch ge-
nommen. Sowohl im Livechat-Bereich als 
auch im Nachgang wurde bei dem Format 
die fachliche Tiefe der praxisnahen Vorträge 
zu verschiedenen Fachthemen und die Mi-
schung aus Live-Vorträgen, vorbereiteten 
Beratungsvideos und den vegetationsbe-
gleitenden Video-Clips aus dem Ackerbau-
forum von den Beratungssuchenden gelobt. 

Seit Dezember 2021 wird ein E-Learning 
zur Sachkunde-Fortbildung (Landwirt-
schaft) angeboten (https://llh.hessen.de/
pflanze/pflanzenschutz/sachkundenach-
weis/sachkunde-fortbildung-landwirt-
schaft-ab-sofort-als-elearning-moeglich). 
In einem individuell gestalteten Zeitrah-
men kann diese Fortbildung auch in meh-
rere Etappen aufgeteilt werden. Auch hier 
werden wieder Beratungsvideos zu aktuel-
len Themen aus Landwirtschaft und Gar-
tenbau im Mittelpunkt stehen. Das erlernte 
Wissen kann jeweils im Anschluss durch 
Multiple-Choice-Fragen überprüft werden. 
Die Vorteile dieses Formats gegenüber ei-
ner Präsenzveranstaltung liegen auf der 
Hand: eine freiere Themenwahl und eine 
freie Zeiteinteilung. Aufgrund des guten 
Zuspruchs von über 1.000 Kunden in nur 
wenigen Monaten wird dieses Format seit 
März 2022 auch für den Gartenbau ange-
boten (https://llh.hessen.de/pflanze/pflan-
zenschutz/pflanzenschutz-im-gartenbau/
sachkunde-fortbildung-gartenbau-ab-so-
fort-als-elearning-moeglich). 
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Was hat Sie motiviert, Themen der land-
wirtschaftlichen Bildung und Beratung per 
Video zu verbreiten?

Höbel: Das Format bot sich an, als während 
der Corona-Pandemie kaum Veranstaltun-
gen vor Ort möglich waren. Mit den Videos 
konnten wir Menschen überall erreichen. Es 
war uns sehr wichtig, für die Landwirtinnen 
und Landwirte sichtbar und mit ihnen in 
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Versuchsfeldführungen wurden 2021 
 digital als Video oder Podcast angeboten.

Fo
to

:  
LL

H
- 

La
nd

w
irt

sc
ha

ft
sz

en
tr

um
 E

ic
hh

of

Die Sortenbeschreibungen an den Versuchs-
feldern – hier Winterweizen – können über 
QR-Code abgerufen werden.
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Kontakt zu bleiben. Gleichzeitig konnten 
wir mit den Videos unsere Reichweite deut-
lich vergrößern: Veranstaltungen haben ein 
begrenztes Einzugsgebiet. Über das Medi-
um Video erreiche ich eine viel größere 
Gruppe. Die Pandemie hat den Schritt hin 
zur Verwendung von Videos katalysiert. 
Auch wenn die Beschränkungen der Pande-
mie weniger werden, bleiben die Videos 
eine sinnvolle Ergänzung zu Hofbesuchen 

und Veranstaltungen zum Beispiel im Rah-
men unserer Field School. (s. Infokasten)

Was sind die Vorteile des Formats Video für 
die Empfänger der Informationen? 

Höbel: Die Information ist unabhängig von 
Zeit und Ort abrufbar. Landwirte und Land-
wirtinnen können uns überallhin mitneh-
men, direkt auf den Acker oder in den Stall, 
ob am Wochenende oder nach Feierabend. 
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