
 

 

 

 

vlf- Frauenseminar – „Alles andere als rosa“ 
 

„Wie finde ich meine Rolle im Betrieb?“ 
 

Das Leben auf einem landwirtschaftlichen Betrieb ist etwas Besonderes. Es bringt für eine Frau jede Menge 

Vorteile, aber auch Herausforderungen mit sich. Die Arbeitsbelastung in den Familien nimmt zu, die Investi-

tionssummen werden immer höher und die Entwicklungsstrategien immer vielfältiger. 

Dabei sind die Frauen in unterschiedlichen Rollen gefordert. Sie übernehmen nicht nur neue Aufgabenfel-

der im Betrieb oder erwirtschaften außerbetriebliches Zusatzeinkommen, sondern sind auch Dreh- und 

Angelpunkt der Familie. In dieser Funktion kümmern sie sich um Haushalt, Altenteiler und Kinder, vermit-

teln zwischen den Generationen, tragen das Risiko der betrieblichen Entscheidungen mit, sind zuständig für 

die sozialen Kontakte und oft auch noch ehrenamtlich tätig. Das geht zuweilen bis an die Grenze der Leis-

tungsfähigkeit. 

Probleme kann es vor allem dann geben, wenn Verantwortungsbereiche und Zuständigkeiten nicht klar 

definiert und abgegrenzt sind. Auch Traditionen und eingeschliffene Gewohnheiten nach dem Motto: 

 „Das haben wir hier immer schon so gemacht…!“ stellen für die Frauen oft eine Herausforderung dar. 

Wie kann es gelingen, sich im Betrieb und in der Familie so zu positionieren, dass es als gelungen empfun-

den wird? Lebe ich – oder werde ich gelebt? 
 

Inhalte: 

• Meine Rollen und Aufgaben – wofür bin ich zuständig und wofür will ich es sein? 

• Die 7-Jahres-Zyklen – in welcher Phase stecke ich gerade und welche Konsequenzen hat das? 

• Veränderungen – welche Auswirkungen bringen sie mit sich? 

• Wünsche und Bedürfnisse – was ist mir wichtig und wie kommuniziere ich meine Anliegen? 
 

 Sie reflektieren Ihre individuelle Situation 

 Sie erarbeiten umsetzbare Strategien, um sich zu positionieren 

 Sie gewinnen frische Motivation und Antriebskraft 

 

Termin: Donnerstag, den 10.03.2011  

von 9.00 bis 17.00 Uhr 
 

Ort: Osterrönfeld, Am Kamp 9,  

 im Gebäude der   

 Landwirtschaftsschule 
 

Trainerin: Anne-Mette Steenken 

 Entra Unternehmer Entwicklung 
 

Personen:  15 Teilnehmerinnen 
 

Kosten: 80,- € 
 

Anmeldungen unter 

Tel.: 04331-9453-215,  Fax 04331-9453-219,  E-Mail: gbraune@lksh.de  
 

Anmeldeschluss ist der 18. Februar 2011 

Verband Landwirtschaftlicher Fachbildung  
in Schleswig-Holstein 

 

Organisation für berufliche Bildung im Agrarbereich 
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