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Im Rahmen des Projektes wurde der Bereich Pflanzenschutz der Webseite oekolandbau.de 

umstrukturiert, aktualisiert und neue Elemente eingefügt.  

 

Als Pendant zur bestehenden Bestimmungshilfe für Schaderreger wurde aus den vorhandenen 

Nützlingsportraits ein ´Nützlingsfinder´ entwickelt. Innerhalb der drei Anwendungsbereiche Freiland, 

Vorrat und Geschützter Anbau wurden Filtermasken erarbeitet, über welche die schädlings-

spezifische Auswahl des geeigneten Nützlings erfolgt. Der Begriff ̀ Pflanzendoktor` vereint nun beide 

Bestimmungshilfen und ermöglicht die Diagnose von Schaderregern und die Suche nach geeigneten 

Nützlingen für den biologischen Pflanzenschutz.  

In diesem Sinne wurde auch die Liste der Schaderreger im Arznei- und Gewürzpflanzenanbau an 

das Format angepasst und eine Filtermaske erarbeitet. 

 

Des Weiteren wurde ein Trainingsprogramm zum Thema Pflanzenschutz im Ökolandbau entwickelt, 

welches aus drei auswählbaren Lerneinheiten besteht. Diese beinhalten jeweils 11 bis 12 Fragen im 

Multiple-Choice-Format zu Grundlagen des Pflanzenschutzes, schädlings- und nützlings-

spezifischem, sowie praxisbezogenem Wissen (Pflanzenschutz-Akademie).  

Die Fragen sind so aufgebaut, dass sie sowohl Wissen abfragen als auch vermitteln. Infotexte, 

Bilder, Verlinkungen zu Schädlings- und Nützlingsportraits sowie Videos sollen den Lerneffekt 

verstärken. Themenfelder wie beispielsweise vorbeugende Maßnahmen der Schadensabwehr, 

physikalische und biologisch-biotechnische Maßnahmen oder auch die Anwendung naturstofflicher 

Pflanzenschutzmittel wurden ebenfalls in das Trainingsprogramm integriert. 

 

Die Inhalte des Trainingsprogramms und der Bestimmungshilfen wurden stets miteinander verknüpft 

und ergänzen sich gegenseitig. 

 

Im Projektzeitraum wurden außerdem Grafiken, Animationen und Icons erstellt, um den Bereich 

Pflanzenschutz der Seite oekolandbau.de anschaulicher und attraktiver zu gestalten. 
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Within the project the plant protection section of the oekolandbau.de-website was restructured, 

updated and new elements were added.  

 

As a counterpart to the existing identification aid for pests, a 'beneficial insect finder' was developed 

including the existing beneficial insect portraits. For each of the three application areas (arable land, 

storage protection and greenhouse cultivation) filter masks have been developed to enable pest-

specific selection of the appropriate beneficial insect. The term `plant doctor` now combines the two 

identification aids and enables the diagnosis of pests and the identification of suitable beneficial 

insects. According to that it represents an important aid in the search for suitable, biological plant 

protection measures. 

In this sense, the list of pests in medicinal and aromatic plant cultivation has also been adapted to 

the format and a filter mask has been developed. 

 

Furthermore, a training program on plant protection for organic agriculture was developed, which 

consists of three selectable learning units. Each of these contains 11 to 12 questions in multiple-

choice format including the basics of plant protection, pest and beneficial pest-specific knowledge 

and practical knowledge.  

The questions are structured in such a way that they both test and convey knowledge. Information 

texts, pictures, links to pest and beneficial insect portraits and videos are intended to reinforce the 

learning effect. Topics such as preventive damage control measures, physical and biological-

biotechnical measures, and the use of natural plant protection products have also been integrated 

into the training program. 

 

The contents of the training program and the identification aids have always been linked and 

complement each other. 

 

During the project period, graphics, animations and icons were created to make the plant protection 

section of the website oekolandbau.de more illustrative and attractive. 
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1 Einführung 

1.1 Gegenstand des Vorhabens 

Gegenstand des Vorhabens war die Aktualisierung und Erweiterung der bereits bestehenden 

Online-Bestimmungshilfe für landwirtschaftlich und gartenbaulich relevante Schaderreger auf dem 

BLE-Internetportal www.oekolandbau.de.  

 

Der Schwerpunkt des Projekts lag auf der Konzipierung und Ausarbeitung einer Online-

Lernplattform. Innerhalb dieser Lernplattform soll das Bestimmen von Schadorganismen trainiert 

und Möglichkeiten der biologischen Kontrolle mithilfe von Nützlingen aufgezeigt werden. 

Dementsprechend soll auch Wissen zu Anwendungsmöglichkeiten und Ausbringungsmethoden in 

der Praxis veranschaulicht werden. Themenverwandte Bereiche wie vorbeugende Maßnahmen der 

Schadensabwehr, physikalische Maßnahmen, biologisch-biotechnische Maßnahmen oder die 

Anwendung naturstofflicher Pflanzenschutzmittel sollen ebenfalls berücksichtigt werden.  
 
Konkret waren folgende Schwerpunkte geplant: 

 

- Inhaltliche, didaktische und grafische Gestaltung der Plattform 

- Konzipierung eines `Nützlingsfinders`, der mit umfangreichem Bildmaterial sowie 

Computeranimationen hinterlegt ist und eine kulturart- und schädlingsspezifische Filterung 

geeigneter Nützlinge zulässt. 

- Erstellung eines Trainingsprogramms, das durch gezielte Fragen nach dem Multiple-

Choice-Verfahren erlerntes Wissen abfragt. 

- Integration in das vorhandene Internetangebot auf www.oekolandbau.de und Freischaltung 

in Abstimmung mit der Internetredaktion der BLE. 

 

1.2 Ziele und Aufgabenstellung des Projektes 

Ziel ist es, einen digitalen Lernort zu schaffen, der es Nutzer*innen ermöglicht, sich selbstständig 

und interaktiv mit dem Thema Pflanzenschutz im Ökologischen Landbau auseinanderzusetzen. 

Demnach soll die Lernplattform eine Hilfestellung zur Identifikation von Schaderregern geben und 

Informationen zu geeigneten Nützlingen zur Verfügung stellen. Die bereits vorhandene 

Bestimmungshilfe für Schaderreger soll durch einen `Nützlingsfinder` erweitert werden. Hier sollen 

künftig auch Nützlinge über ein Filtersystem gezielt nach Anwendungsbereichen und gegen möglich 

auftretende Schädlinge auswählbar sein. Wie deren optimale Anwendung erfolgt, soll ebenfalls 

vermittelt werden. Vorhandene Informationen aus den Bestimmungshilfen (Pflanzendoktor) bzw. 

den Portraits der Schädlinge und Nützlinge, Bilder und Filme sollen mit einem Trainingssystem 

verknüpft werden. Fehlende Bereiche werden identifiziert und ergänzt. 

Im Fokus stehen die Vermittlung und das Training von Wissen zum Pflanzenschutz im Ökolandbau. 

Demnach gilt es, die Lernplattform inhaltlich, didaktisch und grafisch so zu gestalten und 

aufzuarbeiten, dass ein spielerischer Umgang mit dem Thema gefördert wird. 

  



1.3 Planung und Ablauf des Projektes 

Planung und bewilligte Erweiterungen 

 

Der Projektzeitraum wurde aufgrund des verzögerten Projektstarts durch einen bewilligten Antrag 

auf Verlängerung des Projektzeitraumes für Frau Natalie Studenik für den Monat Januar 2022 

verändert. 

Durch die Verlängerung des Projektes um einen Monat konnte die inhaltliche und strukturelle 

Aktualisierung der vorhandenen Nützlingsportraits fertiggestellt werden. In dieser Zeit wurden 

außerdem die fehlenden Verlinkungen von Schädlingen und Nützlingen identifiziert und ergänzt 

sowie Bildmaterial zu den Fragen des Trainingsprogramms zusammengestellt. Kurze 

Einleitungstexte etc. wurden verfasst, letzte fehlende Informationen zusammengetragen und 

schließlich der Abschlussbericht erstellt. 

 

Ablauf des Projekts 

 

Der Grundstein für die Gestaltung der Lernplattform wurde durch einen intensiven, projektinternen 

Austausch und eine umfangreiche Ideensammlung gelegt. Es entstanden verschiedene Konzepte, 

die während der ersten Wochen ausgearbeitet und teilweise verworfen wurden. Daraufhin folgten 

Rücksprachen und digitale Konferenzen mit der Redaktion der oekolandbau.de-Webseite, um 

Möglichkeiten und Grenzen der Umsetzung aufzuzeigen. Vor allem der technische, aber auch der 

zeitliche Rahmen waren Gründe, weshalb bisher ausgearbeitete Konzepte vereinfacht werden 

mussten. Auch der Wunsch eine spielerische, interaktive Plattform zu gestalten war 

dementsprechend nur begrenzt umsetzbar.  

Schon in den ersten Wochen des Projektes wurden Fragen für ein Wissensquiz erarbeitet, die 

alsbald Themenblöcken zugeordnet wurden. Die Themenblöcke wurden stetig erweitert. 

Verschiedene Fragentypen wurden konzipiert, wobei auch eine Integration der bestehenden 

Schädlings- und neuen Nützlingsvideos in das Wissensquiz vorgesehen war. 

Zeitgleich wurde für eine Beispielfrage eine animierte, vertonte Grafik von Herrn Ulf Püschel erstellt. 

Diese Darstellungsform veranschaulicht, wie das Wissensquiz attraktiver gestaltet werden kann und 

zeigt eine Alternative zu reinen Textfragen und -antworten auf. Weitere Elemente zur individuellen 

Gestaltung der Fragen der Lernplattform wurden erarbeitet und der Redaktion vorgeschlagen. Der 

Gestaltungsspielraum war jedoch aufgrund der technischen Rahmenbedingungen begrenzt, 

weshalb nicht alle Ideen weiter ausgearbeitet und realisiert werden konnten. Dennoch wurde die 

Programmierung einzelner Erweiterungen und Elemente von der oekolandbau-Redaktion durch 

einen externen Dienstleister beauftragt. Die Programmierung wurde Mitte Dezember 2021 

abgeschlossen und ermöglichte die weitere Bearbeitung der Lernplattform. 

Parallel zur Ausarbeitung des Wissensquiz wurden die Kurzsteckbriefe für alle vorhandenen 

Nützlinge anhand der ausführlichen Portraits verfasst und durch passende Bilder ergänzt. Daraufhin 

erfolgte die Erarbeitung eines Filtersystems für die Schaderreger im Arznei- und Gewürz-

pflanzenanbau sowie für den Nützlingsfinder. Sowohl die Gewürz-Schädlinge als auch alle 

portraitierten Nützlinge wurden in einer Gesamtübersicht aufgelistet und den jeweiligen Filter-

kategorien und Auswahloptionen zugordnet. Dies sollte der oekolandbau-Redaktion die 

Einarbeitung der Informationen erleichtern. 

Ein wichtiger Teil des Projektes war ebenfalls die Erstellung von passenden Icons durch Herrn Ulf 

Püschel. Deren Stil und Farbgebung orientiert sich an den bereits vorhandenen Icons der 

Bestimmungshilfe für Schaderreger. 

Im Januar wurden letzte Details erarbeitet, sodass ein Großteil der neuen Funktionen und Inhalte 

am 21.01.2022 freigeschalten werden konnte. Es erfolgten entsprechende Veröffentlichungen als 

Startseitenmeldungen über die Homepage des JKI und der HNEE. Ferner wurde von der HNEE eine 



Pressemitteilung erstellt, die u. a. in der Bauernzeitung veröffentlich wurde. Somit wurde das 

Erreichen einer breiten Zielgruppe (vor allem Landwirtinnen und Landwirte) sichergestellt. Kleine 

Änderungen werden nach Projektabschluss vorgenommen. Die aktualisierten Portraits der 

Schaderreger im Gewürz- und Arzneipflanzenanbau werden im Februar 2022 eingearbeitet und 

veröffentlicht. 

 

Der Projektablauf kann in folgende Phasen unterteilt werden: 

 

Juli & August 2021 

- Ideensammlung zur grafischen und strukturellen Gestaltung der Lernplattform 

- Erarbeitung der Kurzsteckbriefe für die Nützlinge, Erarbeitung der Filtermasken 

- Erste Fragensammlung erstellen 

 

September & Oktober 2021 

- Umstrukturierung der Webseite 

- Namensfindung für Bestimmungshilfen und Trainingsprogramm 

- Fragenkatalog ausarbeiten, Themenblöcke finden 

- Layout und Inhalte der Kurzsteckbriefe für den Nützlingsfinder erarbeiten 

- Filtermasken für Nützlingsfinder und Schaderreger in Gewürz- und Arzneipflanzenanbau 

erstellen + Zuordnung der Nützlinge und Schädlinge innerhalb des Filtersystems 

- Foto und Text Grundstoffe 

- Verfassen fehlender Texte für die Webseite 

- Erstellen grafischer Elemente (Icons + Grafik Beispielfrage) 

 

November 2021 bis Dezember 2021 

- Fertigstellen und Senden der Infopakete für Pflanzendoktor und Pflanzenschutz-Akademie 

an Redaktion (oekolandbau.de) inklusive Bilder, Filtermasken, Steckbriefe -> Einarbeitung 

in die Webseite 

- Überprüfen und Vereinheitlichen der Nützlings-Portraits 

- Erstellung fehlender Icons 

- Programmierung neuer Elemente und Erweiterung für Trainingsprogramm fertiggestellt -> 

ermöglicht die Einarbeitung weiterer Fragentypen 

 

Januar 2022 

- Bearbeitung noch fehlender Nützlingsportraits 

- Verknüpfung von Schädlings- und Nützlingsportraits 

- Zuarbeiten fehlender Bilder & Texte 

- Erste Probedurchläufe Trainingsprogramm 

- Fertigstellen des Abschlussberichtes 

- Freischaltung des Pflanzendoktors und des Trainingsprogramms 

- Presse-/Öffentlichkeitsarbeit 

 

2 Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde 

Seit 2003 ist der Bereich Pflanzenschutz ein wesentlicher Bestandteil des Internetportals 

www.oekolandbau.de. Ins Leben gerufen wurde dieser vom Julius-Kühn-Institut mit dem Ziel die 

wesentlichen Informationen und Rahmenbedingungen des Ökologischen Landbaus für 

Landwirt*innen, Gärtner*innen und Verarbeitungsbetriebe zur Verfügung zu stellen. 

In diesem Sinne wurden Themenblöcke erarbeitet, welche die bedeutendsten Schaderreger und 

Nutzorganismen charakterisieren:  



 

- Nutzorganismen, 

- Schadorganismen im Ackerbau, 

- Schadorganismen im Gemüsebau, 

- Schadorganismen im Obstbau, 

- Schadorganismen im Weinbau, 

- Unkrautregulierung, 

- Vorratsschutz 

 

Neben Angaben zum Schadbild und zur Biologie enthalten die Steckbriefe von Schad- und 

Nutzorganismen ebenfalls Informationen zu vorbeugenden und direkten Regulierungsmaßnahmen 

sowie entsprechende Weblinks zu weiterführenden Themen. 

Im Jahr 2010 wurden die Themenbereiche überarbeitet. Weiteres Wissen wurde, besonders in 

Hinblick auf die zunehmende Bedeutung vorbeugender und alternativer Regulierungsstrategien als 

Alternative zu synthetischen Pflanzenschutzmitteln, ergänzt. 

 

Darüber hinaus erfolgte die Erarbeitung neuer Schaderreger- und Nützlingsportraits sowie die 

Bereitstellung eines neuen Themenbereiches „Schaderreger im Arznei- und Gewürzpflanzenbau“. 

Von 2015 bis zum Jahr 2019 wurde vom Julius-Kühn-Institut eine Online-Bestimmungshilfe für 

Schadorgansimen für das Internetportal oekolandbau.de mit einer eigenen Homepage 

http://pflanzenschutz.oekolandbau.de erarbeitet. Sie gliedert sich in die Themenkomplexe 

Vorratsschutz, Ackerbau, Beikrautregulierung, Obst- und Weinbau, Hopfenbau und Gemüsebau 

einschließlich frischer Kräuter. Sie ist als filterbare, bildbasierte Gesamtliste von Schadorganismen 

konzipiert. Neben Körpermerkmalen der Organismen kann auch nach Larvenmerkmalen, 

befallenem Produkt (Vorratsschutz), Standortbedingungen (Beikräuter) bzw. befallenem Pflanzenteil 

und Schadsymptomen gefiltert und dann die Schädlinge mit hochwertigen Bildern bestimmt werden. 

Aktuelle Forschungsergebnisse zu den Regulierungsmöglichkeiten der jeweiligen Schadorganismen 

wurden in internationalen Forschungsdatenbanken und unter den im Rahmen des BÖLN 

geförderten Forschungsprojekten recherchiert und mit Informationen zu verfügbaren Nutz-

organismen, Sortenresistenzen, Pflanzenstärkungsmitteln, Grundstoffen und Pflanzenschutzmitteln 

in den Schaderregerporträts, den sogenannten Steckbriefen, ergänzt. Im Jahr 2019 und 2020 

wurden in Folgeprojekten insgesamt 15 Videoproduktionen von Schadinsekten und ihren 

Gegenspielern erarbeitet und in die Schaderregerporträts eingefügt. Die erfolgreiche Produktion von 

Videoporträts wurde in den Jahren 2020 bis Februar 2021 fortgesetzt und im Rahmen der Förderung 

der BMEL Eiweißpflanzenstrategie (Förderkennzeichen 2820EPS002) sieben weitere Schädlings- 

und Nützlingsporträts in Form von YouTube-Clips erstellt.  

 

3 Material und Methoden 

Das Konzept der Lernplattform orientiert sich an den Prinzipien der Bildung für nachhaltige 

Entwicklung (BNE). Wichtige Leitmotive waren deshalb die Förderung von vorausschauendem, 

selbständigem, interdisziplinärem sowie weltoffenem Denken und Handeln. 

 

3.1 Strukturierung 

Die Herausforderung des Projektes bestand darin, die zu erarbeitenden Kernelemente 

(Trainingsprogramm und Nützlingsfinder) sinnvoll in den bestehenden Bereich Pflanzenschutz der 

Seite oekolandbau.de zu integrieren. Dementsprechend waren der projektinterne Austausch und die 

gemeinsame Ideensammlung zwingend erforderlich, um bestehende Strukturen zu überarbeiten und 

Neues einfließen zu lassen. Für die Visualisierung von Ideen wurde die Webseite miro.com genutzt. 



Hier wurden Mindmaps erstellt, die allzeit von allen Projektmitarbeiter*innen bearbeitet und ergänzt 

werden konnten. So entstanden Darstellungen von Konzepten, die sich nicht an zeitlichen und 

technischen Rahmenbedingungen orientierten. Tabellen wurden genutzt, um Inhalte zu 

strukturieren. Mit dem Ziel den Bereich Pflanzenschutz anschaulicher und übersichtlicher zu 

gestalten, wurden einzelne Themen zusammengefasst und neu strukturiert. Hier floss auch das 

Feedback der oekolandbau-Redaktion ein. 

 

3.2 Erstellen des Nützlingsfinders 

Die Struktur des Nützlingsfinders orientiert sich sehr stark an der Bestimmungshilfe für 

Schaderreger. Insofern wurde eine gelistete Darstellung der Nutzinsekten angestrebt, die mit einer 

Filtermaske versehen ist. Diese ermöglicht es potenzielle Nützlinge weiter einzugrenzen. 

Da sich das Schaderregerspektrum im Freiland, im Geschützten Anbau und im Vorrat unterscheidet, 

wurden die drei Anwendungsbereiche als Grundkategorien eingeführt. Für jeden Anwendungs-

bereich wurde eine individuelle Filtermaske erarbeitet, die möglichst selbsterklärend und leicht 

handhabbar ist. Mit der Annahme, dass die Nutzer den Schaderreger bereits identifiziert haben, 

kann über die Auswahl einer Schadorganismengruppe eine Vorauswahl getroffen werden. Aus 

Gründen der Übersichtlichkeit stehen hier Organismengruppen zur Auswahl, nicht die konkreten 

Arten. Die Kurzsteckbriefe basieren auf den Inhalten der ausführlichen Portraits. Auch deren Bilder 

wurden für die gelistete Darstellung verwendet. Weitere Fotos wurden vom JKI zur Verfügung 

gestellt. 

 

3.3 Erarbeitung eines Trainingsprogramms 

Die Inhalte des Trainingsprogramms basieren unter anderem auf dem Fragenkatalog zur 

Vorlesungsreihe von Herrn Prof. Dr. Kühne (Pflanzenschutz im Ökologischen Gemüsebau) vom 

April 2021 an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde.  

Des Weiteren lieferten die bestehenden Nützlings- und Schädlingsportraits der Seite 

oekolandbau.de wichtige Informationen und gaben Inspiration zur Formulierung der Fragen. 

Ergänzend dazu wurden diverse Artikel und Aussagen der Internetseiten des Julius-Kühn-Instituts 

(JKI) sowie des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) genutzt 

(siehe Literaturverzeichnis). Beide Seiten lieferten Informationen auf hohem, wissenschaftlichem 

Niveau, sodass aktuelles Wissen aus Datenbanken, Zulassungen etc. bei der Erstellung der Fragen 

einfließen konnte. 

Durch die Belegung des Moduls ̀ Ökologischer Gemüsebau` an der HNEE war Frau Natalie Studenik 

mit den Prüfungsfragen vertraut und hatte sich zu Beginn des Projektes bereits thematisch 

eingearbeitet. Dementsprechend waren die ihr zur Verfügung gestellten Prüfungsfragen eine 

wichtige Grundlage. Nicht alle Fragen wurden für die Erarbeitung des Trainingsprogramms genutzt, 

da deren Umstrukturierung in das Multiple-Choice-Schema zum Teil ungeeignet schien. Für alle 

weiteren Fragen wurde eine Formatierung vorgenommen und sinnvolle, passende Antwort-

möglichkeiten erarbeitet. Bei der Konzipierung der Lernplattform wurde stets versucht die 

Perspektive der Nutzer*innen einzunehmen und diese in die Gestaltung einfließen zu lassen. 

Bei der Erarbeitung der Themenblöcke und Inhalte wurden die in der Vorhabenbeschreibung 

angedachten Themenfelder berücksichtigt, sodass sowohl vorbeugende Maßnahmen, aber auch 

Maßnahmen zur akuten Schadensabwehr (physikalisch, biologisch-biotechnisch) und die 

Anwendung naturstofflicher Pflanzenschutzmittel in das Trainingsprogramm integriert wurden.  

Nachdem der Gestaltungsspielraum zu Beginn des Projektes relativ groß schien, zeigte die 

technische Umsetzbarkeit schnell Grenzen auf. Einen wichtigen Anhaltspunkt hierfür lieferte das 

Bio-Quiz der Seite oeklandbau.de (BLE, o.J.). 
  



3.4 Grafische Umsetzung 

Als Grundlage für das Design diente das Corporate Design der Website, wobei die neuen Elemente 

bewusst von den bisherigen Icon-Versionen der Bestimmungshilfen für Schaderreger abgesetzt 

wurden. Ausgangspunkt für die Farbgebung war ebenfalls die ursprüngliche Oberfläche. Die neue 

Farbpalette bediente sich aber Varianten aus diesen Farben, die einmal festgelegt, dann aber für 

alle neuen Icons verbindlich war. 

 

Die grafische Umsetzung orientierte sich klar an dem Auftrag, Symbole (Icons) zu entwickeln, 

1. Die als Buttons die Benutzer*in bei der Navigation zu bestimmten Programmabschnitten 

visuell unterstützen sollten 

2. Die innerhalb des Programms bestimmt Inhalte illustrativ darstellen sollten, ggf. auch als 

Animation für zeitliche Verläufe, wie sie z.B. in Diagrammen sinnvoll sind. 

 

Für die praktische Umsetzung kam in erster Linie professionelle, vektorbasierte Illustrations- und 

Animationssoftware zum Einsatz. Zum einen konnte damit eine sehr hohe Detailgenauigkeit in der 

Darstellung erzielt werden. Zum anderen sind alle Elemente unabhängig von Auflösung und Größe 

einsetzbar, was eine Voraussetzung für eine eventuelle spätere Verwendung, z.B. im Print, darstellt. 

Jede Illustration setzte sich dabei aus einer Vielzahl einzelner Objekte zusammen, die im 

Zusammenwirken von Form, Anordnung, Farbe und Transparenz die genaue Ausführung möglich 

machten. Videoschnitt-, Bildbearbeitungs- und Layoutsoftware komplettierten, wenn erforderlich, 

das Spektrum an Programmen. Für die zeitnahe und farbverbindliche Ausgabe garantierte die 

kalibrierte und hochwertige Hardware am Arbeitsplatz. 

 

Die technische Umsetzung bzw. die Einarbeitung der Projektergebnisse in das Contentmanage-

mentsystem Typo 3 erfolgte durch die Ökolandbauredaktion der BLE. 

Anpassungen von Extensions bzw. Erweiterungen in Typo 3 wurden ebenfalls durch die 

oekolandbau-Redaktion beauftragt und ermöglichten die Einarbeitung weiterer Ideen. 

 

4 Ausführliche Darstellung der wichtigsten Ergebnisse 

Auf der Webseite www.oekolandbau.de fand eine 

inhaltliche, grafische und strukturelle 

Überarbeitung und Aktualisierung der Kategorie 

Pflanzenschutz statt. Hier existieren nun drei 

wesentliche Kernthemen (vgl. Abb. 1). 

Informationen zu vorbeugenden Maßnahmen, 

Pflanzenschutz- und Pflanzenstärkungsmitteln 

etc. sind nun unter `Grundlagen` zu finden. Des 

Weiteren wurde der Begriff Pflanzendoktor 

eingeführt, der sowohl Diagnose als auch 

Behandlung assoziiert und nun die Bestim-

mungshilfen für Schaderreger und Nützlinge 

umfasst. Hinter der Pflanzenschutz-Akademie 

verbirgt sich das Trainingsprogramm bestehend 

aus drei Lerneinheiten. Hier findet sowohl 

Wissensabfrage als auch Wissensvermittlung 

statt. Das Thema Unkrautregulierung ebenso wie 

die Bestimmungshilfe für Beikräuter, stellen nun 

eine eigene Kategorie dar. 

Abbildung 1: Neue Struktur des Bereichs Pflanzenschutz 
der Webseite; https://www.oekolandbau.de 



4.1 Erarbeitung eines Trainingsprogramms 

Im Rahmen des Projektes wurde ein Trainingsprogramm zum Pflanzenschutz im Ökolandbau 

erstellt, welches nun den Titel Pflanzenschutz-Akademie trägt. Aus einem breiten Themenspektrum 

wurden drei kompakte Themenblöcke erarbeitet. Sie zielen darauf ab, grundlegendes, schädlings- 

und nützlingsspezifisches, sowie praxisorientiertes Wissen abzufragen und zu vermitteln.  

 

- Themenblock 1: Grundlagen Pflanzenschutz 

- Themenblock 2: Schädling und Nützling 

- Themenblock 3: Pflanzenschutz in der Praxis 

 

Von den Nutzer*innen wird zu Beginn eine der drei Lerneinheiten ausgewählt (Abb. 2). Pro 

Lerneinheit wurden 11 bzw. 12 Fragen erarbeitet, wobei in jeder Quizrunde 10 Fragen aus dem 

Fragenkatalog der gewählten Lerneinheit beantwortet werden müssen. Die Fragen und deren 

Reihenfolge werden zufällig bestimmt. 

Bei den Fragen handelt es sich um Multiple-Choice-Fragen, deren Struktur sich am bestehenden 

Bio-Quiz der oekolandbau.de-Seite orientiert. Die Programmierung weiterer Fragen-Bausteine durch 

externe Dienstleister ermöglichte eine individuellere Gestaltung einzelner Fragen. So konnten 

weitere Fragentypen mit beispielsweise Einführungstexten, Antwortmöglichkeiten in Form von 

Bildern (Abb.3) etc. realisiert werden. Die Fragen wurden so konzipiert, dass nicht nur eine 

Wissensabfrage, sondern auch Wissensvermittlung stattfindet. Dementsprechend wurden sowohl 

informative Einleitungstexte zu einzelnen Fragen, aber auch ausführliche Infotexte zur Auflösung 

verfasst (Abb.4). Letztere vermitteln Wissen zu den richtigen, aber auch falschen 

Antwortmöglichkeiten, um den Lerneffekt zu verstärken. In der Regel sind die Fragen mit 

entsprechenden Links zu den Schaderregerporträts und -videos bzw. Links zu weiterführenden 

Informationen (Zulassungen, Gesetze etc.) versehen (Abb.4). 

 

Abbildung 2: Lerneinheiten der Pflanzenschutz-Akademie; https://www.oekolandbau.de 



  

Abbildung 4: Fragenbeispiel 2; 
https://www.oekolandbau.de 

Abbildung 3: Fragenbeispiel 1; 
https://www.oekolandbau.de/ 



4.2 Erarbeitung des Nützlingsfinders 

Die bestehende Bestimmungshilfe für Schaderreger galt als Grundlage für die Erarbeitung des 

dazugehörigen Nützlingsfinders. Mithilfe des Nützlingsfinders kann der geeignete Nutzorganismus 

zum bereits identifizierten Schaderreger gefunden werden. Hierfür wurden für die drei 

Anwendungsbereiche Freiland, Geschützter Anbau und Vorrat jeweils eine individuelle Filtermaske 

erstellt. Über Ausklappfilter kann nun die jeweilige Schadorganismengruppe ausgewählt werden 

unter der Voraussetzung, dass der Schädling bereits bekannt ist. Die geeigneten Nützlinge werden 

nun vorgeschlagen. Sie erscheinen ebenso wie bei der Bestimmungshilfe für Schädlinge gelistet 

und sind mit einem Foto und Kurzsteckbrief versehen. Ausführliche Informationen zur Anwendung 

sind den jeweiligen Portraits zu entnehmen. 

Auch die in anderen Projekten vom JKI erstellten Videoportraits einiger Nützlinge (FKZ: 

2820EPS002) wurden in den Nützlingsfinder integriert und sind dort gezielt unter 

`Nützlingsvideos` abrufbar. 

 

 

 

 

Strukturelle und inhaltliche Überarbeitung der Nützlingsportraits 

Alle bestehenden, ausführlichen Nützlingsportraits wurden in ihrer Struktur vereinheitlicht, d.h. es 

wurden Überschriften angepasst und Inhalte innerhalb eines Steckbriefs neu geordnet. Es erfolgte 

außerdem eine grammatikalische Korrektur und inhaltliche Überprüfung. Schädlings- und 

Nützlingsportraits wurden miteinander verknüpft und Informationen zu Zulassungen etc. aktualisiert 

bzw. verlinkt, um die Webseite auf den neusten Stand zu bringen. 

 

 

  

Abbildung 5: Beispiel Filtermaske 
Nützlinge im Freiland; 
https://www.oekolandbau.de 



4.3 Erstellen von grafischen Elementen und Animationen 

Für folgende Kategorien wurden Icons erstellt: 

 

- Pflanzendoktor 

o Bestimmungshilfe Schädlinge 

 Schaderreger im Arznei- und Gewürzpflanzenanbau 

o Nützlingsfinder 

 Nützlinge im Freiland 

 Nützlinge im Geschützten Anbau 

 Nützlinge im Vorrat 

o Videos 

 

- Lernplattform Pflanzenschutz 

 

Für das Wissensquiz wurde beispielhaft eine animierte Grafik erstellt. Aufgrund der begrenzten 

technischen Möglichkeiten, die sich erst im Laufe des Projektzeitraumes aufgezeigt haben, konnte 

die Animation nicht in ihrer vollen Funktion eingefügt werden. Sie zeigt auf anschauliche Weise den 

idealen Zeitpunkt des Nützlingseinsatzes in Bezug auf den Populationsverlauf von Schädlingen 

(Abb.7). Die Animation wurde versuchsweise mit erklärenden und informierenden Audioaufnahmen 

(gesprochen von Ulf Püschel) unterlegt.  

 

 

 

Abbildung 6: Icons, oben: Pflanzendoktor, Pflanzenschutz-Akademie, Schaderreger, Nützlinge, Schaderreger im 
Arznei- und Gewürzpflanzenanbau; unten: Nützlinge im Freiland, Nützlinge im Geschützten Anbau, Nützlinge im 
Vorrat, Schädlings- und Nützlingsvideos; Ulf Püschel. 

Abbildung 7: Beispielhafte, grafische Darstellung bzw. Animation einer Frage; Ulf Püschel. 



Informations-Pop-Ups könnten künftig zur 

Erklärung von Fachbegriffen eingebaut 

werden. Abb.8 visualisiert diese Ideen und 

zeigt, wie die Fragen der Pflanzenschutz-

Akademie künftig anschaulicher und viel-

fältiger gestaltet werden könnten, sofern der 

technische und zeitliche Rahmen gegeben 

ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Überarbeitung der Bestimmungshilfe für Schaderreger im Arznei- und Gewürzpflanzenanbau 

Im Vergleich zu den Anwendungsbereichen Gemüsebau, Ackerbau etc. existierte für Schaderreger 

im Arznei- und Gewürzpflanzenanbau keine Filtermaske, die das Bestimmen von Schadorganismen 

erleichtert. Bisher waren die Schaderreger tabellarisch dargestellt, für sie wurde nun ebenfalls eine 

Filtermaske erarbeitet. Die Einarbeitung dieser Informationen bzw. Freischaltung der Bestim-

mungshilfe für Schaderreger im Arznei- und Gewürzpflanzenanbau soll im Februar 2022 erfolgen. 

Die neue Filtermaske wird die Eingrenzung und Diagnose von Schaderregern im Arznei- und 

Gewürzpflanzenanbau anhand der beiden Filterkategorien `befallene Pflanze` und `Organismen-

gruppe` ermöglichen. 

 

4.5 Einführung des Kapitels `Grundstoffe` 

Zum Thema ̀ Grundstoffe` wurde ein aktueller und ausführlicher Informationstext verfasst. Ein kurzer 

Hinweis dazu existierte bereits auf der oekolandbau.de-Seite, wobei dieser bisher im Kapitel 

`Pflanzenschutzmittel` erschien. Da es sich bei Grundstoffen nicht um Pflanzenschutzmittel handelt, 

wurde für den überarbeiteten Text ein eigenes Kapitel eingerichtet, das nun unter `Grundlagen` zu 

finden ist. 

 

5 Diskussion der Ergebnisse 

Durch die Umstrukturierung des Bereichs Pflanzenschutz der Webseite oekolandbau.de wurden 

klare Strukturen geschaffen, welche die Bedienung der Oberfläche verbessern. Auch die grafischen 

Elemente werten die Seite auf und sorgen für eine übersichtlichere und ansprechendere Darstellung. 

Fehlende Elemente z.B. die Bestimmungshilfe für Schaderreger im Arznei- und Gewürzpflanzenbau 

wurden ergänzt, sodass am Ende des Projektes ein einheitlicher, benutzerfreundlicher Bereich zum 

Thema Pflanzenschutz geschaffen wurde. 

 

Die Überprüfung der Nützlingsportraits und deren Aktualisierung (z.B. zu aktuellen Zulassungen) 

war essenziell, da diese größtenteils im Jahr 2010 zuletzt bearbeitet wurden. Im Projektzeitraum 

Abbildung 8: Informations-Pop-Ups; Ulf Püschel. 



wurden weitere Verknüpfungen bzw. Verlinkungen von Schädlings- und Nützlingsportraits ergänzt, 

die das Suchen und Finden verschiedener Organismen erleichtern und beschleunigen.  

 

Durch die Einrichtung der drei Lerneinheiten innerhalb der Pflanzenschutz-Akademie wurde eine 

wichtige Grundlage zur Wissensvermittlung und -abfrage geschaffen. Aus zeitlichen Gründen konnte 

die geplante Anzahl an Fragen nicht in vollem Umfang realisiert werden. Besonders die technischen 

Bedingungen waren rahmengebend, sodass interaktive Elemente zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 

eingebunden werden konnten. Hierfür wäre eine weitere Programmierung von Erweiterungen durch 

externe Dienstleister erforderlich. Vielmehr ermöglichte dieser Projektzeitraum die Ausarbeitung 

verschiedener Ansätze. Es wurde eine wichtige Grundlage geschaffen, die künftig weiter ausgebaut 

werden kann.  

Besonders für Studierende und Auszubildende sind dieser Lernraum von Bedeutung, was allerdings 

voraussetzt, dass in Lehreinheiten darauf verwiesen wird bzw. einzelne Funktionen, sofern passend, 

gezielt integriert werden.  

Der Bereich Pflanzenschutz unter www.oekolandbau.de richtet sich wie geplant an professionelle 

Nutzer*innen, wobei die Funktionen des Pflanzendoktors in erster Linie für die Praxis relevant sind 

und die Pflanzenschutz-Akademie vorrangig zu Bildungszwecken genutzt werden kann.  

Die Umsetzung eines erfolgreichen, nachhaltigen Pflanzenschutzes setzt voraus, dass genaue 

Informationen zur Anwendung der alternativen Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden. 

Dementsprechend leistet sowohl die grafische, als auch die inhaltliche und didaktische Aufarbeitung 

des Pflanzenschutz-Bereichs mit großer Sicherheit einen positiven Beitrag dazu. 

Nicht nur interessierte Schüler*innen, Studierenden der Landwirtschaft- und Gartenbau-

wissenschaften, professionelle Landwirt*innen und Gärtner*innen, Berater*innen insbesondere aus 

dem Ökologischen Landbau und das verarbeitende Gewerbe sollen vom Informations- und 

Bildungsangebot angesprochen werden. Auch für konventionell arbeitende Landwirt*innen sind die 

neuen und erweiterten Funktionen durchaus nützlich und relevant, um sich mit den Alternativen zum 

chemischen Pflanzenschutz auseinanderzusetzten. Eventuell kann so die Bereitschaft zur 

Umstellung auf Ökologischen Landbau erhöht werden. 

 

6 Voraussichtlicher Nutzen und Verwertbarkeit 

Aufgrund der einfachen Handhabung und klaren Strukturen des Pflanzendoktors besteht großes 

Potenzial, dass er sich als wichtige Bestimmungshilfe und Anlaufstelle für professionelle 

Nutzer*innen etabliert. Mit dem Ausbau des Pflanzenschutzbereichs der oekolandbau-Seite ist nun 

nicht mehr nur die filterbasierte Schaderregerbestimmung möglich, sondern auch das gezielte 

Suche nach geeigneten Nützlingen für den biologischen Pflanzenschutz. Die Projektergebnisse 

werden demnach als praxisrelevant eingestuft. 

 

Durch die Einarbeitung der Lernplattform in das bereits strukturierte Contentmanagementsystem auf 

https://pflanzenschutz.oekolandbau.de wurde die Grundlage für einen kontinuierlich ausbaubaren 

Lernraum geschaffen. Dieser lässt sich beispielsweise durch weitere Lerneinheiten, einen 

Nutzer*innenbereich und zusätzliche spielerische Elemente ergänzen. Da die Fragen zum Teil auf 

den Inhalten von Vorlesungsreihen basieren, eignet sich die die neu gegründete Pflanzenschutz-

Akademie besonders für Studierende und Ausbildende beispielsweise zur Prüfungsvorbereitung und 

kann für verschiedene Unterrichtformate genutzt werden. 

 

Die Nutzung verschiedener Medien und Kontakte zu Akteuren des Ökolandbaus stellen wiederum 

sicher, dass das schnell verfügbare und anwenderfreundliche Informationsangebot bekannt wird. 



7 Gegenüberstellung geplanter und erreichter Ziele 

Die folgenden Ziele sind im Projektantrag beschrieben und wie erläutert im Einzelnen erreicht 

worden: 

 

- Der Bereich Pflanzenschutz wurde inhaltlich, didaktisch und grafisch aktualisiert und 

ausgebaut. 

- Die bereits vorhandene Bestimmungshilfe für Schaderreger wurde durch einen 

`Nützlingsfinder` erweitert. Hier können Nützlinge gezielt nach Anwendungsbereichen und 

über ein Filtersystem gegen möglich auftretende Schädlinge ausgewählt werden. 

- Es wurde ein Trainingsprogramms erstellt, das durch gezielte Fragen nach dem Multiple-

Choice-Verfahren erlerntes Wissen abfragt und vermittelt. Demnach wurde ein digitaler 

Lernort geschaffen, der es Nutzer*innen ermöglicht, sich selbstständig mit dem Thema 

Pflanzenschutz im Ökologischen Landbau auseinanderzusetzen. Hier wird das Erkennen 

von Schadorganismen und die Möglichkeiten der biologischen Kontrolle mit Nützlingen 

trainiert und Anwendungsmethoden aufgezeigt 

- Vorhandene Informationen aus den Bestimmungshilfen (`Pflanzendoktor`) bzw. den Portraits 

der Schädlinge und Nützlinge, Bilder und Filme wurden mit dem Trainingsprogramm 

verknüpft 

- Projektergebnisse wurden in das vorhandene Internetangebot auf www.oekolandbau.de 

integriert und in Abstimmung mit der Internetredaktion der BLE freigeschalten 

 

Bereits erstellte Nützlingsvideos aus den Vorgängerprojekten und Videos aus aktuellen 

Produktionen wurden ebenfalls integriert. Computeranimationen konnten aus technischen Gründen 

nicht in ihrer vollen Funktion genutzt werden. 

 

Auch das geplante Fragenspektrum von 100 Fragen wurden aus technischen Gründen, aber auch 

weil einzelne Fragen thematisch als nicht geeignet eingestuft wurden, 35 Fragen in das 

Trainingsprogramm eingearbeitet. Bei der Ausarbeitung wurde Wert auf Qualität und 

Wissensvermittlung gelegt, sodass die einzelnen Fragen wesentlich komplexer gestaltet wurden als 

geplant. 
 

Zusätzlich wurden alle bestehenden Nützlingsportraits aktualisiert und in ihrer Struktur 

vereinheitlicht. Dies erwies sich als unbedingt nötig, war laut Vorhabenbeschreibung allerdings nicht 

für den Projektzeitraum vorgesehen. 

 

8 Zusammenfassung 

Im Rahmen des Projektes wurde eine neue Struktur sowie zusätzliche Inhalte für den Bereich 

Pflanzenschutz der Webseite www.oekolandbau.de erarbeitet und realisiert.  

 

Die bereits vorhandene Bestimmungshilfe für Schaderreger im Ökolandbau wurde durch einen 

`Nützlingsfinder` erweitert. Dieser ermöglicht es Nützlinge gezielt nach Anwendungsbereichen zu 

filtern und den geeigneten Nützling passend zum Schaderreger ausfindig zu machen. Im Zuge 

dessen wurden auch die fehlenden Bereiche der Bestimmungshilfe für Schaderreger ausfindig 

gemacht und überarbeitet. Beide Bestimmungshilfen sind nun unter dem Begriff `Pflanzendoktor` zu 

finden. 

 

Innerhalb des Projektes wurde die „Pflanzenschutz-Akademie“ als ein Trainingsprogramm zum 

Pflanzenschutz im Ökolandbau ausgearbeitet. Dieses gliedert sich in drei Lerneinheiten mit jeweils 



11 bzw. 12 Fragen. Die Fragen entsprechen dem Multiple-Choice-Prinzip und sind mit passenden 

Bildern, Videos und Grafiken versehen. Sie sind, sofern passend, mit den Informationen aus den 

Bestimmungshilfen (`Pflanzendoktor`) bzw. den Portraits der Schädlinge und Nützlinge verknüpft. 

Das Trainingsprogramm erfragt und vermittelt grundlegendes, schädlings- und 

nützlingsspezifisches, sowie praxisorientiertes Wissen.  

 

Besonders die technischen Bedingungen, die sich erst im Laufe des Projektes aufgezeigt haben, 

waren rahmengebend, sodass weitere interaktive Elemente und Animationen zum jetzigen Zeitpunkt 

noch nicht eingebunden werden konnten. Dennoch wurde innerhalb dieses Projektzeitraumes eine 

wichtige Grundlage geschaffen, die künftig erweitert werden kann und sollte. Die neu erarbeitete 

Struktur ermöglicht es beispielsweise weitere Lerneinheiten innerhalb der Pflanzenschutz-Akademie 

einzuarbeiten oder bestehende Fragenkataloge durch weitere Frage zu ergänzen.  

 

Die Neustrukturierung des Pflanzenschutz-Bereichs, die Aufarbeitung der bestehenden Steckbriefe 

sowie die Vereinheitlichung der Bestimmungshilfen steigern die Attraktivität und erleichtern die 

Handhabung der Webseite. Sowohl der Pflanzendoktor als auch die Pflanzenschutz-Akademie 

ermöglichen es, sich aktiv und selbstständig mit dem Thema Pflanzenschutz im Ökologischen 

Landbau auseinanderzusetzen. Alternativen zu chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmaß-

nahmen werden auf vielfältige Weise aufgezeigt. Außerdem werden Möglichkeiten der biologischen 

Kontrolle mit Nützlingen veranschaulicht und Handlungsempfehlungen gegeben. Dementsprechend 

trägt das Vorhaben zur Förderung eines umweltfreundlichen und nachhaltigen Pflanzenschutzes 

bei. 
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10 Veröffentlichung und Aktivitäten zur Verbreitung der Ergebnisse 

Die in den vorherigen Kapiteln beschriebenen Projektergebnisse wurden größtenteils im Januar 

2022 in das Computermanagementsystem der Webseite www.oekolandbau.de eingearbeitet. 

Pflanzendoktor und Pflanzenschutz-Akademie wurden am 21.01.2022 freigeschalten bzw. 

veröffentlicht. Die Projektergebnisse werden im oekolandbau.de-Newsletter Ende Januar 

vorgestellt. 

Im Februar 2022 soll die Bestimmungshilfe für Schaderreger im Gewürz- und Arzneipflanzenanbau 

aktualisiert und mit einer Filtermaske versehen werden. Die dafür notwendigen, aktualisierten 

Steckbriefe der Schaderreger wurden der oekolandbau-Redaktion zu Verfügung gestellt. Auch 

hierzu ist ein kurzer Beitrag im oekolandbau.de-Newsletter geplant. 

 

Weitere geplante Aktivitäten zur Veröffentlichung der Projektergebnisse: 

 

- Twittermeldung seitens des JKIs (Januar 2022) (@JKI_Bund) 

- Twittermeldung des BZL (Januar 2022) (@bzl_aktuell) 

- Meldung auf der Startseite oekolandbau.de (Januar 2022) 



- Kurzer Beitrag im Flyer `Erträge, Zwischenfrüchte und Neuansaaten` (InnoForum 

Ökolandbau Brandenburg/ HNE Eberswalde) (Januar 2022) 

- Pressemitteilung der HNE Eberswalde am 24.01.2022 

- Meldung auf der Startseite des JKI am 24.01.2022 
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