
2.0 EINLEITUNG

In der Landwirtschaft herrscht ein verschärfter Druck zur Rationalisierung und
Einsparung von Betriebsmitteln. Neue Hilfsmittel müssen dem Landwirt dabei hel-
fen.

Daß sich in der Landwirtschaft nach der "mechanischen Revolution" eine "elek-
tronische Revolution" anbahnt, wird von niemandem mehr bezweifelt. Angefangen
von elektronischen Regelsystemen, wie der Bordelektronik am Schlepper, bis hin
zum Personalcomputer werden zunehmend Mikrochips in der Landwirtschaft einge-
setzt.

Das Kommunikationssystem Bildschirmtext kann eines dieser Hilfsmittel werden.
Mit den elektronischen Medien eröffnen sich völlig neue Hege der Informations-
übermittlung. So ist der Benutzer auch in der Lage, echte Kommunikation im Dialog
zu betreiben.

Aufgabe dieser Arbeit ist es, zu untersuchen, welche Rolle Bildschirmtext in der
Landwirtschaft spielen kann. Um den Bezug zur Praxis herzustellen, sollte die
Beurteilung während des Einsatzes auf einem landwirtschaftlichen Betrieb statt-
finden. Da es sich beim Bterieb des Herrn Bosch um einen Ackerbaubetrieb handelt,
mußten auch die Themen unter ackerbaulichen Gesichtspunkten ausgewählt werden.
Eine Beurteilung des gesamten landwirtschaftlichen Angebotes war nicht beab-
sichtigt .

Kurzbeschreibung des Betriebes:

Betriebsfläche: 81 ha
Ackerfläche: 68 ha
Grünland: 2 ha
Wald: 10 ha
Sonstiges: l ha
Angebaute Kulturen: Winterweizen, Sommerweizen, Wintergerste,

Zuckerrüben, Kartoffeln
Betriebstyp: Marktfruchtbaubetrieb mit Brennerei

Heute kann auf vier Jahre Anwendung von Bildschirmtext zurückgeblickt werden.
Die dabei gewonnenen Eindrücke zusammen mit den neuesten Inhalten sind die Basis
dieser Arbeit. Zielpersonen sind Anwender, Experten und Anbieter von Informa-
tionen:
Der Landwirt soll für seinen Betrieb Rückschlüsse ziehen, inwieweit Bildschirm-
text ihm ackerbaulich nutzen kann.
Der Anbieter soll sich ein Bild machen können, welche Anforderungen an Bild-
schirmtext gestellt werden. Die Blickrichtung der Beurteilungen ist die Sicht
der Praxis. Grundlage der Bewertungen waren die eigenen Erfahrungen. Nur so ist
es möglich, den tatsächlichen Nutzeffekt von Bildschirmtext zu bewerten. Für
repräsentative Umfragen ist die Anzahl der Ackerbaubetriebe mit Btx-Ausrüstung
noch zu gering. Trotzdem sind Meinungen und Bewertungen vieler Berufskollegen
in dieser Arbeit verwertet worden. Auf mehreren Informationsveranstaltungen der
Gesellschaft für Informationsverarbeitung in der Landwirtschaft CGIL) und ande-
rer Organisationen sowie bei eigenen Vorführungen wurden stets Diskussionen mit
Landwirten angeregt.


