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Zusammenfassung

Partizipative Zusammenarbeit zwischen Forschern, Beratern und Landwirten wird 
seit mehr als sechzig Jahren propagiert und realisiert. In der schweizerischen 

Landwirtschaft jedoch sind partizipative Forschungs- oder Beratungsansätze noch 
wenig verbreitet. Im Rahmen des Forschungsprojektes Opti-Milch der Schweizeri-
schen Hochschule für Landwirtschaft wurde deshalb diese Thematik aufgenommen. 
Mittels Literaturstudien, Analyse bestehender Erfahrungen und durch den Aufbau 
zweier Erfahrungsgruppen wurden Grundlagen und Erfolgsfaktoren für partizipative 
Forschungs- und Beratungsarbeit untersucht. Die Erkenntnisse sind positiv. Die beob-
achteten Gruppen zeigen, dass Erfahrungsaustausch unter Praktikern sehr erfolgreich 
funktionieren kann. Entscheidende Erfolgsfaktoren dazu sind die genaue Beobachtung 
der ablaufenden Prozesse, die Wahl des geeigneten Vorgehens, die klare Definition der 
einzuhaltenden Rollen, der Einbezug unterschiedlicher Rahmenbedingungen und ein 
Arbeitsverlauf in verschiedenen Phasen. Die Einsicht, dass sich fundiertes Fachwissen 
von Forschern oder Beratern und Praxiserfahrungen von Landwirten im Rahmen 
strukturierter und angeleiteter Prozesse sehr wohl ergänzen können, ist der Schlüssel 
zum Erfolg.

In landwirtschaftlichen Wis-
senssystemen (LWS) werden 
verschiedene Akteure (z.B. For-
scher, Berater und Landwirte) 
unterschieden, insbesondere be-
züglich ihrer Rollen und Funk-
tionen. Bei der Analyse solcher 
LWS entstand früher oft der Ein-
druck von verschiedenen, isoliert 
dastehenden Akteuren, welche 
fast nur in eine Richtung mit-
einander kommunizieren: von 
der Wissensentstehung (Politik 
und Forschung) zur Wissens-
nutzung (siehe z.B. Blum 1993). 
Dieses herkömmliche Bild des 
klassischen Technologietrans-
fers wurde inzwischen in vielen 
Ländern durch systemorientier-

tere Betrachtungsweisen abge-
löst. Dies nicht zuletzt deshalb, 
weil insbesondere die Land-
wirte weniger isoliert, segmen-
tiert, sondern partizipativer im 
System mitwirken. Gründe für 
diese Entwicklungen gibt es ver-
schiedene. Van Beck und Coutts 
(1992) verwenden zur Erklärung 
die Darstellung in Abbildung 1. 
Sie zeigt, dass Beratungsarbeit 
auf unterschiedliche Beratungs-
paradigmen ausgerichtet sein 
kann, je nach Komplexität des 
Umfeldes sowie Kenntnissen 
und Fähigkeiten der landwirt-
schaftlichen Berufsleute.

Bloome (1991) betont dazu, dass 
sich die vier Stufen nicht wi-
dersprechen, sondern als «kom-
plementär» zu betrachten sind. 
Wir gehen davon aus, dass die 
für Beratung geltenden Erkennt-
nisse auch auf die Forschung 
übertragen werden können. In 
diesem Sinne werden sich For-
scher und Berater immer wieder 
die Frage stellen müssen, wann 

welcher Anteil an Partizipation 
durch die Beteiligten zu fordern 
beziehungsweise zu ermögli-
chen sei.

In der Schweiz sind methodi-
sche Ansätze, welche ein gleich-
gewichtiges Zusammenwirken 
von Forschern, Beratern und 
Landwirten ermöglichen, noch 
nicht weit verbreitet. Solche An-
sätze sind am ehesten in Theorie, 
Methodik und Praxis der Grup-
penberatung zu finden. 

Erfahrungsgruppen im 
Projekt Opti-Milch
Bei der Konzeption des For-
schungsprojektes Opti-Milch 
der Schweizerischen Hoch-
schule für Landwirtschaft 
(SHL) wurde der partizipa-
tiven Forschungs- und Bera-
tungsmethodik ein besonderer 
Stellenwert eingeräumt. Die 
Forschungsdaten wurden auf 
ausgewählten Betrieben erfasst 
(Blättler et al. 2004). Ziel war 
es, die erhaltenen und analy-
sierten Erkenntnisse möglichst 
rasch wieder den beteiligten 
Landwirten zur Verfügung zu 
stellen und durch sie kritisch 
reflektieren zu lassen. Zu die-
sem Zweck wurden die betei-
ligten Betriebsleiter der unter-
suchten Strategien Vollweide 
(VW) und Hochleistung (HL) 
in zwei sogenannten Pionier-
gruppen zusammengefasst und 
nach methodischen Grundsät-
zen der «Erfahrungsgruppen» 
(siehe Kasten) begleitet und un-
terstützt. Die zentralen Fragen 
für die an diesem Teilbereich 
engagierten Forscherinnen und 
Forscher lauteten:

1 Am Projekt beteiligt waren das Inforama Bern 
Nord (Standort Waldhof) und der Schweize-
rische Verband für künstliche Besamung 
(SVKB). Das Projekt wurde finanziell unter-
stützt durch Beiträge der Schweizer Milch-
produzenten (SMP) und der Kommission für 
Technologie und Innovation (KTI) des Bun-
desamtes für Berufsbildung und Technologie. 
Das Projekt ist Teil der nationalen Initiative 
Profi-Lait.
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Begriff «Erfahrungsgruppe»
Unter dem Begriff «Beratungsgruppen» werden unter Fach-
leuten unterschiedliche Formen und methodische Ausprä-
gungen verstanden. Es werden verschiedene Bezeichnungen 
verwendet (z.B. Arbeitskreis, Interessengruppe, Erfahrungs-
gruppe, Diskussionsgruppe, Regionalgruppe), doch wird un-
ter diesen Namen zum Teil dasselbe, zum Teil völlig etwas 
anderes gemeint. 
Auf Grund der durchgeführten Untersuchungen schlagen wir 
vor, den Begriff «Erfahrungsgruppe» wie folgt zu beschrei-
ben: Unter dem Begriff «Erfahrungsgruppe» verstehen wir 
ein Gruppe von Personen, welche für eine bestimmte, abge-
grenzte Zeitspanne und unter einer klar definierten Methodo-
logie an einer gemeinsamen Fragestellung, Problemstellung 
oder Herausforderung arbeiten will. Dies mit dem Ziel, neue 
Erkenntnisse zu erlangen und diese möglichst rasch umzuset-
zen. Bei den Gruppenmitgliedern handelt es sich dabei in der 
Regel um «Akteure» derselben Kategorie oder Berufsgruppe 
(z.B. Landwirte), welche die Bereitschaft mitbringen, aktiv 
am Lern- und Entwicklungsprozess der Gruppe mitzuwirken. 
Die Arbeit der Erfahrungsgruppe wird durch eine externe 
(Beratungs-)person begleitet, angeregt und unterstützt. 
Die Erfahrungsgruppe grenzt sich in unserem Verständnis 
klar ab von langfristig bestehenden, regionalen Beratungs-
gruppen oder von Kursgruppen, welche sich nur für die Dauer 
einer gemeinsamen Weiterbildung zusammenfinden. 

Abb. 1. Komplemen-
tarität verschiedener 
Beratungsparadigmen 
(Van Beck und Coutts 
1992).
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 Welches sind wichtige Er-
folgsfaktoren für gemeinsames 
Forschen und Lernen in Grup-
pen?

 Wie müssen partizipativ ge-
staltete Forschungs- und Bera-
tungsprozesse ablaufen, damit 
die beteiligten Landwirte die 
dabei entstehenden neuen Er-
kenntnisse möglichst rasch um-
setzen?

 Welches sind nötige Voraus-
setzungen, damit sich Erfah-
rungs- beziehungsweise Inter-
essengruppen in schweizeri-
schen Verhältnissen erfolgreich 
etablieren und weiterentwickeln 
können?

Um diese Fragen beantworten 
zu können, wurde auf drei unter-
schiedlichen Ebenen gearbeitet. 
Es wurde

a. eine Literaturrecherche durch-
geführt, um bestehende Grund-
lagen zu sichten und die Er-
kenntnisse auf schweizerische 
Verhältnisse übertragen zu kön-
nen,

b. bestehende Erfahrungen von 
Arbeit mit Erfahrungs- bezie-
hungsweise Interessengruppen 
im In- und Ausland gesucht und 
analysiert,

c. der Arbeitsprozess der beiden 
Pioniergruppen im Forschungs-
projekt unter beratungsmethodi-
schen Gesichtspunkten begleitet 
und analysiert, um die Erkennt-
nisse der Theorie zu überprüfen 
und um daraus Empfehlungen 
ableiten zu können.
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Erkenntnisse aus Literatur 
und Erfahrungen
In der konsultierten Literatur 
kommt klar zum Ausdruck, 
dass die Idee, Forschungs- und 
Beratungsarbeit partizipativ, das 
heisst in enger Zusammenarbeit 
mit den beteiligten beziehungs-
weise betroffenen Betriebslei-
tern2 durchzuführen, nicht neu 
ist. An verschiedenen Orten 
der Welt wurde partizipatives 
Zusammenarbeiten bereits vor 
vielen Jahren propagiert und 
teilweise eingeführt (z.B. Werke 
von Dewey 1932, Lewin 1946). 
Weitere Quellen weisen auf ver-
schiedene Ansätze hin, so auf die 
Themen «action research» und 
«action learning», welche später 
zu PLAR (Participatory Learning 
and Action Research) weiterent-
wickelt wurden. Interessant ist 
die Tatsache, dass viele der in der 
Literatur beschriebenen partizi-
pativen Methoden aus ähnlichen 
Motiven entwickelt wurden. Es 
sind dies fehlendes Verständnis 
von Theoriewissen bei Prak-
tikern, mangelnder Einbezug 
von Praxiserkenntnissen durch 
Forscher, oder Betroffenheit in 
bestimmten Problemsituationen 
verbunden mit dem Wunsch, 
handeln zu können. Wer sich in 
partizipativen Forschungs- oder 
Beratungsprojekten engagierte, 

wollte damit oft zum Ausdruck 
bringen, dass Verbesserungen 
beziehungsweise Veränderungen 
nötig sind (Hamilton 1995). 

Die Begriffe «Lernen» und 
«Veränderung»
Partizipatives, gemeinsames 
Weiterkommen bedingt ver-
schiedene Dinge, vor allem aber 
die Fähigkeit zu Lernen und die 
Bereitschaft, sich zu verändern. 
Wie sind in diesem Zusammen-
hang die Begriffe «Lernen» und 
«Veränderung» zu verstehen? 
Die Literatur beantwortet diese 
Frage sehr ausführlich. Es gilt 
darauf hinzuweisen, dass die 
beiden Begriffe zu verschiede-
nen Zeiten unterschiedlich ver-
standen, definiert beziehungs-
weise interpretiert wurden. So 
gibt es sehr unterschiedliche 
Lerntheorien, welche entweder 
hirnbiologische, lernpsycho-
logische, oder soziale Aspekte 
betonen. Wer partizipative For-
schungs- und Beratungsarbeit 
machen und dabei die subjektive 
Wahrnehmung und Erfahrungen 
von Praktikern gezielt und um-
fassend einbeziehen will, wird 
nicht darum herum kommen, 
Elemente der verschiedenen 
Lerntheorien zu kennen und in 
seine Arbeitsmethoden einzube-
ziehen. 

Was den Begriff der «Verände-
rung» betrifft, sind zwei Aspekte 
besonders zu beachten:

 Veränderung tritt dann ein, 
wenn jemand eine Erklärung 
akzeptiert und bereit ist, ent-
sprechend (neu) zu agieren. Ison 
et al. (2000) betonen in diesem 
Zusammenhang, dass diese Er-
klärung nicht zwingend wissen-
schaftlich begründet sein muss, 
sondern beispielsweise auch von 
«peers» (z.B. Berufskollegen) 
kommen kann. 

 Veränderungen können auf 
verschiedenen Ebenen erfolgen. 
So können Veränderungen erster 
Ordnung, das heisst Veränderun-
gen innerhalb eines bestimmten 
Systems, oder aber Veränderun-
gen zweiter Ordnung, das heisst 
Veränderungen des ganzen Sy-
stems unterschieden werden 
(Ison und Russel 2000). Im er-
sten Fall geht es um Veränderun-
gen des einzelnen Individuums, 
im zweiten um Veränderungen, 
welche alle Akteure betreffen. Je 
nach dem, mit welcher Art von 
Veränderung wir uns befassen, 
wird die Art zu analysieren und 
die Art Betroffene einzubezie-
hen anders verlaufen.

Zusammenfassend kann fest-
gehalten werden, dass für die 
Planung und Durchführung 
geeigneter Beratungsarbeit die 
Haltung im Zusammenhang mit 
den Begriffen «Lernen» und 
«Veränderung» von Bedeutung 
ist. Lernen und Veränderungen 
sind dabei nicht als isolierte, 
einmalige Aktionen, sondern als 
Prozesse zu verstehen, welche 
geplant, umgesetzt, beobachtet 
und, falls nötig, laufend an neue 
Erkenntnisse angepasst werden 
müssen. 

Analyse der Arbeit in den 
Pioniergruppen
Die in den Literaturstudien iden-
tifizierten Erkenntnisse betref-
fend der Arbeit mit Erfahrungs-
gruppen wurden im Verlauf des 
Forschungsprojektes am Bei-
spiel der zwei Pioniergruppen 
überprüft. Dazu wurden Aufbau, 
Begleitung und Betreuung der 

2 Die in der männlichen Form genannten Ak-
teure schliessen jeweils weibliche und männ-
liche Personen ein.

Die Erfahrrungsgrup-
pen haben sich im 
Projekt Opti-Milch 
bewährt. Die Einsicht, 
dass sich fundiertes 
Fachwissen von For-
schern oder Beratern 
und Praxiserfahrun-
gen von Landwirten 
im Rahmen struktu-
rierter und angelei-
teter Prozesse sehr 
wohl ergänzen kön-
nen, ist der Schlüssel 
zum Erfolg.
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Abb. 2. Erfolgsfakto-
ren für Erfahrungs-
gruppen. (Quelle: 
eigene Darstellung in 
Anlehnung an Hamil-
ton (1995)).

beiden Gruppen regelmässig 
verfolgt. Dies erfolgte durch 
Berichterstattung der an den 
Treffs mitwirkenden Moderato-
ren, sowie durch Analysen der 
Autoren dieses Artikels. Die Be-
obachtungen von aussen wurden 
sodann durch eine umfassende, 
schriftliche und anonymisierte 
Befragung der beteiligten Be-
triebsleiter ergänzt. Hauptziel 
der Befragung war es, die Ein-
schätzung der Landwirte in Be-
zug auf Verlauf und Nützlichkeit 
der Zusammenarbeit in den Er-
fahrungsgruppen zu kennen. 

Wie sind die Resultate zusam-
menfassend zu kommentieren? 
Es kann festgestellt werden, dass 
die Mitarbeit im Forschungspro-
jekt und in den Erfahrungsgrup-
pen von allen Betriebsleitern 
grundsätzlich positiv beurteilt 
wurde. Alle Antwortenden wa-
ren der Ansicht, dass sie innerhalb 
der Gruppen profitieren konn-
ten. Eine interessante Beobach-
tung betrifft die fast durchwegs 
leicht abweichende Beurteilung 
der beiden Gruppen, wobei die 
Vollweide-Gruppe (VW-Grup-
pe) fast überall leicht positiver 
wertet. Ein wichtiger Grund für 
diesen Unterschied - neben dem 
Einfluss der unterschiedlichen 
Vielfalt und Voraussetzungen 
in jeder Gruppe - könnte in der 
unterschiedlichen strategischen 
Ausrichtung der beiden Grup-
pen zu suchen sein. Während 
die Hochleistungsstrategie in 
der Schweiz bereits etabliert ist, 
kann die Vollweidestrategie als 
«neuartig» bezeichnet werden. 
Entsprechend sind bei der zweit-
genannten Strategie (VW) noch 
viele grundsätzlichere Fragen 
und Möglichkeiten offen, welche 
intensiver und kontroverser dis-
kutiert werden und automatisch 
zu mehr Gesprächsstoff führen. 
Die Antworten zeigen ebenfalls, 
dass die Mitglieder der Hochlei-
stungs-Gruppe (HL-Gruppe) be-
züglich neuen Erkenntnissen vom 
Forschungsprojekt etwas weniger 
profitiert haben. Dies lässt sich al-

lenfalls damit begründen, dass die 
Betriebsleiter der HL-Gruppe bei 
Projektbeginn bezüglich Strate-
gie bereits weiter fortgeschritten 
waren, als die VW-Betriebslei-
ter. Da die VW-Strategie in der 
Schweiz noch wenig verbreitet ist 
und die Betriebsleiter sich weni-
ger mit «Gleichgesinnten» in der 
Heimatregion austauschen kön-
nen, erhielten die Gruppentreffen 
noch zusätzliche Bedeutung. 

Die Antworten zeigten, dass 
beim Arbeiten mit Erfahrungs-
gruppen insbesondere zu achten 
ist auf

- ein gutes Einvernehmen / Kli-
ma innerhalb der Gruppe;

- klar formulierte Ziele für ein-
zelne Veranstaltungen und für 
grössere Zeiträume;

- geeignete Auswahl von Inhal-
ten und Methoden;

- passende organisatorische Rah-
menbedingungen;

- eine effiziente, gut funktionie-
rende Organisation;

- umfassende Partizipation al-
ler Gruppenmitglieder.

Die Arbeit mit Erfahrungsgrup-
pen wird dann besonders er-
folgreich, wenn möglichst alle 
Beteiligten dasselbe wollen und 
gemeinsam zur Entwicklung 
und zum Fortschritt der Gruppe 
und jedes Einzelnen beitragen.

Erfolgsfaktoren für
Erfahrungsgruppen
Die durchgeführten Recherche- 
und Analysearbeiten erlaubten 
es, eine Reihe von Faktoren 
zu identifizieren, welche die 
Planung und Durchführung 
von partizipativem Arbeiten in 
Forschung und Beratung, zum 
Beispiel das Arbeiten mit Erfah-
rungsgruppen, massgeblich be-
einflussen. Diese Faktoren sind 
in Abbildung 2 dargestellt.

Die Erkenntnisse lassen sich wie 
folgt zusammenfassen:

 Die Bereitschaft zur Partizi-
pation in Forschungs- und Be-
ratungsprozessen ist bei interes-
sierten Berufsleuten grundsätz-
lich vorhanden.

 Voraussetzungen, damit sich 
Betriebsleiter in partizipati-
ven Prozessen engagieren sind 
Betroffenheit und Verständnis 
bezüglich der zu bearbeitenden 

Verständnis bezüglich der
Begriffe «Lernen» und

«Veränderung»

Erfolg bei der
Arbeit mit

Erfahrungsgruppen

Aufbau eines vertrauens-
vollen, ermutigenden

Gruppemklimas

Kenntnisse über Betrieb und
Rahmenbedingungen der
beteiligten Betriebsleiter

Fähigkeit, Forschungs- und
Beratungsprozesse zu

planen und gezielt
umzusetzen

Haltung bzw. Fähigkeiten
der beteiligten Akteure
bezüglich Partizipation

Fähigkeit, in vielfältiger
Weise zu kommunizieren
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Die Arbeit mit Er-
fahrungsgruppen 
wird dann besonders 
erfolgreich, wenn 
möglichst alle Betei-
ligten dasselbe wollen 
und gemeinsam zur 
Entwicklung und zum 
Fortschritt der Grup-
pe und jedes Einzel-
nen beitragen.

Fragestellung sowie echter, um-
fassender Einbezug.

 Partizipation von Landwir-
ten in Forschung oder Beratung 
kommt in der Schweiz zurzeit 
aus unterschiedlichen Gründen 
(noch) zu wenig zum Ausdruck. 
Sei dies, weil es für die Land-
wirte keine Möglichkeit zur Par-
tizipation gibt, weil es die Rah-
menbedingungen nicht zulassen, 
oder weil die Tradition und das 
Verständnis partizipativ zu arbei-
ten zu wenig vorhanden sind.

 Erfolgreiches Zusammen-
arbeiten, beispielsweise in Er-
fahrungsgruppen, bedingt das 
Einbeziehen aller Akteure in 
Planungs-, Durchführungs- und 
Auswertungsphase. Insbesonde-
re die Planungsphase wird oft 
vernachlässigt.

 Neue Erkenntnisse werden 
von landwirtschaftlichen Prak-
tikern besonders dann angenom-
men, wenn sie bei deren Identifi-
kation beteiligt waren und wenn 
der Veränderungsschritt nicht als 
zu gross erlebt wird.

Aus den Erkenntnissen leiten 
wir für Forscher und Berater, 
welche mit Erfahrungsgruppen 
arbeiten wollen, folgende sieben 
Handlungsempfehlungen ab:

1. Die in den Gruppen ablaufen-
den Prozesse sind zu beachten. 

Beim Arbeiten mit Gruppen gilt 
es verschiedene Prozesse zu 
berücksichtigen. Es sind dies 
Kommunikationsprozesse, Pro-
blemlöse- und Entscheidungs-
prozesse, Lernprozesse sowie 
soziale Prozesse, das heisst der 
Umgang der Gruppenmitglieder 
untereinander. Es gilt, diese Pro-
zesse zu beobachten und, falls 
nötig, Interventionen gezielt und 
transparent vorzunehmen.

2. Die Rollen der Beteiligten 
sind zu klären und zu berück-
sichtigen.

Bei der Zusammenarbeit zwi-
schen Forschern, Beratern und 
Landwirten gilt es, die Rollen 
der verschiedenen Akteure re-
gelmässig zu klären und die 
jeweiligen Rollen bewusst ein-
zunehmen.

3. Es ist ein Vorgehen zu wählen, 
welches allen Gruppenmitglie-
dern erlaubt, sich in geeigneter 
Weise im Arbeitsprozess einzu-
bringen. 

Dies geschieht vor allem durch 
die Wahl geeigneter Methoden 
und Prozedere (z.B. Rotations-
prinzipien).

4. Unterschiedliche Rahmenbedin-
gungen sind zu berücksichtigen.

Bei Analysen und Interpretatio-
nen von Resultaten und Erfah-
rungen sind die Besonderheiten 
der Gruppe, aber auch der Kon-
text jedes einzelnen Gruppen-
mitgliedes zu berücksichtigen.

5. Die organisatorischen Verfah-
ren sind klar und verlässlich zu 
definieren und zu realisieren. 

Dies bedeutet unter anderem 
auch, dass organisatorische As-
pekte nicht zu oft verändert wer-
den sollten.

6. Bei der partizipativen Zusam-
menarbeit sind verschiedene 
Phasen zu unterscheiden.

Das partizipative Arbeiten mit 
Landwirten funktioniert nicht 
von einem Tag auf den andern. 
Es braucht dazu eine Phase der 
Initiierung, eine Gründungspha-
se, eine Aufbauphase, eine Pha-
se des erfolgreichen Arbeitens 
sowie eine Überprüfungs- oder 
Abschlussphase. Im Verlauf 
der letztgenannten Phase wird 
die gemeinsame Arbeit beendet 
oder eine Fortsetzung wird fest-
gelegt. 

7. Es braucht die Bereitschaft al-
ler Beteiligten, den notwenigen 
Einsatz zu leisten.

Arbeiten mit Gruppen bedingt 
Einsatz und persönliches En-
gagement bei Vorbereitung, 
Durchführung und Nachbear-
beitung. Alle Akteure müssen 
die Bereitschaft mitbringen, bei 
allen Teilarbeiten ihren Beitrag 
zu leisten. 

Zusammenfassend kann festge-
halten werden, dass partizipatives 
Arbeiten mit Forschungs- oder 
Beratungsgruppen erfolgreicher 
wird, je mehr die folgenden Be-
dingungen erfüllt sind:

 gemeinsames Verständnis der 
Problemstellung;

 Betroffenheit und Wunsch, 
das Problem zu lösen;

 Offenheit und Bereitschaft 
zum Austausch;

 Fähigkeit zur Reflexion und 
Bereitschaft, sich in Frage zu 
stellen;

 Fähigkeit, vielfältig und klar 
zu kommunizieren;

 Möglichkeit, Kontakte zu ex-
ternen Fachleuten herzustellen;

 Möglichkeit, geeignete Rah-
menbedingungen zu schaffen 
beziehungsweise bereitzustel-
len (Zeit, Raum, Material, Fi-
nanzen).
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SUMMARY

Project Opti-Milk: Collaboration in learning groups

Active cooperation among researchers, advisers and farm-
ers has been promoted and practised for over sixty years. In 
Swiss agriculture, however, participatory research and ex-
tension activities are still lacking. Therefore, the Swiss Col-
lege of Agriculture has taken up this topic as part of its Opti-
Milk research project. It has studied the available literature, 
analyzed past experience and set up two learning groups to 
examine the basic principles and success factors of active 
research and advisory work. The findings are positive: The 
groups studied show that the exchange of experience among 
the persons involved can be very successful. Crucial success 
factors include accurate observation of the processes, select-
ing the appropriate action, clearly defined roles, various basic 
conditions and a work process divided into various phases. 
The key to success lies in understanding that the sound spe-
cialist knowledge of researchers and advisers and the practi-
cal experience of farmers can complement each other very 
well within a framework of structured, guided processes.

Key words: action research, learning group, participatory 
learning process, exchange of experiences.

RÉSUMÉ

Projet Opti-Lait: collaboration en groupes dʼéchange 
dʼexpériences 

La collaboration participative entre chercheurs, vulgarisa-
teurs et agriculteurs est instaurée et propagée depuis plus de 
soixante ans. En Suisse toutefois, les activités de participation 
dans le domaine de la recherche et de la vulgarisation agricole 
sont encore peu développées. La Haute école suisse dʼagro-
nomie a donc introduit ce thème dans le projet de recherche 
« Opti-Milch / Opti-Lait ». L̓ étude de la bibliographie sur 
le sujet concerné, lʼanalyse des expériences acquises, ainsi 
que la création de deux groupes dʼéchange dʼexpériences ont 
permis dʼexaminer les fondements et les facteurs de réussite 
des travaux de recherche et de conseil participatifs. Le bilan 
de cette entreprise est positif. Les groupes dʼexploitations 
observés montrent en effet que lʼéchange dʼexpériences en-
tre professionnels est une stratégie qui porte ses fruits. Les 
principaux facteurs de cette réussite sont lʼexamen minu-
tieux du déroulement des processus, la sélection du procédé 
approprié, la définition claire et précise des responsabilités 
de chacun, la prise en compte des diverses conditions-cadres 
et lʼéchelonnement des travaux de participation. La clé du 
succès réside dans la prise de conscience de la complémenta-
rité entre les compétences techniques approfondies des cher-
cheurs ou vulgarisateurs et lʼexpérience pratique des agricul-
teurs dans le cadre de processus structurés et dirigés.

Erfolgreiches partizipatives Arbei-
ten entsteht weder aus dem Nichts, 
noch von aussen angeordnet. Es 
entsteht dort wo interessierte, 
begeisterungsfähige Menschen 
erkennen, dass aktuelle Frage-
stellungen angepackt und gelöst 
werden müssen. Echte Partizipa-
tion entwickelt sich dann, wenn 
die Überzeugung vorherrscht, dass 
die Problemlösung gemeinsam 
erfolgreicher als alleine bewältigt 
werden kann. Die Einsicht, dass 
sich fundiertes Fachwissen von 
Forschern oder Beratern und Pra-
xiserfahrungen von Landwirten 
im Rahmen strukturierter und an-
geleiteter Prozesse sehr wohl er-
gänzen können, ist der Schlüssel 
zum Erfolg. 
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