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. BLANCKENBURG: BERATUNG UND INFORMATION IN DER LANDWIRTSCHAFT V 

der wir ausgegangen sind, führt also zu dem Er- 
gebnis, daß es neben der vorwiegend sozial- 
politischen Motivierung des Landwirtschafts- 
gesetzes gewichtige wirtschafts- und versorgungs- 
politische Gesichtspunkte sind, die es geradezu er- 
forderlich machen, die heimische Landwirtschaft 
so lange zu stützen und zu fördern, bis sie auch in 
ihrer Struktur kräftig genug geworden ist, um 
sich neben einer expansiven Industriewirtschaft 
und gegenüber dem Wettbewerb ausländischer 
Landwirtschaften ohne fremde Hilfe zu behaupten. 

Zusammenfassung 

Das Landwirtsdiaftsgesetz vom 5. September 1955 verpflich- 
tet die Bundesregierung, alljährlich dem Deutschen Bundestag 
einen Bericht über die Lage der Landwirtschaft vorzulegen. 
Dieser Bericht, der sogenannte Grüne Bericht, ist zum ersten 
Male am 15. Februar 1956 erstattet worden, zum zweiten 
Male am 21. Februar 1957. Beide Berichte kommen zu dem 
Ergebnis, daß die Landwirtschaft an der allgemeinen Kon- 
junkturentwicklung keinen vollen Anteil gehabt hat und ohne 
staatliche Hilfe nicht in der Lage ist, den Anschluß an die 
Prosperität der übrigen Wirtschaft zu erreichen. Vier Gruppen 
von Tatbeständen haben zu dem Zurückbleiben der Landwirt- 
schaft geführt: die naturgegebenen klimatischen und boden- 
physikalischen Verhältnisse, der fortschrittshemmende Zustand 
der Agrarstruktur, besonders in den Realteilungsgebieten, die 
speziellen Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft, die der 
Technisierung zum Teil unzugänglich sind, und die Schwierig- 
keit, den sogenannten kostendeckenden Preis durchzusetzen. 

Die wichtigsten Hemmnisse, die einer durchgreifenden Ratio- 
nalisierung der Landwirtschaft entgegenstehen, sind die Auf- 
splitterung der Fluren und die unzulängliche Größe vieler 
Kleinbetriebe — die bei noch so günstigen Preisverhältnissen 
eine bäuerliche Familie nicht ausreichend ernähren können. 
Mit der Zusammenlegung unwirtschaftlicher Trennstücke sollte 
daher eine Aufstockung gesunder Kleinbetriebe aus auslaufen- 
den Höfen und nicht mehr bewirtschafteten Grundstücken Hand 
in Hand gehen; das Land zum besseren Wirt wandern können. 
Die Strukturschäden und die durch sie bedingten Wettbewerbs- 
nachteile müßten bis zum Ende der für den Gemeinsamen 
Markt vereinbarten Übergangszeit ausgeglichen sein. 

Der kostendeckende Preis, eine grundsätzlich berechtigte 
Forderung der Landwirtschaft, stößt in der Praxis immer wieder 
auf den Widerstand der politisch stärkeren Verbraucherinter- 
essen und einer immer breiter vordringenden Auslands- 
konkurrenz. Mit preispolitischen Maßnahmen und Einfuhren 
wurde eine gewisse Stabilität der Ernährungskosten herbei- 
geführt; sie stiegen in der Bundesrepublik weniger an als in 
den meisten Ländern. Auf die Dauer efscheint es aber nicht 
möglich, von der für die Hochkonjunktur typischen Preis- 
bewegung allein die Lebensmittelpreise auszuschließen und 

durch Subventionszahlungen die Landwirtschaft zu einem 
Wohlfahrtsempfänger zu stempeln, dessen Fortschrittswille 
versiegen muß. 

Neben der sozialpolitischen Motivierung und den wirt- 
schaftspolitischen Gesichtspunkten spricht aber auch die Not- 
wendigkeit, die Volksernährung in weltpolitischen Krisen- 
zeiten zu sichern, für die Erhaltung einer leistungsstarken 
Landwirtschaft. 

Summary 

Under the Agrarian Law of 5th September, 1955, the Federal 
Government is under obligation to submit annually to the 
German Bundestag a report on the state of agriculture. This 
report, known as the Green Report, was submitted for the 
first time on 15 February, 1956, and for the second time on 
21 February, 1957. Both reports come to the conclusion that 
agriculture has not had its full share in the general business 
boom, and that it is not in a position to link up with the 
prosperous conditions in other branches of industry without 
government aid. Four groups of facts have led to the retar- 
dation of agriculture: the natural conditions of climate, ground 
and soil, agrarian conditions which are a bar to progress, 
especially as regards the distribution of landed property, 
working conditions particular to agriculture in which techno- 
logical progress is in part inadequate, and the difficulty of 
attaining cost-covering prices. 

The greatest hindrances in the way of a thorough rationali- 
sation of agriculture are the subdivision of the fields and the 
inadequate size of many small holdings, which even under 
the most favourable price conditions are not in a position to 
maintain a farming family. It is planned to build up small 
healthy farming concerns by means of combining uneconomi- 
cally partitioned plots, or utilizing farms which have fallen 
vacant or plots which are no longer under cultivation, thus 
giving the land to the better farmer. Structural defects and 
the disadvantages to competition caused by them must be 
done away with before the expiry of the transition period 
agreed upon by the Common Market. 

The attainment of cost-covering prices, a justifiable basic 
demand of agriculture, always meets with opposition on the 
part of the politically stronger consumer interests and an 
increasingly intruding competition from abroad. By means of 
political measures to regulate prices and imports a certain 
stability in the cost of foodstuffs has been achieved; there 
is less rise in such costs in the Federal Republic than in most 
other countries. It will not be possible in the long run 
however, to exclude the prices of foodstuffs from the price 
fluctuations typical of the boom, or to stigmatize agriculture 
as a recipient of public charity through permanent subsidies 
and thus kill any will to progress. 

In addition to motives of social policy and the agrarian 
point of view, the necessity of guaranteeing the food supply 
of the population in times of world crisis speaks in favour of 
the maintenance of an efficient agricultural industry. 

Zur Theorie der Beratung und Information 

in der Landwirtschaft 
Dr. P. von Blanckenburg 

Abteilung für landwirtschaftliches Informationswesen an der Universität Göttingen 

Ein Schwerpunkt der Maßnahmen, die es der 
westdeutschen Landwirtschaft ermöglichen sollen, 
die vor ihr liegenden großen Aufgaben zu erfüllen, 
liegt in verstärkter Ausbildung, Beratung und In- 
formation der Landwirte. Dabei fällt der allge- 
meinen Schulausbildung und der Fachausbildung 
eine Schlüsselstellung zu. Gelingt es, sie zu inten- 
sivieren und ihren Wirkungsgrad zu erhöhen, so 
kann eine günstige Folgewirkung bei allen 
weiteren fördernden Maßnahmen erwartet werden. 
Darüber besteht allgemeine Übereinstimmung. 

Nicht ganz so einhellig sind die Meinungen über 
die Aufgabenverteilung zwischen der Wirtschafts- 
beratung und all den öffentlichen und privaten 
Institutionen, die bevorzugt mit Massenmitteln wie 
Zeitschriften, Broschüren, Filmen, Rundfunk usw. 
um die Förderung der Landwirtschaft bemüht 
sind. Gerade in Kreisen der Wirtschaftsberatung 
steht man den in diesen Mitteln liegenden Möglich- 
keiten und ihrer Inanspruchnahme zur Unter- 
stützung der eigenen Arbeit gelegentlich recht 
zurückhaltend gegenüber. Aber auch die Träger 
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der Masseninformation sehen oft keine Notwendig- 
keit näheren gegenseitigen Kontaktes. Zwar hat 
sich in den letzteren Jahren eine stärkere Zu- 
sammenarbeit zwischen Beratung und Information 
angebahnt. Aber vielerorts ist doch noch ein 
Nebeneinander erkennbar, das wohl im wesent- 
lichen auf der Unkenntnis der Chancen beruht, die 
sich aus der gegenseitigen Ergänzung und der Zu- 
sammenarbeit ergeben können. 

Die Landbauwissenschaft hat sich in Europa 
bisher wenig mit den methodischen Fragen der 
Beratung und Information beschäftigt. Eine 
theoretische Grundlegung der Beratungs- und 
Informationsmethodik gab es bisher nur in ein- 
zelnen Ansätzen. Zur Schließung der Lücken trägt 
für das Beratungswesen das jüngst erschienene 
Buch von H. Rheinwald und G. Preuschen 
„Landwirtschaftliche Beratung“ *) bei. Beide Ver- 
fasser beschäftigen sich mit den Aufgaben, die dem 
einzelnen Wirtschaftsberater gestellt sind und 
gehen dabei auch auf dessen Möglichkeiten ein, 
neben der eigentlichen Individualberatung mit 
Gruppen- und Massenmitteln zu arbeiten. 

Der Ausgangspunkt ist dort also der Berater. In 
diesen Ausführungen soll nun etwas anderes in 
den Mittelpunkt gerückt werden, nämlich das 
Gesamtsystem der Beratung und In- 
formation der Landwirtschaft, in dem die 
Wirtschaftsberatung nur ein Teil, wenn auch ein 
sehr wesentlicher ist, und zu dem alle Einzel-, 
Gruppen- und Massenmittel gehören, die für die 
Förderung der Landwirtschaft in Frage kommen. 
Wie ist die Struktur dieses Systems, und welche 
Funktionen können seine Teile optimal erfüllen? 

Schrittweise Vorbereitung auf eine neue 
Wirtschaftsweise 

Eine der wichtigsten Aufgaben der Landwirt- 
schaftsförderung ist, die Landwirte zur Verände- 
rung ihrer Wirtschaftsweise zu bewegen. Sie sollen 
ihre Betriebsorganisation neuen Gegebenheiten 
anpassen, sollen die Betriebe rationalisieren, die 
Betriebsmittel anders kombinieren, bessere Ar- 
beitsverfahren und neue Geräte verwenden u. s. f. 
Die vorbereitende gedankliche Arbeit des Land- 
wirtes für solch eine Veränderung der Wirtschafts- 
weise ist auch im Einzelfalle ein sehr komplexer 
Vorgang. Es wird selten sein, daß er von einer 
neuen Möglichkeit eine erste Information erhält 
und schon bereit ist, sie zu realisieren. In der Regel 
spielt sich in ihm ein psychischer Prozeß ab, in dem 
mehrere Schritte aufeinander folgen. E. A. Wil- 
ke n i n g 1 2) hat an Hand eigener Untersuchungen 
die einzelnen Stadien dieses Prozesses in einem in- 
struktiven Schema dargestellt, das im folgenden 
etwas variiert wird. 

Zunächst erhält der Landwirt eine erste 
Kenntnis des neuen Verfahrens. Sie wird ihn, 
unterstützt durch weitere Informationen, dazu 
bringen, dem Neuen seine Aufmerksamkeit zu 

1) H. Rheinwald u. G. Preuschen, Landwirtschaft- 
liche Beratung. Bonn—München—Wien 1956. 

2) E. A. W i 1 k e n i n g , Adoption of Improved Farm Prac- 
tices as Related to Family Factors. Univ. of Wisconsin Research 
Bulletin 183, Madison 1953, S. 10. 

schenken, es grundsätzlich als interessant 
anzuerkennen. Der folgende Schritt ist eine 
nähere Begutachtung, er setzt sich 
kritisch mit ihm auseinander. Die Abschätzung der 
Brauchbarkeit für seinen Betrieb führt ihn sodann 
zum Anerkennen der Eignung. Und nun 
bedarf es noch des letzten Schrittes, nämlich des 
Entschlusses zur Übernahme — die 
vorhergegangenen Überlegungen führen ihn zum 
Handeln. 

Nur selten dürfte, wie gesagt, dieser Prozeß 
automatisch ablaufen, so daß nur eine erste In- 
formation nötig ist. Normalerweise sind die ver- 
schiedensten Beratungs- und Informationsmittel 
daran beteiligt, ihn zum Ende zu bringen. Der Aus- 
gang der Überlegungen hängt auch nicht nur von 
der wirtschaftlichen, sondern ebenso von der 
sozialen Situation des Landwirts ab. Nachbarn, 
Verwandte und Freunde erfüllen eine positive 
oder negative beratende Funktion, und gesell- 
schaftliche Normen und Rollenvorschriften sind 
wesentlich am Zustandekommen des Entschlusses 
beteiligt. Es sind also keineswegs nur die öko- 
nomischen Daten für die Veränderung im Betrieb 
verantwortlich. Daneben hängt es von dem um- 
gebenden sozialen und institutioneilen Kraftfeld 
ab, wie die Entscheidungen fallen. 

Macht man sich, wie es eben geschehen ist, klar, 
daß der Prozeß mit seinen Vorstufen aus ver- 
schiedenen Teilen besteht, so sieht man, daß von 
seiten des Beratungs- und Informationssystems 
ganz verschiedene Aufgaben erfüllt werden 
müssen. In jedem Stadium ist der Landwirt mit 
anderer Technik anzusprechen. Zu den Aufgaben 
gehört zunächst das eigentliche Informieren, 
das In-Kenntnis-setzen. Es gehört zweitens das 
Belehren über die besonderen Eigenschaften 
und die Möglichkeiten der Verwendung dazu. 
Weiterhin ist das Anregen zur Beschäfti- 
gung wichtig — der Landwirt braucht eine Basis, 
sich gedanklich mit dem Neuen auseinander- 
zusetzen. Die vierte und fünfte Aufgabe sind 
schließlich, von der grundsätzlichen Eignung so- 
wie der Dringlichkeit der Übernahme zu über- 
zeugen und damit zum Handeln zu veran- 
lassen. 

Die Eigenschaften der Mittel 

Bezeichnend ist nun, daß die Mittel der Bera- 
tung und Information diese Aufgaben ganz unter- 
schiedlich erfüllen können. Jedes Mittel hat seine 
besonderen Eigenschaften, die es von den anderen 
unterscheidet, und keines ist dabei, das etwa die 
Vorzüge aller anderen in sich vereinigt, so daß 
ihm der absolute Vorzug zu geben wäre. Die 
wichtigsten Eigenschaften, in denen sie sich unter- 
scheiden, sind die Tiefenwirkung, d. h. wie 
weit das Mittel, psychologisch gesehen, in die 
tieferen Schichten der Einzelpersönlichkeit wirkt, 
um zu überzeugen; die Breitenwirkung, 
d. h. wie groß der Kreis ist, der erreicht wird; die 
Vollständigkeit und Vielseitigkeit 
der Unterrichtung — in welchem Ausmaß 
es über die verschiedenen für den Landwirt 
wichtigen Fragen berichtet; die Aktualität, 
d. h. der Neuheitsgrad, mit dem die Informationen 
übermittelt werden können; und schließlich die 

235 



v. BLANCKENBURG: BERATUNG UND INFORMATION IN DER LANDWIRTSCHAFT 

Kosten, die das Mittel je Kopf des Ange- 
sprochenen verursacht. Der letzte Faktor steht in 
vielen Fällen in Korrelation mit der Breiten- 
wirkung: Diese ist weitgehend eine Funktion der 
Kosten, die das Mittel verursacht. Jedoch gibt es 
auch hier Unterschiede bei den einzelnen Mitteln, 
so daß beide Faktoren genannt werden müssen. 

In der nachstehenden Übersicht wird für die 
dreizehn wichtigsten Mittel, mit denen Beratung 
und Information arbeiten, das jeweilige Leistungs- 
vermögen auf den fünf genannten Gebieten 
schematisch dargestellt. Zu beachten ist, daß von 
Leistungs vermögen, nicht aber von tatsäch- 
licher Leistung gesprochen wird. Z. B. erzielt die 
Einzelberatung nicht automatisch die ihr potentiell 
zugeschriebene hohe Tiefenwirkung. Ob sie sie de 
facto erreicht, hängt durchaus von der Arbeits- 
weise ab. Wie aus der Kenntlichmachung als 
Schema hervorgeht, liegt den Abgrenzungen des 
Wirkungsgrades auch keine empirische Erarbei- 
tung in Form exakter Messungen zugrunde. 

Die Übersicht zeigt deutlich, daß die Stärke der 
Mittel auf ganz verschiedenen Gebieten liegt. Die 
Einzelmittel haben eine große Tiefenwirkung, er- 
kaufen diese aber mit dem Verzicht auf Breiten- 
wirkung. Für die Masseninformation gilt genau 
das Gegenteil — ihre Stärke liegt vor allem in der 
Ansprache eines sehr großen Kreises und in den 
geringen Kosten, die auf den einzelnen Empfän- 
ger entfallen, daneben auch häufig in der Aktua- 
lität. Die Gruppenmittel vereinen die Möglichkeit 
einer hinreichenden Tiefenwirkung mit befriedi- 
gender Breitenwirkung, sie stehen also in vielem 
zwischen Einzel- und Massenmitteln. 

Das Leistungsvermögen der Massenmittel 
Mit diesen Daten sind die Eigenschaften der 

Mittel natürlich nur sehr grob skizziert. Es wird 
im folgenden von den verschiedensten Gesichts- 
punkten aus noch etliches hinzugetragen. Zunächst 
einige ergänzende Angaben über grund- 
legende Eigenschaften von Massen- 
mitteln, da gerade darüber wenig bekannt 
ist3). Beim gedruckten Wort kann der 
Leser das Tempo des Voranschreitens bestimmen, 
er kann auch bereits erörterte Fragen noch einmal 
studieren, da er zurückblättern kann. Die Länge 
des Beitrages ist weniger als bei anderen Mitteln 
begrenzt. Besser als die anderen Mittel ist das ge- 
druckte Wort auch geeignet, von der allgemeinen 
Auffassung abweichenden Meinungen, d. h. Min- 
derheiten-Meinungen, wirksam Gehör zu ver- 
schaffen. 

Der Rundfunk erreicht einen Kreis, der 
durch die anderen Mittel, besonders durch das ge- 
druckte Wort nicht erreicht wird. Er spricht auch 

8) Der Verfasser stützt sich dabei vorwiegend auf amerika- 
nische Literatur. In den USA wird viel über die Massenmittel, 
ihr Publikum und ihre Wirkungen gearbeitet. Der communi- 
cations research ist dort ein wichtiges Forschungsgebiet. Für 
die folgenden Bemerkungen, die sich nicht speziell auf ein 
landwirtschaftliches Publikum beziehen, weiden vor allem 
herangezogen: P. Lazarsfeld, Radio and the Printed 
Page, New York 1940; C. Hovland, A. Lums daine, 
F. Sheffield, Experiments on Mass Communication. 
Studies in Social Psychology in World War II, Vol. 3., Princeton 
N. J. 1949; der zusammenfassende Bericht von J. T. Klapper, 
The Effects of Mass Media. A Report to the Director of the 
Public Library Inquiry. Bureau of Applied Social Research, 
Columbia Univ., New York 1949 (vervielfältigt). 

Übersicht: Das spezifische Leistungsvermögen der 
Beratungs- und Informationsmittel 

(Schematische Darstellung) 

Mittel 
Tiefen- 

wi rkung 

Vo'l- ; 

Breiten- Akiuali- I keit in 
Wirkung d Unter- tat 

richtung 

Knsten- 

ein- 

nparung 

Gesprochenes Wort 

1. Einzelberatung 

2. Versammlung 

3. Rundfunk 

Anschauungsmittel 

4. Besichtigung 

5. Film 

6. Fernsehen 
7. Ausstellung 

Geschriebenes Wort 

8. Tageszeitung 

9. Landw. Zeitschrift 

10. Rundbrief 

11. Flugblatt 

12. Broschüre 

13. Lehrbuch 

xxx 

xxx 

Die Bewertung der Mitfel auf den einzelnen Gebieten erfolgt in 
Relation zur Einzelberanmg. der die g'ößte potentielle Tiefenwirkung 
(mit 4 Kreuzen) zugemessen wird. Im übrigen Höchstbewertung mit 
3 Kreuzen, geringste Bewertung mit 0 Kreuzen Der Kostenfaktor ist 
positiv formuliert, d. h als Einsparung von Kosten. 

stärker als das gedruckte Wort Personen an, die 
auf niedrigerem kulturellen Niveau stehen. Er 
fordert vom Hörer völlige Einstellung auf den 
Inhalt. Das ist bei nicht unterhaltenden Sendungen 
schwer zu erreichen. Aber wird es erreicht, ist der 
Kontakt nicht viel schlechter als im persönlichen 
Gespräch. 

Der Film bietet konkretes Material an, das 
nicht erst vom abstrakten Buchstaben oder Wort 
umgesetzt werden muß. Seine Überzeugungskraft 
ist hoch einzuschätzen, und zwar desto höher, je 
mehr der Beschauer die dargestellte Situation mit 
der eigenen identifizieren kann. Die Wirkung un- 
mittelbar nach dem Sehen des Films ist von der 
langfristigen Wirkung zu unterscheiden: während 
Einzelheiten schnell verloren gehen, wirkt sich der 
Inhalt auf Meinungsänderungen in allgemeinen 
Dingen offenbar erst nach längerer Zeit aus. Man 
kann also nicht sagen, daß die Wirkung des Films 
unmittelbar nach der Vorführung am höchsten ist. 

Es wäre falsch, den Massenmitteln die Über- 
zeugungskraft ganz abzusprechen. Jedoch 
wird ihre Wirkung mehr in der Modifikation von 
Haltungen und nicht so sehr in der grundsätzlichen 
Wandlung liegen. Ihre Einflußnahme auf die 
Haltungen muß gemäßigt sein. Sie dürfen dabei 
nicht gegen allgemein verbreitete Wertvorstellun- 
gen verstoßen, um der immer drohenden Gefahr 
zu entgehen, daß sie den Kontakt zu einem großen 
Teil der Empfänger verlieren4). Durch Massen- 
mittel allein sind sicher nur langsame Fortschritte 
in der Veränderung der Verhaltensweisen zu er- 
reichen. Sie wirken aber durch die Summierung 

4) Vgl. E. u. R. Hartley, Die Grundlagen der Sozial- 
psychologie. Berlin, 1955, S. 129. 
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der Appelle, so daß Anstöße von anderer Seite — 
Einzel- oder Gruppenmittel — dann leichter zur 
Auslösung der erwünschten Reaktion führen. Je 
einstimmiger das Konzert, je systematischer Stein 
auf Stein zum Aufbau einer neuen Meinung ge- 
setzt wird, desto eher sind Haltungsänderungen zu 
erwarten. Dabei sind Wiederholungen des Inhalts 
unerläßlich. Jedoch können sie in der Form variiert 
werden, um Abstumpfungen zu vermeiden 5 *). 

Natürlich muß die Form der Übermittlung auf 
die Empfänger abgestimmt sein. Bei Empfängern 
einfachen Bildungsstandes ist die Überzeugungs- 
kraft größer, wenn eine klare Stellung bezogen 
wird. Die Darstellung sollte hier nicht zu un- 
parteiisch sein und jedenfalls Vorsicht in der 
Wiedergabe verschiedener Meinungen üben. Bei 
höheren Bildungsstufen kann eher auch mit an- 
deren Auffassungen bekannt gemacht werden. Bei 
einem Publikum, das in der zu behandelnden 
Frage oppositionell eingestellt ist, ist eine Dar- 
stellung der Argumente von beiden Seiten wirk- 
samer als eine einseitige Darstellung. 

Landwirtschaftliche Beratungs- und Informations- 
mittel in den einzelnen Beeinflussungsstadien 

Nach diesen Ergebnissen der allgemeinen 
Kommunikationsforschung soll erörtert werden, 
welche Mittel für die Erfüllung der verschiedenen 
Aufgaben in der landwirtschaft- 
lichen Beratung und Information 
besonders geeignet sind. Deutsche empirische 
Untersuchungen liegen leider nur sehr wenige vor. 
Desto eingehenderes Material steht aber aus den 
USA zur Verfügung. Hier haben sich Agrar- 
soziologie und wissenschaftliche Mitarbeiter des 
Extension-Service in den letzten Jahren recht in- 
tensiv um diese Fragen bemüht. Die folgende Dar- 
stellung stützt sich bevorzugt auf diese Literatur “). 
Dabei ist für Rückschlüsse auf die deutschen Ver- 
hältnisse naturgemäß Vorsicht am Platz, da die 
Voraussetzungen vielfach andere sind. 

Bei der ersten Aufgabe im Kommunika- 
tionsprozeß, dem Informieren, spielen die 
Massenmittel, wie Tageszeitung, Fachzeitschrift, 
Rundfunk (in Zukunft wahrscheinlich auch das 
Fernsehen) und die großen Ausstellungen eine ge- 
wichtige Rolle. Von Bedeutung sind nach amerika- 
nischen Untersuchungen offenbar auch zwei 
Quellen, die in unserem System keinen offiziellen 
Platz haben, da sie nicht institutionell gebunden 
sind, nämlich private Händler sowie Nachbarn und 
Verwandte. Alle diese Quellen können die Auf- 
gabe, über das Neueste eine erste Kenntnis zu 
vermitteln, besonders gut erfüllen. In den weiteren 
Stadien, bei der Aufgabe der Belehrung, Anregung 

5) Vgl. W. Hagemann, Die Grundzüge der Publizistik. 
Regensburg 1947, S. 99. 

ü) Die einzige Studie, die sich mit der Verbreitung und 
Resonanz aller landwirtschaftlichen Beratungs- und Infor- 
mationsmittel in der Bundesrepublik beschäftigt, stammt von 
W. N e i n h a u s : Verbreitung und Wirksamkeit von Infor- 
mations- und Beratungsmitteln in der westdeutschen Landwirt- 
schaft. (Wissenschaftl. Schriftenreihe des AID, Heft IX), Bad 
Godesberg, 1955. Die außerdem vorhandenen deutschen Unter- 
suchungen einzelner Mittel werden in einem folgenden Auf- 
satz bei der Besprechung dieser Mittel erörtert werden. An 
amerikanischen Autoren sind besonders zu erwähnen Ryan 
und Gross, Wilkening, Marsh und Coleman, 
Lionberger, Wilson u. a. Vgl. dazu das Literatur- 
verzeichnis. 

und Überzeugung treten dann die Massenmittel 
schrittweise zurück 7). Damit ist aber nicht gesagt, 
daß sie entbehrlich seien. Sie haben dort vielmehr 
sehr wichtige Funktionen in der Ergänzung der 
anderen Mittel. Das vorgelegte geschriebene 
Material kann man gründlicher studieren, es 
liefert zusätzliche Informationen und hält über 
das Neueste auf dem laufenden. 

Die Beratung hat in den mittleren 
Stadien größere Aufgaben. Sie wirkt maßgeb- 
lich mit, wenn der Landwirt sich erweiterte Infor- 
mationen verschaffen und erarbeiten muß, wie das 
neue Verfahren in den eigenen Betrieb eingepaßt 
werden kann. Sie wird sich hier bevorzugt der 
Gruppenmittel — des Rundschreibens, der Besich- 
tigung oder Vorführung, der Versammlung und 
des Ausspracheabends bedienen. Da, wo es um die 
Annahme und geistige Verarbeitung grundsätzlich 
neuer Ideen geht, hat die Gruppenarbeit gewisse 
Vorzüge vor der Einzelberatung. Abgesehen da- 
von, daß sie einen größeren Kreis erreicht, kann 
ihr Einsatz hier auch aus psychologischen Gründen 
zweckmäßig sein. Um einen Standpunkt zu den 
neuen Fragen zu gewinnen und zu festigen, braucht 
der Landwirt nicht nur die Meinung des Beraters, 
sondern auch die des in ähnlicher Situation wie er 
selbst stehenden Berufskollegen. Das zu fördern 
und im erwünschten Sinne zu lenken, ist in der 
Gruppenarbeit besonders gut möglich. 

Nach den amerikanischen Untersuchungen ist in 
den Stadien der Anregung, Belehrung und geisti- 
gen Verarbeitung nicht die Beratung die vor- 
wiegende Quelle, sondern Nachbarn, Freunde und 
Verwandte8). Das hängt mit der eben geschil- 
derten sozialpsychologischen Situation zusammen. 
Zu den Nachbarn hat man Vertrauen, das Ge- 
spräch mit ihnen hat informellen Charakter,- und 
manche von ihnen haben schon eigene Erfahrungen 
mit dem Neuen gesammelt. Auch die Privathändler 
werden in diesen Untersuchungen relativ häufig 
erwähnt. Und für das Verschaffen einer erweiter- 
ten Information sind auch einige der Massenmittel 
(Zeitschriften, Broschüfen) von Bedeutung. 

In den abschließenden Schritten, 
beim Überzeugen von der Richtigkeit der Über- 
nahme und beim Veranlassen zum Handeln, liegt 
die Hauptaufgabe der Individualberatung. Hier ist 
kein anderes Mittel besser geeignet, jedenfalls für 
eine objektive und umfassende Beeinflussung nicht. 
Der Berater kann betriebswirtschaftlich und tech- 
nisch auf den einzelnen Fall eingehen, psycho- 
logische Hindernisse beiseite räumen und dort, 
wo das Vorstellungsvermögen des Landwirts für 
die zu erwartenden Folgen nicht ausreicht, Hilfe- 
stellung geben. Wenn sich aus den amerikani- 
schen Untersuchungsergebnissen zeigt, daß in 
praxi vielfach der Wirtschaftsberater nicht die 

7) E. A. Wilkening (Acceptance of Improved Farm 
Practices in Three Coastal Plain Counties. North Carolina 
Agr. Exp. Station, Tech. Bull. Nt. 98, 1952) fand z. B. bei der 
Befragung von 341 Farmern, daß als erste Informationsquelle 
neben Händlern und Nachbarn besonders oft die Massenmittel 
Rundfunk, Zeitschriften und Zeitungen genannt wurden. Als 
beste Quelle sahen etwas mehr als 2/s der Befragten 
andere Landwirte, und etwas weniger als 2/s landwirtschaft- 
liche Dienststellen und Berater an. 

8) Zu ähnlichen Feststellungen kam auch W. N e i n h a u s 
a. a. O., S. 96 ff. 
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größte treibende Kraft bei diesen letzten Schritten 
ist, so liegt das vor allem an seinem begrenzten 
Aktionsradius. Er kann nur einen kleinen Teil 
aller Landwirte individuell betreuen. Zudem ist 
die Tätigkeit des County-Agent in den USA auch 
nicht so stark auf Einzelberatung ausgerichtet wie 
die des westdeutschen Beraters. 

Allerdings gibt vermutlich auch in der Bundes- 
republik, absolut gesehen, der Einfluß der Nach- 
barn und Verwandten häufiger den entscheidenden 
Anstoß zur Übernahme einer betrieblichen Ver- 
änderung als die Wirtschaftsberatung. Und bei 
Neuanschaffungen eines Gerätes spielt wohl der 
Einfluß der Händler und Genossenschaftsrendanten 
eine besondere Rolle. W. Neinhaus9) fand bei 
der Befragung von 200 Schlepper-, 80 Motormäher-, 
70 Melkmaschinen- und 200 Elektrozaunbesitzern, 
warum sie sich bei der jeweiligen Anschaffung 
für ein bestimmtes Fabrikat entschieden hätten, 
regelmäßig unter den Quellen an erster Stelle 
Händler und Vertreter, an zweiter Stelle Nach- 
barn und Verwandte. Daß der Berater, wenn über- 
haupt, sehr viel seltener genannt wurde, hängt 
allerdings nicht nur mit seinem begrenzten Wir- 
kungskreis, sondern auch damit zusammen, daß er 
gehalten ist, kein bestimmtes Fabrikat zu emp- 
fehlen19). Insofern gibt dieses Ergebnis kein klares 
Bild über den Anteil der Wirtschaftsberatung an 
der Beeinflussung zur Betriebsmittelbeschaffung. 

Daß aber die Nachbarn und Freunde und im 
weiteren Sinne die Kontaktgruppen des Landwirtes 
an seinen Entschlüssen zur Veränderung der Wirt- 
schaftsweise sehr großen Anteil haben, liegt auf 
der Hand. In den USA bemüht sich der Extension- 
Service, auch organisatorische Folgerungen daraus 
zu ziehen. Er versucht, mit den in den Gruppen 
anführenden Persönlichkeiten, den sog. „local 
leaders“ besonders eng zusammenzuarbeiten und 
so auf indirektem Wege Einfluß auf 
die sonst nicht erreichbaren Landwirte zu ge- 
winnen. Für diese Aufgabe werden die local 
leaders besonders geschult“). Eine ähnliche Funk- 
tion können in der Bundesrepublik die ehemaligen 
Landwirtschaftsschüler, die Beratungsring-Mit- 
glieder usw. ausüben. Auch der allgemeine Ein- 
fluß der privaten Kaufleute und besonders der 
Vertreter, darf nicht unterschätzt werden. Sie 
dringen mit stärkerer Penetranz als die Wirt- 
schaftsberater in den entferntesten und sich nach 
außen verschließenden Betrieb ein. Und nicht 
ohne Grund treten sie zunehmend im Gewand des 
„Beraters“ auf. 

Weitere Gesichtspunkte für die Wahl 
der geeignetsten Mittel 

Soviel über das Ineinandergreifen der ver- 
schiedenen Beratungs- und Informationsmittel im 

9) W. N e i n h a u s a. a. O., S. 81 ff. 
19) Vgl. G. P r e u s c h e n , Die Praxis der Beratung S. 149 f., 

in H. Rheinwald und G. P r e u s c h e n a. a. O. 

“) M. C. Wilson u. G. Gallup (Extension Teaching 
Methods and Other Factors That Influence Adoption of 
Agricultural and Home Economics Practices, Extension-Service 
Circular 495, Washington, D. C. 1955, S. 69) berichten, daß im 
Mittel in jeder County 400 Landwirte, Landfrauen und Jung- 
landwirte organisiert mit dem Beraterstab Zusammenarbeiten 
und in Arbeitsgruppen und Klubs an der Durchsetzung der 
Extension-Ziele verantwortlich mitwirken. 

zeitlichen Ablauf der Beeinflussung zur 
Änderung einer Wirtschaftsweise. Es sind nun 
noch eine Reihe weiterer Gesichtspunkte zu be- 
achten, wenn man Klarheit über die speziellen 
Eigenschaften der Mittel gewinnen will. So hängt 
es weitgehend von der Art der vorge- 
schlagenen Veränderung ab, welche 
Mittel sich am besten eignen. E. A. Wilkening“) 
hat darauf hingewiesen, daß man dabei zweck- 
mäßig unterscheidet zwischen grundsätzlichen 
Neuerungen, die gar nicht oder wenig an 
bereits geübte Praktiken im Betrieb anschließen, 
und Verbesserungen bereits bestehender 
Verfahren, d. h. gradweisen Veränderungen. Je 
ähnlicher das neue Verfahren der bisherigen 
Übung und je einfacher seine Anwendung ist, 
desto eher ist Unterrichtung durch Massenmittel 
oder, wo lokale Abgrenzungen wichtig sind, durch 
Gruppenmittel, wie Rundbrief, Besichtigungen, 
Versammlungen, möglich. Je folgenreicher aber 
die Änderung für die Betriebsorganisation ist und 
je weniger sie an bereits Bekanntes anknüpft, 
desto mehr macht sie Einzelbetreuung notwendig. 
Der Anbau einer neu gezüchteten Saatgutsorte 
oder Zulassung der Zuchtsauen zum marktwirt- 
schaftlich zweckmäßigsten Zeitpunkt kann durch 
Massenmittel unter Zuhilfenahme von Gruppen- 
mitteln propagiert und durchgesetzt werden. Aber 
die Vollmechanisierung eines Arbeitsganges oder 
die Abschaffung eines Produktionszweiges im Zuge 
der Betriebsvereinfachung bedarf in sehr vielen 
Fällen der individuellen Betreuung. 

Je neuer die Beratungs- und Förderungsarbeit 
in einem Gebiet ist, desto mehr macht sie persön- 
liche Betreuung von Beispielen erfor- 
derlich, die in die Breite wirken können. Auf die- 
sem Prinzip baut die Intensivberatung, die Her- 
ausstellung von Beispielbetrieben und Beispiels- 
flächen oder — wie es z. B. in Frankreich geübt 
wird, die Bildung ganzer Musterdörfer oder Leit- 
zonen (zones pilotes) auf. Hier müssen also Einzel- 
arbeit und Gruppenarbeit, die die Beispiele be- 
kannt macht, ineinander greifen. Die Erfahrung 
lehrt, daß in diesem Prozeß, in dem es um An- 
erkennung der Förderungsarbeit geht, Rückschläge 
durch falsche Ratschläge oder mißglückte Be- 
mühungen besonders gefährlich sind. Sie können 
der weiteren Arbeit noch auf lange Zeit hinaus 
Abbruch tun. 

Von Bedeutung für die Mittelwahl ist noch, 
welchem Sachgebiet jeweils die Arbeit von 
Beratung und Information gelten soll. Daß für be- 
triebswirtschaftliche Fragen in erster Linie — 
wenn auch nicht ausschließlich — die Individual- 
beratung in Frage kommt, ist unbestritten. Da die 
wirtschaftlichen Verhältnisse in jedem Betrieb 
anders gelagert sind, müssen betriebswirtschaft- 
liche Ratschläge in der Gruppenarbeit oder gar 
durch Massenmittel sehr allgemein gehalten blei- 
ben. Es gibt aber auch Sachgebiete, die eo ipso, 
von der Materie her besser mit Gruppenmitteln, 
u. U. sogar mit Massenmitteln, behandelt werden 
können. Marktfragen oder bestimmte Fütterungs- 
fragen, bei denen für sehr viele Betriebe die glei- 
chen Voraussetzungen gelten, können großenteils 
durch Gruppenarbeit oder auch durch Massen- 
information geklärt werden. Landtechnische Pro- 
bleme und hauswirtschaftliche Fragen sind eben- 

,2) E. A. Wilkening, Adoption a. a. O., S. 11. 
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falls zu erheblichem Teil eine Domäne der Grup- 
penmittel. Wo es sich um das Erlernen von Hand- 
fertigkeiten handelt, ist die Gruppenarbeit — er- 
gänzt evtl, durch die Massenmittel Film oder 
Fernsehen, die die Konzentration des Beschauers 
auf die wesentlichen Bewegungsabläufe ermög- 
lichen — von besonderer Bedeutung. 

Die Eignung der Gruppenmittel für 
manche Bereiche hat auch psychologische Gründe. 
Darauf war oben bereits einmal hingewiesen 
worden. Gerade das Vertrautmachen mit einem 
noch unbekannten Gedankengut ist in der Gruppe 
oft leichter möglich. Das Verhältnis Belehrender— 
Belehrter wird nicht so deutlich. Der gleichzeitige 
Kontakt mit anderen Landwirten erlaubt, den 
eigenen Standpunkt nicht nur vom Berater her, 
sondern auch an den Auffassungen der Berufs- 
kollegen zu korrigieren. Und man lernt auch vom 
Nachbarn in der Gruppe, indem man Gedanken 
mit ihm austauscht. Hier liegt wohl der Haupt- 
grund, weshalb auch für bestimmte betriebswirt- 
schaftliche Beratungszwecke die Gruppenarbeit von 
großer Bedeutung ist. J. V o n t o b e 11S) hat kürz- 
lich in einer Diskussion der schweizerischen Bera- 
tungsarbeit dazu festgestellt: „Der Betriebsvergleich 
innerhalb einer Gruppe hat eine bisher nicht er- 
reichte überzeugende Wirkung. Die Vergleichs- 
zahlen bilden nachher die beste Grundlage für 
eine zielsichere Einzelberatung.“ 

Bei der zweckmäßigen Verwendung der Be- 
ratungs- und Informationsmittel ist schließlich 
Rücksicht zu nehmen auf die Grundeinstel- 
lung der Landwirte zum Fortschritt und 
zur Förderung. Es ist eine allbekannte Erfahrung, 
daß die Beratung bestimmte Gruppen gut und an- 
dere schlecht ansprechen kann. Ähnliches gilt für 
die anderen Mittel auch. Das ist oben bei der Er- 
örterung der grundsätzlichen Eigenschaften der 
Massenmittel schon angeklungen. Für den land- 
wirtschaftlichen Bereich wird in einem späteren 
Aufsatz näher darauf einzugehen sein. 

Höchster Gesamterfolg und niedrigste Kosten 
bei richtiger Mittelkombination 

Beenden wir diese Betrachtungen. Es hat sich 
gezeigt, daß die Beratungs- und Informations- 
mittel ganz verschiedene Eigenschaften haben und 
sich für den Einsatz in verschiedenen Situationen 
auch ganz unterschiedlich eignen. Keinem Mittel 
kann generell der Vorzug vor allen anderen ge- 
geben werden, auch der Individualberatung nicht. 
H. R h e i n w a 1 d 1‘1) hat das sehr deutlich heraus- 

13) J. V o n t o b e 1 , Einführung zum Weiterbildungskurs für 
landwirtschaftliche Betriebsberatung des Schweiz. Verbandes 
der Ingenieur-Agronomen 3.—5. 9. 1956 in Cernier. Schweiz. 
Landwirtschaftliche Monatshefte 35. Jg. 1957. Nr. 1/2, S. 5. 

An anderer Stelle im gleichen Heft (Meine Erfahrungen auf 
dem Gebiete der Betriebsberatung im Zürcher Unterland, S. 76) 
führt J. Vontobel aus: ,,Die Erfahrung zeigte, daß die 
Gruppenarbeit das Interesse am landwirtschaftlichen Fortschritt 
in außerordentlichem Maße auslöst. In der Gruppe bahnt sich, 
auf Grund von betriebswirtschaftlichen Erhebungen auf den 
eigenen Betrieben, eine fruchtbare Aussprache an. Diese Aus- 
sprache erstreckt sich nicht nur auf die betriebswirtschaftlichen 
Zusammenhänge, sondern auch auf technische Probleme, die 
den Betriebserfolg beeinflussen. Ebenso wichtig ist aber die 
Tatsache, daß aus der Gruppenarbeit der Wunsch nach 
spezieller Einzelberatung erwacht . . . Der durch die Gruppen- 
arbeit erzielte Kontakt zwischen Bauer und Berater ist eine 
entscheidende Voraussetzung der Ausdehnung der Einzel- 
beratung.’■ 

gestellt: „Wenn bisweilen die Einzelberatung als 
die einzige Form der Beratung bezeichnet wird, 
die die Bezeichnung „Beratung“ verdiene, so wird 
dabei übersehen, daß man bei konsequenter Be- 
schränkung auf Einzelberatung keinen befriedi- 
genden Wirkungsgrad der Beratungsarbeit erzielen 
kann, schon weil man dabei auf die Verwendung 
vieler wichtiger Mitteilungs- und Einwirkungs- 
formen verzichten müßte.“ Es kommt also darauf 
an, die „relative Vorzüglichkeit“ der einzelnen 
Mittel im Gesamtsystem zu erkennen und jedes an 
der Stelle einzusetzen, wo es am besten geeignet 
ist. Die günstigste Lösung ist dann erreicht, wenn 
alle Mittel so miteinander koordiniert sind, daß 
der höchste Gesamterfolg bei niedrigstem Aufwand 
erzielt wird 15). Werden alle Mittel einmal auf ein 
bestimmtes Ziel eingesetzt, so wird von einer 
Kampagne gesprochen. 

Zu diesen Gedanken läßt sich einwenden, daß 
sie nicht voll realisierbar seien, da das Beratungs- 
und Informationssystem nicht den zentralistischen 
Aufbau habe, der eine derartige Steuerung er- 
laube. In der Tat trägt die Forderung theoretischen 
Charakter. Aber zunächst kommt es ja einmal dar- 
auf an, das Bewußtsein für das Konti- 
nuum aller Mittel im Gesamt-Beratungs- 
und Informationssystem zu schärfen. Denn 
wer sich über die Problematik klar ist, wird von 
sich aus nach möglichst enger Verbindung mit den 
anderen Trägern der Beratung und Information 
streben. Das ist bereits an vielen Stellen gegeben. 
So wurde z. B. 1953 auf Veranlassung des Bundes- 
landwirtschaftsministeriums eine Grünlandkam- 
pagne durchgeführt, an der nicht nur die öffent- 
lichen Beratungs- und Förderungsorgane, sondern 
auch die private Agrarpresse, Tageszeitungen und 
der Rundfunk mitwirkten. 

Auch ohne solche besonderen Zielsetzungen gibt 
es an vielen Stellen und in mancherlei Formen 
Zusammenarbeit zwischen den Trägern der ver- 
schiedenen Mittel und Kombination mehrerer Me- 
thoden für eine bestimmte Aufgabe durch Berater 
usw. Aber viele Institutionen könnten noch syste- 
matischer auf der Idee der Einheit des Gesamt- 
systems aufbauen. Wichtig ist vor allem, bei den 
Wirtschaftsberatern um besseres Verständnis für 
die in der Masseninformation liegenden Möglich- 
keiten zu werben und ihre Verantwortlichkeit für 
Mitarbeit in diesem Sektor aufzuzeigen. Auf dieser 
Linie liegt auch der Bericht über eine Tagung der 
OEEC — EPA im März 1956, die sich mit der Be- 
raterfortbildung beschäftigt hat16). In den hier 

1J) H. R h e i n w a 1 d , Grundlagen und Methoden der Bera- 
tung, S. 91, in R h e i n w a 1 d - P r e u s c h e n a. a. O. 

Ganz ähnlich äußert sich J. Vontobel (a. a. O., S. 5): 
,,Es gibt keine alleinrichtige Methode. Es ist im Gegenteil das 
Geheimnis des Erfolges, die sogenannte Allgemein-, Gruppen- 
und Einzelberatung vernünftig zu kombinieren." 

1S) Vgl. die Ausführungen von H. R h e i n w a 1 d (a. a. O.) 
über die Beratungsmethoden (S. 81 ff.) und speziell über die 
Kombination der verschiedenen Methoden (S. 152 f.). 

lß) European Productivity Agency der OEEC, 
In-Service Training in Agricultural Advisory Work. Report 
on the Conference Held at Cambridge, England 20th — 28th 
March 1956 Under EPA Project No. 323, 1956, S. 17: „The 
development of advisory and information aids has been rapid 
in recent years. Some advisers tend to disregard them, whilst 
others tend to depend on them as essentials rather than as aids. 
In-service training shows the possibilities and limitations 
of advisory and information aids and how they fit into the 
whole scheme of advisory methodology." 
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niedergelegten Empfehlungen über die Durchfüh- 
rung von Beraterlehrgängen wird den Beratungs- 
methoden — in der Form von Einzelberatung — 
Gruppenarbeit und Verwendungen von Massen- 
mitteln — breiter Raum neben der Beschäftigung 
mit produktionstechnischen, betriebswirtschaft- 
lichen und Marktfragen zugebilligt. Für die west- 
deutschen Verhältnisse dürfte besonders die Schu- 
lung der Wirtschaftsberater im Informationswesen, 
wie sie in einigen Landwirtschaftskammern schon 
betrieben wird, sehr nützlich sein. 

Zusammenfassung 

Für die Förderung der Landwirtschaft werden neben der 
Wirtschaftsberatung zahlreiche andere Mittel eingesetzt. Es 
wäre falsch, unter ihnen nadi solchen zu scheiden, die für die 
Landwirtschaft geeignet sind und solchen, die nicht geeignet 
sind. Denn jedes Mittel hat innerhalb des Gesamt-Beratungs- 
und Informationssystems seine spezifischen Vorzüge und Nach- 
teile. Es kommt darauf an, diese zu erkennen und die Mittel 
jeweils dort für die Beeinflussung der Landwirte einzusetzen, 
wo sie die bestgeeigneten sind. 

Zerlegt man die vorbereitende gedankliche Arbeit des Land- 
wirtes für die Veränderung einer Wirtschaftsweise, so kommt 
man zu folgender (schematischen) Aufgliederung: Der Landwirt 
erhält eine erste Kenntnis des Neuen — er wird dazu geführt, 
es als interessant anzuerkennen — er begutachtet es näher — 
das führt ihn zur Anerkennung der Eignung für den eigenen 
Betrieb — er entschließt sich zur Übernahme. In jedem dieser 
Stadien ist der Landwirt mit anderer Technik anzusprechen. Er 
ist zu informieren und zu belehren, er muß zur Beschäftigung 
mit dem Neuen angeregt und von der Eignung überzeugt 
werden, und schließlich ist er zum Handeln zu veranlassen. 

Dazu sind die Mittel jeweils ganz unterschiedlich brauchbar. 
So haben die Masseninformationsmittel im Informations- 
stadium besondere Bedeutung. In den mittleren Stadien des 
Prozesses steht die Gruppenarbeit im Vordergrund, während 
in den abschließenden Schritten vor allem die Individual- 
beratung wichtige Aufgaben zu erfüllen hat. Die zweck- 
mäßigste Wahl der Mittel wird außerdem noch von einer Reihe 
weiterer Faktoren beeinflußt, so z. B. der Grundhaltung der 
Landwirte zum Fortschritt und zur Förderung. Fast nie ist es 
so, daß für eine Aufgabe nur ein Mittel in Frage kommt, 
sondern zumeist handelt es sich darum, die günstigste Kombi- 
nation zu finden, durch die bei geringstem Aufwand der 
höchstmögliche Gesamterfolg erreicht wird. 

Summary 

In addition to advisory work there are numerous other media 
used in the development of agriculture. It would be false to 
maintain that some of these are applicable and others non- 
applicable in agriculture. Each of these media has its specific 
advantages and disadvantages in the total agricultural exten- 
sion program. It is necessary to recognize these in order to 
apply the media where they are of greatest use in influencing 
farmers. 

When one analyses the steps leading up to the adoption of 
a new farming practice the result would be stated in the follo- 
wing outline: The farmer is introduced to the new practice 
— he becomes interested in it — he considers it more closely 
— and this leads him to recognize its suitability for his own 
farm — he decides to adopt it himself. In each of these stages 
the farmer must be approached in a different manner. The 
task is to inform him, to instruct him, to induce him to think 
about the innovation, and to see its usefulness. Finally he is 
to be induced to take action. 

In each stage the media are of varying degrees of usefulness. 
Mass media are of greatest importance in the informatory 
stage. In the intermediate phase group work is emphasized. 
In the final stages, however, advisory work on an individual 
basis is of prime importance. The choice of the media to be 
used depends in addition upon a number of other factors, 
e. g. the farmer's attitude toward technical change and the 
agricultural improvement program. One of the media alone 
is seldom sufficient for one project. Generally one must try 

to find the most efficient combination of the various media by 
which the best possible results can be obtained with the least 
input. 
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