
Von einem
wohlhabenden Fahrradmonteur

und seinem Erbe: Weltklasse-Landwirten
------------------------------

Ein Reisebericht



uf den kommenden Seiten folgt ein Bericht über eine Reise. A
Eine Reise zur Nuffield CSC (Contemporary Scholars

Conference) 2020 in Australien, an der ich – Henriette 
Keuffel – als Botschafterin zur Etablierung des 

Agrarstipendienprogramms Nuffield Farming in 
Deutschland teilnehmen durfte.

Viel Spaß beim Schmökern! 



Von einem wohlhabenden Fahrradmonteur und seinem Erbe: 
Weltklasse-Landwirten

Und dann kam da dieser Anruf im Januar
2020: „…wir dachten da an dich. Du bist ja
doch ziemlich weltoffen, gerade was die
Landwirtschaft angeht. Du hast schon ein
bisschen was von der Welt gesehen, kannst
mitreden. Und sprichst gut Englisch…“.

Als ich 2014 in meiner ehemaligen Schule
von meinem Praxisjahr auf einem
Milchviehbetrieb berichten sollte, hätte ich
mir nie träumen lassen, dass mich
Kühemelken einmal ans andere Ende der
Welt auf ein tropische Insel bringt. Zwar als
waschechte Landwirtstochter - zwischen
Schweinen und auf dem Acker -
aufgewachsen, verlor ich als Jugendliche den
Bezug zur Landwirtschaft und begann nach
dem Abi BWL zu studieren. Nach vier
Semestern wollten aber mein Forschergeist
und Bewegungsdrang gestillt werden und ich
beantragte ein Praxisjahr, um auf einem
Milchviehbetrieb in Neuseeland arbeiten zu
gehen. Nach einigen Tagen und gut 200ha,
auf denen ich dort mit meiner
Totengräberhacke Disteln ausgebuddelt
hatte, durfte ich dann auch endlich mal
melken. Mein inneres Feuer für die
Landwirtschaft begann wieder so richtig
aufzulodern und das Praxisjahr nahm seinen
Lauf mit mehr Aufgaben und wachsender
Verantwortung. Dem Ende meines BWL-
Studiums nahe, zurück an der Uni, begegnete
ich dann zufällig meiner ehemaligen
Klassenlehrerin (und Nachbarin), die durch
meinen Vater bestens über meine Zeit auf
dem Milchviehbetrieb informiert war.
Unverblümt direkt fragte die mich, ob ich
meine Erfahrungen und die
zurückgewonnene Landwirtschaftspassion
denn nicht mal in der Schule teilen könne.
Gesagt, getan. Ohne mir dessen anfangs
bewusst zu sein, machte ich von da an immer
mehr landwirtschaftliche
Öffentlichkeitsarbeit, sammelte wertvolle
Erfahrungen und vernetzte mich mit
Landwirt*innen.

Und dann kam da - wie eingangs erwähnt -
dieser Anruf. Die konkrete Frage, um die es
bei diesem Anruf ging und die mich ganz
schön von den Socken haute? Ob ich als
Botschafterin für Nuffield Farming – ein
internationale Agrarstipendienprogramm –
nach Australien fahren wolle, dort an einer
Agrarkonferenz mit Landwirten aus der
ganzen Welt teilnehmen, mich mit denen zu
Herausforderungen und Chancen
austauschen und noch ein paar Betriebe
angucken wolle. Natürlich unter der
Bedingung, meine Eindrücke wieder mit nach
Deutschland zu bringen, um dann auch
dieses Stipendienprogramm in Deutschland
zu etablieren.

Ich glaube, meine Antwort beschränkte sich
auf einige wenige Worte wie: „Ich verstehe
die Frage nicht! Klar bin ich dabei! Wann
geht’s los?“ Nach dem Auflegen rannte die
Zeit. In nicht mal vier Wochen sollte es
losgehen. Flüge, Visum, Kontakte vor Ort –
die organisatorischen Kleinigkeiten waren
gefühlt gerade mal erledigt, als ich bereits
am Frankfurter Flughafen stand. Mit Sack
und Pack vor dem Spiegel im Aufzug,
betrachtete ich mich und plötzlich machte
sich ein Grinsen auf meinem Gesicht breit.
Da war er wieder – der Agrarier-
Forschergeist gepaart mit Reiselust, und
einmal mehr ging es ans andere Ende der
Welt – einmal mehr im Namen der
Landwirtschaft. Im Namen von Nuffield
Farming Germany.

Der Lord der Landwirtschaft

Aber worum genau geht es bei Nuffield
Farming eigentlich? Lord Nuffield, seines
Zeichens ambitionierter Zweirad- und
Automobilhersteller aus dem Vereinigten
Königreich, hatte seiner Zeit keine Kinder,
aber viel Geld durch harte Arbeit
erwirtschaftet und litt chronisch an
Hypochondrie (der zwanghaften Angst vor
Erkrankungen).



Wer Bier trinkt, hilft der 
Landwirtschaft. 

Zu Ehren Lord Nuffields!



Mit dieser Angst im Nacken und viel Geld
gründete er 1943 eine Stiftung, die
Stipendien an Studenten der Universität
Oxford vergab, um auf Studienreisen
weltweit über Krankheiten zu forschen und
dieses Wissen dann wieder mit nach England
zu bringen. 1947 wurde dieses
Stipendienprogramm auf die Landwirtschaft
ausgeweitet. Nuffield war nämlich der
Überzeugung, dass auch landwirtschaftlich
gute fachliche Praxis zum Erhalt des
gesellschaftlichen Wohlseins beitrage und
Landwirte ebenfalls durch die Welt reisen
sollten, um dann vollbepackt mit Wissen aus
fernen Ländern die britische
Landwirtschaftspraxis zu bereichern.

Heute umfasst das Nuffield Farming
Stipendienprogramm ein weltweites
Netzwerk aus querdenkenden Vollblut-
Landwirten und landwirtschaftlichen
Unternehmern. Im Fokus stehen nach wie
vor die gute (eher beste) fachliche Praxis der
landwirtschaftlichen Produktion im eigenen
Betrieb, sowie das Voranbringen des lokalen
wie auch globalen Pioniergeistes unter den
Landwirt*innen, gestärkt durch
Persönlichkeits- und Kompetenzentwicklung
während des Stipendiums.

Nach Verlassen des guten Frankfurter
Bodens, hatte ich dann knapp 27 Stunden
Zeit, mich endlich mal ausführlich dem
„Programmheft“ zur Konferenz zu widmen.
Und mehr und mehr begann ich beim
Durchschmökern, wofür Nuffield eben
wirklich steht, zu begreifen. Mit einem Mal
schlug mir dann der Geruch von warmem
Regen auf Asphalt entgegen. Ich war an der
Ostküste Australiens gelandet – in Brisbane.
Am Flughafenhotel angekommen, begrüßten
mich schon die ersten Nuffield Stipendiaten
an der Hotelbar – die erste lange Nacht der
Landwirtschaft war eingeläutet.

Landwirtschaft forscht

Knappe 24 Stunden später befand ich mich
wieder an einer Bar. Jetzt allerdings in
Gesellschaft von weitaus mehr
Landwirt*innen und mit einem eigens für
Nuffield gebrauten Bier in der Hand.
Aufmerksam lauschte ich den kurzen, aber

gewählten Worten der Geschäftsführerin von
Nuffield Australien zum offiziellen Auftakt
der diesjährigen Stipendiatenkonferenz.
Kurze Zeit darauf fand ich mich in sehr
intensiven Gesprächen über „Gott und die
(landwirtschaftliche) Welt“ wieder. Als
besonders bemerkenswert diesen Abend
blieb mir im Kopf, wie schnell aus einem
Haufen Landwirt*innen eine große Gruppe
sehr vertrauter, versierter Gesprächspartner
wurde.

Ich muss an dieser Stelle eine weitere
Besonderheit des Nuffield Stipendiums
erwähnen, die an diesem Abend sehr zum
Tragen kam.
Das gemeinsame Reisen mit gleichgesinnten
Landwirten aus aller Welt ist quasi nur die
halbe Miete des Nuffield Stipendiums. Einen
Löwenanteil machen die persönlichen
Forschungsprojekte aus, an denen die
Teilnehmer im Zeitraum ihres Stipendiums
maßgeblich arbeiten. Diese Projekte sind
dabei nicht irgendwelche aus der Luft
gegriffenen Themen, sondern die Themen,
die die Stipendiaten, ihren Betrieb, ihre
Branche in höchstem Maße selbst betreffen.
Die pure Praxis, das echte Leben eben.
Diese persönlichen Forschungsprojekte
stellen somit als heutzutage – und potentiell
in der Zukunft – auftretende
Herausforderungen in der globalen
Landwirtschaft auch ein
Bewerbungskriterium auf ein Nuffield
Stipendium dar.

Nuffield Stipendiaten sind also nicht nur
gewillt, auf Entdeckungstour zu gehen,
sondern primär ein Problem anzupacken, so
wie die Medizinstudenten zu Lord Nuffields
Zeiten. Und das geht eben am besten mit
Wissen aus einem internationalen Netzwerk
und, in dem man sich in fremden Ländern
und Kulturen dazu mit anderen Menschen
austauscht.



Mit diesen Leuten soll ich 
zusammenarbeiten?! 

Persönlichkeitsprofiling.



Bei einem zweiten und dritten Bier habe ich
mich also zu Themen vom betrieblichen
Risikomanagement, über psychische
Krankheiten in Landwirtskreisen, die
Bodengesundheit im Obstbau,
Parasitenbefall in der Kuhschei*e auf
extensiven Grünlandflächen, bis hin zu neuen
Vermarktungsstrategien urtümlicher
Getreidesorten und Rindern aus Australien in
Indonesien ausgetauscht.
Nicht mal erstaunlicherweise stehen
Landwirte tausende Kilometer voneinander
entfernt lebend und arbeitend vor ähnlichen
Herausforderungen, die getreu des
Sprichworts „andere Länder – andere Sitten“,
allerdings mit den unterschiedlichsten
Maßnahmen gehandhabt werden.

Starke Persönlichkeiten für eine starke
Landwirtschaft

Der fachliche Austausch in so einem
Netzwerk aus tausenden Vollblut-Landwirten
aus der ganzen Welt ist ein unglaubliches
Gut. So sehr komplex und facettenreich,
manchmal gar widersprüchlich wie die Welt,
die Landwirtschaft da draußen ist, umso
besser ist es, wenn man also Leute kennt, die
verstehen, wovon man redet und auch selbst
mitreden können.
So facettenreich, teils widersprüchlich sind
wir Menschen aber übrigens auch.
Menschen – und was sie zu ihrem Tun
antreibt – zu verstehen, ist also mindestens
so wertvoll wie der landwirtschaftlich-
fachliche Austausch miteinander. Und genau
das ist es, was Nuffield so besonders macht.
Die Kombination aus Wissensaustausch zu
landwirtschaftlichen Fachthemen mit
Persönlichkeitsbildung und Menschlichkeit.

Am ersten Morgen der Konferenz nahm ich
an einem runden Tisch mit Blick auf den
Pazifik Platz und mit mir zwei Australier, ein
Brite, eine Brasilianerin, eine Kanadierin und
ein Simbabwer – wieder neue Gesichter, die
ich am Abend zuvor nicht kennengelernt
hatte. Obgleich ich während meiner Hinreise
schon ausgiebig im Programmheft gelesen
hatte, stellte ich mir jetzt insgeheim die
Frage: Was wird das hier wohl die nächsten
Tage? Das Raus aus der Komfortzone und
rüber über den Tellerrand war klar, aber
„wie“ war mir noch ein Rätsel. Schnell fiel mir
auf, dass ich mit meinen Gedanken
diesbezüglich nicht allein war.

Umso spannender gestaltete sich der
Einstieg in die Konferenz, denn jeder einzelne
Teilnehmer wurde nach dem Zufallsprinzip
zur Kurzvorstellung auf die Bühne gebeten
und plötzlich fixierten einen über 200 Augen.
Selbst gestandene Landwirte erzählten mir
im Nachhinein, dass ihnen ganz schön die
Knie zitterten, da oben allein auf der Bühne.
Und trotzdem hat man das Kniezittern kaum
einem angesehen. Mir ging es letztlich nicht
anders, als mein Name in großen Lettern
über der Bühne erschien und ich mir meinen
Weg nach vorne bahnte.

Das Programm der nächsten Tage war
stramm gefüllt mit Workshops, mal in großer
Gruppe, mal in Kleingruppen oder gar in
Partnerarbeit. Allein einen vollen Tag
widmeten wir uns dem Thema
Persönlichkeitsbildung - wie wir sind und
warum wir Dinge auf bestimmte Art und
Weise tun, anders als unsere Mitmenschen;
wie wir von anderen wahrgenommen
werden und wie uns das Wissen darüber für
ein ausgeglichenes Miteinander hilft. Das so
genannte DISG-Persönlichkeitsprofil gibt da
als Stein des Anstoßes in der
Persönlichkeitsbildung einen ersten guten
Überblick und Aufschluss über das
Gruppengefüge. Die 4 Buchstaben stehen
dabei für die vier menschlichen Grundtypen:
Dominanz, Initiative, Stetigkeit und
Gewissenhaftigkeit, denen man sich anhand
eines Testes zuordnet. Thema der
persönlichen Führungskompetenzen - was es
braucht, um Menschen „mitzunehmen“ –
nahm einen weiteren Tag ein.
Zugegebenermaßen gab es bei der
Vorstellungsrunde am ersten Tag eine
Handvoll Teilnehmer, die mir sofort ins Auge
stachen und wieder andere, bei denen ich
mich im Nachhinein fragte, ob die nun zu
unserer Landwirtegesellschaft dazugehörten,
oder nicht. Stereotypisch hat mein
Unterbewusstsein die für mich interessanten
Typen direkt abgespeichert und diejenigen,
die für mich auf den ersten Blick
uninteressant waren, einfach wieder
ausgeblendet.



Nuffield-Landwirte gehen
den Dingen sehr gern auf 

den Grund! 
Betriebsbesichtigung.



So geht uns das Menschen im Leben Tag ein,
Tag aus, egal welcher Persönlichkeitstyp wir
nun sind. Unser Unterbewusstsein verknüpft
liebend gern Neues mit Altbekanntem. Der
springende Punkt ist – und das ist mir im
Rahmen der Nuffield-Konferenz wieder
einmal mehr bewusst geworden – dass man
sich dieses typische Verhalten immer wieder
mal bewusst machen sollte, um auch den
Menschen, die auf den ersten Blick
uninteressant erscheinen, Gehör zu
schenken.
Mit dem DISG-Modell im Hinterkopf, muss
ich an dieser Stelle nochmal sagen: Egal ob
im familiären Kreise, im Rahmen der
Mitarbeiter, unter Freunden oder auch in der
Öffentlichkeitsarbeit, sind eine gute
Selbstkenntnis und das Bewusstsein für
gelungene Kommunikation die Schlüssel für
ein starkes Miteinander. Einige von uns
brennen beispielsweise so sehr für die
Landwirtschaft, dass sie es am liebsten von
den Dächern rufen wollen (das ist so die I-
Typ-Variante). Wieder andere kommunizieren
ihre Leidenschaft für die Landwirtschaft im
kleinen Kreise hinter verschlossener Türe. So
oder so – beide Varianten sind vollkommen
legitim und geben der Landwirtschaft eine
starke Stimme - und darauf kommt es an!

Reise, reise. Landwirt*in reise!

Bei thematisch anspruchsvollem Input und
gefühlt unbändiger Neugierde, die
Geschichten der anderen kennenzulernen,
gutem Essen und Trinken, gingen offizieller
und inoffizieller Teil der Konferenz meist
nahtlos ineinander über und das auch gut
und gern bis in die tiefen Morgenstunden.
Bis dann leider COVID-19 einen dicken Strich
durch unsere Rechnung machte und die
ganze Konferenz mittendrin aufgelöst wurde.
So sehr vertieft in die Workshops und den
Austausch miteinander, hatte kaum einer die
Nachrichten verfolgt. Die Bilder leergefegter
Straßen der Metropolen in aller Welt und die
verhängten Ausgangssperren trafen uns wie
ein Schlag ins Gesicht und dann ging alles
sehr schnell. Keine 6 Stunden später saß ich
mit einer Reihe Nuffield-Stipendiaten am

Flughafen. Doch mein Flug sollte laut Plan
erst eine Woche später gehen.
Der nette Herr am Schalter machte mir Mut,
dass der Flugverkehr auch definitiv noch ein
paar Wochen stabil bleiben würde, da
weltweit etliche Menschen ja nach Hause
fliegen müssten. Außerdem waren auch alle
weiteren Flüge bis dahin bereits ausgebucht.
Also blieb ich.

Am nächsten Morgen traf ich beim Frühstück
im Flughafenhotel Andrew wieder.
Ackerbauer aus Westaustralien und eben
Nuffield-Stipendiat. Andrew – ebenfalls ein
starker I-Typ – wollte nicht mit dem Flugzeug
zurück in den Westen, sondern mit einem
Wohnmobil. Tja, und was soll ich an dieser
Stelle sagen? Kurze Zeit später saßen Andrew
und ich gemeinsam im Wohnmobil Richtung
Südwest-Australien auf dem Weg zu Billy,
dem Baumwollfarmer. Von da ging es weiter
zu Richard, der ebenfalls Baumwolle anbaut
und zu Jarrod und seinen Schafen. Andrew
und ich schafften es, in 4 Tagen 3 Betriebe
weiterer Nuffield Stipendiaten anzusteuern
und legten dabei etwas über 2.000km
zurück. Mit kräftiger Vorfreude auf die
geplante Betriebstour nach der Konferenz
hatte ich mich auf den Weg nach Australien
gemacht. Mein Unterbewusstsein wollte sich
auch definitiv nicht mit dem „begossenen-
Pudel-Dasein“ abgeben und so einfach
akzeptieren, dass ich ohne Praxiseindrücke
wieder nach Deutschland zurückfliege. Und
um es mit den Worten der anderen
Nuffielder zu sagen: „Ihr lebt echt den
Nuffield-Spirit! Ihr macht das Beste draus!
Einfach mega!“ Dass Corona hierbei definitiv
auch etwas Positives hatte, zeigt sich darin,
dass Andrew und ich quasi gezwungen
waren, uns auf engstem Raum miteinander
abzugeben. Ich glaube, einen so intensiven
Austausch über landwirtschaftliche Themen
hatte ich dann doch lange nicht. Ehrlich,
reflektiert und so unverblümt, zweckmäßig,
robust… Und das Roadtripfeeling gab es
obendrein! Und tägliche Corona-Quarantäne-
Updates im Nachgang dann ebenfalls.



„Die größte 
Sehenswürdigkeit, die es 

gibt, ist die Welt –
sieh sie dir an!“ 
Kurt Tucholsky

Eine Reise durch die Welt 
der Landwirtschaft



Feststeht, ob Nuffield-Programm nach Plan,
oder getreu des Mottos: Planlos geht der
Plan los – Nuffield ist ein Abenteuer. Ein
lebenslanges gemeinsames Abenteuer.
Landwirt*innen, die sich auf dieses
Abenteuer einlassen, ihre Perspektiven mit
anderen teilen und reflektieren,
Herausforderungen als Chancen sehen, die
gewillt sind, die Landwirtschaft jetzt und
morgen mitzugestalten, sind meine großen
Vorbilder! Und meiner Ansicht nach, auch
Vorbilder der ganzen Branche!
Ich möchte an dieser Stelle ein herzliches
Dankeschön an Stefan, Roland und die
Familie Horsch aussprechen. Euer
Pioniergeist und eure Abenteuerlust sind es,
die zahlreichen Landwirt*innen Tür und Tore
für Neues öffnen. So wie mir auch und dafür
bin ich euch unglaublich dankbar. Jonah
Leher hat mal gesagt: Wir reisen – weil wir
müssen! Weil Distanz und Differenzen die
geheimen Zutaten von Kreativität sind.

Wieder zuhause angelangt, stellen wir fest,
dass Zuhause immer noch Zuhause ist, aber
etwas an unserer Denkweise hat sich
verändert. Und das ändert alles. Und Nuffield
2020 hat auch meine Denkweise auf vieles
wieder geändert.

Henriette Keuffel


