
Wer wir sind und was wir für den ethischen Umgang mit Tieren tun. 
 
 
 
 
 
 
 

Wir sind die KuhPraktiker! 
Institut für Nutztierwissenschaften, Department für 
Nachhaltige Agrarsysteme, Universität für Bodenkultur 

 
www.nas.boku.ac.at/nuwi/ 

 
 
 
 

Was haben die Tiere und wir als KonsumentInnen davon? 
 

Die Kuhpraktiker-Ausbildung wurde von 2010 - 2012 gemeinsam von BIO AUSTRIA und BOKU durch- 
geführt. Die 6-tägige Ausbildung soll den Biobäuerinnen und -bauern eine umfassende und vor al- 
lem praxisbezogene Ausbildung zum Thema Tiergesundheit bei Rindern bieten. Dabei wird das Stable 
School-Konzept eingesetzt: Mindestens die Hälfte des Kurses findet in den teilnehmenden Betrieben 
statt. Neben tierbezogenen Parametern (BCS, Lahmheiten, Sauberkeit etc.) wird auch das allgemeine 
Tierverhalten (Ausweichdistanz etc.) sowie die Auswertung und Interpretation sämtlicher zur Verfügung 
stehender Daten (Medikamenteneinsatz, Milchinhaltsstoffe etc.) erlernt. Abschließend werden alle 
erhobenen Parameter und Auswertungen in einem Tiergesundheitsplan zusammengefasst, der die 
Situation des Betriebes widerspiegelt. 

 
 

Welche Hürden wurden überwunden und was braucht es in der Zukunft? 
 

Hürden waren das unterschiedliche Engagement der regionalen BeraterInnen/Ansprechpersonen, das 
intensiven Austausch mit den OrganisatorInnen vor Ort erfordert und die zeitliche und räumliche Fle- 
xibilität der TeilnehmerInnen , der durch ein lokales Angebot von Kuhpraktikerkursen begegnet wurde. 
Es braucht motivierte Partner-Organisationen oder Unternehmen, die das Ausbildungskonzept z.B. als 
Teil der Qualitätssicherung integrieren. Zielführend ist darüber hinaus eine Zusammenarbeit mit land- 
wirtschaftlichen Fachschulen und eine Effektivitätskontrolle bezüglich Auswirkungen aufs Tier (wissen- 
schaftliche Evaluierung). 

 
 

Was wurde schon erreicht und was ist noch geplant? 
 

Durch die ganzheitliche Ausbildung im Bereich Tiergesundheit und Wohlergehen, die Vermittlung von 
Werkzeugen zur Beurteilung und Verbesserung sowie des Stable School-Konzeptes sind die Teil- 
nehmerInnen in der Lage, die Situation bezüglich Tiergesundheit und Wohlergehen auf ihren Betrieben 
zu erkennen und weiter zu verbessern. 
Wir planen die Ausweitung des Kurskonzeptes auf konventionelle Milchviehbetriebe bzw. auf andere 
Tierarten und setzen auf die Berücksichtigung der Inhalte bei der Erstellung von Leitfäden. 

 
 
 

 

„Guter Geschmack – Gutes Gewissen“ 
Initiative für Tier- und Umweltschutz in der Lebensmittelproduktion 

http://www.nas.boku.ac.at/nuwi/

	Wer wir sind und was wir für den ethischen Umgang mit Tieren tun. 
	Wir sind die KuhPraktiker! 
	Was haben die Tiere und wir als KonsumentInnen davon? 
	Welche Hürden wurden überwunden und was braucht es in der Zukunft? 
	Was wurde schon erreicht und was ist noch geplant?  





