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VORWORT 
 

 
Die vorliegende Diplomarbeit entstand im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen dem Centre for 
Development and Environment (CDE) des Geographischen Institutes der Universität Bern (GIUB) und 
dem Entwicklungsprojekt ‚Manejo Sostenible de Suelos y Agua en Laderas’ (MASAL). MASAL ist ein 
gemeinsames Projekt der Schweizerischen Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) und 
des peruanischen Landwirtschaftsministeriums (MINAG). Die Stiftung INTERCOOPERATION (IC) ist 
auf Schweizer Seite mit der Koordination des Projektes beauftragt. Das Hauptziel der zweiten 
Projektphase (2002-2005) ist die Ausbildung und Unterstützung von VertreterInnen bestimmter 
Gemeinden (Municipalidades), Bauern- und Entwicklungsorganisationen in der Region Cusco-Apurímac, 
damit diese in der Lage sind, gemeinsam Projekte zur Förderung einer nachhaltigen Ressourcennutzung 
zu realisieren. 
 
In einigen Gebieten von Cusco und Apurímac können Kleinbauernfamilien ihre Lebensverhältnisse und 
Ressourcennutzung verbessern, indem sie neue Ideen und Praktiken umsetzen. Im Hinblick auf eine 
Optimierung der Entwicklungszusammenarbeit im andinen Raum sind solche Transformationsprozesse 
von grossem Interesse. 
 
Die Aufgabe von mir und meiner Arbeitskollegin Zoraida Monterroso Huamán von der ökonomischen 
Fakultät der Universität San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) bestand darin, den 
Transformationsprozess im Einzugsgebiet des Mariño Flusses (Provinz Abancay, Departement 
Apurímac) zu untersuchen. Mich interessierte, nach welchem Muster der Wandel der kleinbäuerlichen 
Lebensformen in diesem Gebiet ablief, welche internen und externen Faktoren dabei eine Rolle spielten 
und ob der Wandel nachhaltig ist. Zoraida Monterroso führte zu den Veränderungen in den 
kleinbäuerlichen Produktionssystemen eine Kosten-Nutzen Analyse durch. 
 
Die Diplomarbeit war mit einem achtmonatigen Aufenthalt in Peru verbunden. Während der Feldarbeit 
hatte ich sehr interessante Begegnungen, u.a. mit zweiundzwanzig Kleinbauernbauernfamilien und 
VertreterInnen von diversen Entwicklungsorganisationen. Durch die enge Zusammenarbeit konnte ich 
nicht nur Daten, sondern auch viele wertvolle Erfahrungen sammeln. 
 
Ich möchte an dieser Stelle allen Personen danken, die zum Gelingen der vorliegenden Arbeit beigetragen 
haben. Es sind dies: 
 
In Peru: 

• Ing. Marco Sotomayor (Direktor von MASAL), der die Arbeit ermöglichte und mir - u.a. in 
Form von Beratung, Mitfinanzierung sowie Zurverfügungstellung eines Arbeitsplatzes in Cusco 
und einer Unterkunft in Abancay - sämtliche Unterstützung zukommen liess.  

• Ing. Erwin Alvarado (MASAL), der meine Arbeit während meines Auslandaufenthaltes betreute 
• die Mitarbeiter von MASAL, die mich freundlich in ihr Team aufnahmen  
• meine Arbeitskollegin Zoraida Monterroso, die mich tatkräftig bei meiner Arbeit unterstützte 
• die sehr gastfreundlichen und hilfsbereiten Kleinbauernfamilien, ohne deren aktive Mitarbeit die 

Studie unmöglich gewesen wäre 
• Ing. Wilbert Ballón (IDMA), der mir beim Zugang zu den Bauernfamilien behilflich war 
• Ing. Andrés Estrada, Ing. Flor de Maria Herrera, Marleny Nuñez und Zora Urech, die mich bei 

den Workshops unterstützten 
• Mitarbeiter der Entwicklungsorganisationen CICCA, IDMA und MARENASS, die mir über ihre 

Arbeit im Untersuchungsgebiet Information zukommen liessen 
 

In der Schweiz: 
• Prof. Urs Wiesmann, der die Arbeit leitete 
• Dr. Stephan Rist, der die Arbeit konzeptionell und inhaltlich betreute 
• Lorenz Brönnimann, der mir bei der Herstellung der Karte behilflich war 
• meine Eltern und Freunde, die mich unterstützten 
 

 
Bern, 21. Januar 2005 
Andrea Blaser     
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ZUSAMMENFASSUNG 
 
Ausganglage: 

In den Achtzigerjahren bauten Kleinbauernfamilien im Einzugsgebiet des Mariño Flusses (Provinz 
Abancay, Departement Apurímac, Peru) hauptsächlich Mais und Kartoffeln im Trockenfeldbau an, was 
zu einseitiger Ernährung, tiefen Produktionsniveaus und geringen Einnahmen aus dem Verkauf von 
landwirtschaftlichen Produkten führte. Staatliche Organisationen förderten den Einsatz von 
Agrochemikalien mit subventionierten Krediten, wobei interne Entwicklungspotentiale und die 
Bedürfnisse der Kleinbauernfamilien kaum berücksichtigt wurden. Unter neuen ökonomischen (u.a. 
wachsender und leichter zugänglicher Markt von Abancay) und politischen Rahmenbedingungen (u.a. 
Präsenz von Entwicklungsorganisationen) veränderten einige Kleinbauernfamilien in den letzten 15 
Jahren ihre Lebensformen. Es ist wenig bekannt, nach welchem Muster dieser Wandel abläuft, welches 
die Einflussfaktoren sind und ob die Veränderungen zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen. 
 
Die vorliegende Diplomarbeit entstand im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen dem Centre for 
Development and Environment (CDE) des Geographischen Institutes der Universität Bern (GIUB) und 
dem Entwicklungsprojekt ‚Manejo Sostenible de Suelos y Agua en Laderas’ (MASAL), einem 
gemeinsamen Projekt der Schweizerischen Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA), 
koordiniert durch INTERCOOPERATION (IC), und des peruanischen Landwirtschaftsministeriums 
(MINAG). MASAL interessiert sich für den Transformationsprozess im Einzugsgebiet des Mariño 
Flusses, weil ein besseres Verständnis dieses Wandels Hinweise zur gezielten Förderung nachhaltiger, 
kleinbäuerlicher Lebensformen geben könnte. 
 
Ziel der Arbeit: 

Das Ziel der Diplomarbeit ist, den Wandel der kleinbäuerlichen Lebensformen im Einzugsgebiet des 
Mariño Flusses zu beschreiben, interne und externe Einflussfaktoren des Transformationsprozesses zu 
untersuchen sowie dessen Nachhaltigkeit zu beurteilen.  
 
Vorgehen: 

Das Sustainable Livelihood Modell des DFID (1999) und das Modell einer akteurorientierten Perspektive 
zur Regionalentwicklung von Wiesmann (1998) bieten Ansatzpunkte zur Analyse der Einflussfaktoren 
des Wandels kleinbäuerlicher Lebensformen: Das DFID Modell stellt fünf Kapitaltypen ins Zentrum. 
Wiesmann spricht von Ziel- bzw. Sinnstrukturen und Handlungsrationalitäten und zeigt, dass dynamische 
Rahmenbedingungen nach deren subjektiven Wahrnehmung und Interpretation handlungsleitend sind. 
Die Kapitalausstattungen, Ziele und Handlungsrationalitäten der Familien werden in der vorliegenden 
Arbeit als interne und die dynamischen Verhältnisse des Umfeldes als externe Faktoren des Wandels 
analysiert. 
Die Nachhaltigkeitsbeurteilung basiert auf dem Konzept der nachhaltigen Entwicklung von Wiesmann 
(1995/98). 
 
Um den Wandel der kleinbäuerlichen Lebensformen aus Sicht der lokalen Akteure zu verstehen und 
dessen komplexen Hintergründe zu erfassen, wurden innerhalb von 8 Monaten (Feb. - Sept. 2004) 22 
Kleinbauernfamilien beobachtet, interviewt und zu Workshops eingeladen. Bei der Datenerhebung kamen 
verschiedene Techniken des Participatory Rural Appraisal (PRA) zum Einsatz, u.a. zeichneten die 
Familien den früheren, heutigen und zukünftigen Zustand ihrer Höfe. 
Die Familien wurden je nach Anzahl und Qualität der vorhandenen Neuerungen in drei Kategorien 
eingeteilt: ‚innovative’ Familien (8), die in den letzten 15 Jahren zahlreiche Neuerungen einführten, 
Familien ‚in Transition’ (7), die innerhalb der letzten 5 Jahre mit deren Übernahme begannen und ‚wenig 
innovative’ Familien (7), die ihre Lebensformen kaum veränderten.  
 
Resultate: 

Beschreibung des Wandels: 

Die Untersuchung zeigte eine Tendenz hin zu einer diversifizierten, intensiveren und organischen 
Landwirtschaft. Während die interviewten ‚wenig innovativen’ Familien heute, gemäss der verwendeten 
Inventarliste, durchschnittlich 27 Nutzpflanzen anbauen, besitzen die Familien ‚in Transition’ bereits 51 
und die ‚innovativen’ Familien 70 Kulturpflanzen. Neu werden auf Terrassen Intensivkulturen (Gemüse, 
Blumen und Früchte) angebaut, die  mit selbst angefertigten Sprinkleranlagen bewässert werden. Die 
früher eingesetzten Agrochemikalien wurden durch organische Dünger wie Wurmhumus, Kompost und 
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Gründünger sowie durch selbst hergestellte Biozide ersetzt. In der Gross- und Kleintierhaltung wurden 
Nutztiere verbesserter Rasse gekauft, Ställe errichtet, vermehrt Futtermittel angebaut und mit der 
Forellenzucht und Bienenhaltung begonnen. Auf dem Markt werden heute vermehrt verarbeitete Produkte 
(Konfitüren, Fruchtsäfte, Kräuterpasten) sowie rentablere landwirtschaftlichen Erzeugnisse (Gemüse, 
Schnittblumen, Früchte) verkauft. Der Verkaufsanteil der ‚innovativen’ Familien ist jedoch mit 39% der 
Gesamtproduktion gering geblieben und unterscheidet sich kaum von jenem der Familien ‚in Transition’ 
(44%) und jenem der ‚wenig innovativen’ Familien (41%). Die ausserbetriebliche Erwerbtätigkeit der 
innovativen Bauern reduzierte sich zu Gunsten der Arbeit auf dem eigenen Hof. Die ‚innovativen’ 
Familien arbeiten vermehrt mit Entwicklungsorganisationen zusammen und engagieren sich verstärkt in 
der Comunidad. Gleichzeitig wird der Tauschhandel mit Saatgut und der reziproke Austausch von 
Arbeitskräften (ayni) weniger praktiziert.  
Beim Wandel fällt auf, dass sich die Familien nicht spezialisieren, sondern dass sie Neuerungen in die 
bereits existierenden Grundstrukturen ihrer Lebensformen integrieren, wodurch die Aktivitäten und 
Praktiken vielfältiger und komplexer werden. 
 
Externe und interne Einflussfaktoren des Wandels: 

Dynamische sozioökonomische, politische und ökologische Rahmenbedingungen sind externe 
Einflussfaktoren des Wandels:  
Wegen des Bevölkerungswachstums und fehlenden landwirtschaftlich nutzbaren Landreserven steht heute 
pro Familie weniger Land zur Verfügung als früher. Dank des Ausbaus des Strassennetzes ist der schnell 
wachsende Markt von Abancay leichter erreichbar. Die Kleinbauernfamilien sind von einem Preiszerfall 
traditioneller landwirtschaftlicher Produkte betroffen und erhalten seit der Schliessung der Agrarbank 
keine grösseren Kredite mehr.  
Seit dem Ende der militärischen Auseinandersetzungen zwischen den kommunistischen Rebellen des 
‚Sendero Luminoso’ und des peruanischen Militärs sind mehrere private, staatliche und kirchliche 
Entwicklungsorganisationen im Untersuchungsgebiet tätig gewesen, die gegenüber früher mit 
partizipativeren Ansätzen arbeiten und sich für eine nachhaltige Landwirtschaft einsetzen. 
Das gemässigte Klima und das vorhandene Bewässerungswasser ermöglichen die Intensivierung der 
Landwirtschaft. Das steile Relief erschwert die Mechanisierung und führt zu Bodenerosion, der mit 
bodenkonservierenden Massnahmen entgegen gewirkt wird.  
Die dynamischen Verhältnisse des Umfeldes sind im Allgemeinen für alle Kleinbauerfamilien gleich. 
Obwohl die Familien die gleichen externen Voraussetzungen haben, realisieren einige jedoch zahlreiche 
Neuerungen, andere kaum. Für diese Unterschiede sind hauptsächlich interne Faktoren verantwortlich.  
 
Zu den internen Einflussfaktoren gehören die Ziel- und Sinnstrukturen sowie die Handlungsrationalitäten 
der Kleinbauernfamilien. Die Diskussion der gezeichneten Zukunftsvisionen zeigt, dass die ‚innovativen’ 
Familien klare Vorstellungen haben, was sie in den kommenden Jahren verändern möchten, während die 
‚wenig innovativen’ mit der Formulierung von konkreten Entwicklungszielen Mühe haben. Aus der 
Analyse der Ziele und Handlungsrationalitäten geht hervor, dass der Wandel für die Familien Sinn macht, 
weil er ihren sozioökonomischen und kulturell bedingten Bedürfnissen nach Risikomanagement, Nutzung 
von ökonomischen Opportunitäten und ökologischer Optimierung der Landnutzung entspricht. 
 
Ein weiterer interner Einflussfaktor ist die Kapitalausstattung der Familien: 
Beim Humankapital und Sozialkapital ist bei den drei Familientypen ein grosses Gefälle vorhanden: 
Innovativere Familien haben einen höheren Bildungsstand, konnten sich an Kursen viel Wissen aneignen 
und haben mehr familiäre Arbeitskräfte zur Verfügung. Sie leben zudem in geordneteren familiären 
Verhältnissen, werden z.T. durch Söhne und Töchter mit höherer Ausbildung unterstützt, betätigen sich 
aktiver in der Comunidad und pflegen vermehrt Kontakte mit Entwicklungsorganisationen. 
Beim Sachkapital und Finanzkapital sind ebenfalls grosse Unterschiede vorhanden: ‚Innovative’ Familien 
leben in gesünderen Wohnverhältnissen und verdienen jährlich mit durchschnittlich 1779 US$ bzw. 262 
US$/Kopf deutlich mehr als die Familien ‚in Transition’ (672 US$ bzw. 154 US$/Kopf) und die ‚wenig 
innovativen’ Familien (427 US$ bzw. 109 US$/Kopf). 
Beim Naturkapital sind bei den Familientypen keine deutlichen Unterschiede vorhanden. Die innovativen 
Familien besitzen jedoch mit 0.47 ha weniger Land pro Kopf als die Familien ‚in Transition’ (0.99 
ha/Kopf) und die ‚wenig innovativen’ (1.63 ha/Kopf). 
Es ist nicht klar, ob die generell besseren Kapitalausstattungen der innovativen Bauernfamilien Ursache 
oder Wirkung des realisierten Wandels sind. Kapitale können einerseits im zeitlichen Verlauf aufgebaut 
werden, andererseits sind einige von ihnen auch eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche 



IV                                       Wandel der Lebensformen peruanischer Kleinbauernfamilien 

Umsetzung von Neuerungen. Der geringere Landbesitz pro Kopf der innovativeren Familien zeigt, dass 
bei der Betrachtung einzelner Kapitale eine Besserstellung nicht in jedem Fall zu mehr Innovationen 
führt. 
 
Nicht nur externe Rahmenbedingungen, familiäre Kapitalausstattungen sowie Ziel- bzw. Sinnstrukturen 
beeinflussen den Wandel. Im Verlauf der Arbeit wurde deutlich, dass auch die Persönlichkeit der 
Familienmitglieder von grösster Bedeutung ist: Selbstvertrauen, Aufgeschlossenheit und Kreativität sind 
beispielsweise gute Voraussetzungen für die Umsetzung von Neuerungen.  
 
Die internen und externen Einflussfaktoren des Wandels kleinbäuerlicher Lebensformen werden in der 
vorliegenden Arbeit visualisiert. Die Darstellung verbindet Teile von Wiesmanns ‚Strukturmodell einer 
akteurorientierten Perspektive zur Regionalentwicklung’ mit den fünf Kapitaltypen des DFID-Modells 
und beinhaltet zusätzlich die Persönlichkeit der Familienmitglieder. 
 
Überlegungen zur Nachhaltigkeit des Wandels: 

Die Überlegungen zur Nachhaltigkeit beschränken sich auf den Wandel der kleinbäuerlichen 
Lebensformen. In den Interviews und Workshops wurde deutlich, dass die Ernährung, die finanzielle 
Situation, die Bildung, familiäre Beziehungen, Solidarität und ein respektvoller Umgang mit der Natur 
wichtige Werte darstellen. In diesen Bereichen wurden in den letzten fünfzehn Jahren Verbesserungen 
erzielt. Eine Aushöhlung der Ressourcen ist nicht festzustellen. Daraus darf abgeleitet werden, dass die 
Bedingungen für eine relativ nachhaltige Entwicklung gegeben sind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Inhaltsverzeichnis                                                                                                             V 

INHALTSVERZEICHNIS 
 
 
 
Vorwort …………………………………………………………………………………………..I 
Zusammenfassung………………………………………………………………………………. II 
Inhaltsverzeichnis ………………………………………………………………………………. V 
Verzeichnis der Karten, Abbildungen und Tabellen ………………………………………….VIII 
Glossar und Abkürzungen………………………………………………………………………. X 
 
 
 

 
 

TEIL I: EINFÜHRUNG 
 

 
1. DAS UNTERSUCHUNGSGEBIET…………………………………………………………………1 
 

1.1 Die drei Grossregionen Perus………………………………………………………… 1 
1.2 Das Departement Apurímac …………………………………………………………. 3 
1.3 Die Provinz Abancay………………………………………………………………….5 
1.4 Das Einzugsgebiet des Mariño Flusses.……………………………………………… 7 
1.5 Die Quechua-Zone im Einzugsgebiet des Mariño Flusses…………………………… 8 
 

 
2. PROBLEMUMFELD UND ZIELE DER ARBEIT………………………………………………17 
 

2.1 Problemumfeld………………………………………………………………………. 17 
2.2 Zielsetzung und Fragestellung………………………………………………………. 19 
 
 
 

TEIL II: FORSCHUNGSKONTEXT 
 

 
3. THEORETISCHER HINTERGRUND .…………………………………………………………. 21 
 

3.1 Das Sustainable Livelihood Modell…………………………………………………. 21 
3.2 Das Strukturmodell einer akteurorientierten Perspektive zur Regionalentwicklung ..25 
3.3 Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung………………………………………… 28 

 
 
 
4. METHODEN ………………………………………………………………………………………. 33 
 

4.1 Methodische Ansätze .………………………………………………………………. 33 
4.2 Ablauf der Untersuchung……………………………………………………………. 34 
4.3 Datenerhebungsmethoden…………………………………………………………… 38 
4.4 Datenauswertungsmethoden………………………………………………………… 42 
 
 

 
 
 



VI                                       Wandel der Lebensformen peruanischer Kleinbauernfamilien 

TEIL III: RESULTATE 
 
 
 
5. DIE KLEINBAUERNFAMILIEN .………………………………………………………………. 45 
 

5.1 Definition der befragten Familien als Kleinbauernfamilien………………………… 45 
5.1 Wohnorte, Familiengrössen und Altersverteilung …………………………………. 49 

 
6. DER WANDEL DER KLEINBÄUERLICHEN LEBENSFORMEN.…………………………. 51 
 

6.1 Vorgehen beim Beschaffen von Informationen .…………………………………….51 

6.2 Die Veränderungen im Detail.………………………………………………………. 54 

 6.2.1 Veränderungen im Ackerbau.………………………………………………. 54 
 6.2.2 Veränderungen in der Tierhaltung...………………………………………. 61 
 6.2.3 Veränderungen in der Haus- und Heimarbeit……………………………… 64 
 6.2.4 Veränderungen in den Marktbeziehungen…………………………………. 66 
 6.2.5 Veränderungen in der ausserbetrieblichen Erwerbsarbeit………………… 68 
 6.2.6 Veränderungen in den sozialen Netzwerken ………………………………. 69 
 
6.3 Der Transformationsprozess kleinbäuerlicher Lebensformen……………………….73 

 6.3.1 Fallbeispiel zum Entwicklungsprozess einer innovativen Familie………….73 
 6.3.2 Gemeinsamkeiten und Unterschiede beim  Transformationsprozess………. 76 
 6.3.3 Entstehung und Weiterentwicklung von Neuerungen………………………. 78 
 

7. EINFLUSSFAKTOREN DES WANDELS DER KLEINBÄUERLICHEN  
LEBENSFORMEN………………………………………………………………………………… 81 

 
7.1 Dynamische Verhältnisse des Umfeldes……………………………………………. 81 

 7.1.1 Sozioökonomisches Umfeld………………………………………………… 81 
 7.1.2 Soziopolitisches Umfeld……………………………………………………. 85 
 7.1.3 Ökologisches Umfeld………………………………………………………. 89 
 
7.2 Die Zukunftsvisionen, Ziele und Handlungsrationalitäten der  

Kleinbauernfamilien………………………………………………………………… 90 
7.2.1 Die Zukunftsvisionen der Kleinbauernfamilien……………………………. 90 
7.2.2 Die Ziele der Kleinbauernfamilien ………………………………………… 95 
7.2.3 Die Handlungsrationalitäten der Kleinbauernfamilien……………………. 98 

 
7.3 Die Kapitalausstattungen der Kleinbauernfamilien ………………………………..103 

7.3.1 Die Kapitalausstattungen der drei Kleinbauernfamilientypen.……………103 

 7.3.1.1 Humankapital……………………………………………………….103 
 7.3.1.2 Sozialkapital ..………………………………………………………106 
 7.3.1.3 Finanzkapital………………………………………………………. 109 
 7.3.1.4 Sachkapital………………………………………………………… 111 
 7.3.1.5 Naturkapital ……………………………………………………….  113 

7.3.2 Die Kapitaldefizite der wenig innovativen Familien……………………… 117 
 

7.4 Die Persönlichkeit der Familienmitglieder…………………………………………119 
 
8. ÜBERLEGUNGEN ZUR NACHHALTIGKEIT DES WANDELS DER 

KLEINBÄUERLICHEN LEBENSFORMEN …………………………………………………. 123 
 
 



Inhaltsverzeichnis                                                                                                              VII 

TEIL IV: SCHLUSS 
 
 
 
9. ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN……………………………………………………………133 
 

9.1 Die wichtigsten Erkenntnisse zum Wandel der kleinbäuerlichen Lebensformen …….133 
 
9.2 Gedanken zur Entwicklungszusammenarbeit………………………………………….135 

 
 
 
Literaturverzeichnis………………………………………………………………………………137 
Annex I: Kulturpflanzeninventar………………………………………………………………… 141 
Annex II: Lebensgeschichte und Erfahrungen der Kleinbauernfamilie I4………………………. 142 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



VIII                                    Wandel der Lebensformen peruanischer Kleinbauernfamilien 

VERZEICHNIS DER KARTEN, ABBILDUNGEN UND TABELLEN 
 
 
 
KARTEN: 

Karte 1.1: Departement Apurímac in Peru……………………………………………… 2 
Karte 1.2: Provinz Abancay im Departement Apurímac……………………………….. 2 
Karte 1.3:  Einzugsgebiet des Mariño Flusses in der Provinz Abancay………………….2 
Karte 1.4: Einzugsgebiet des Mariño Flusses……………………………………. Einlage 
Karte 1.5: Geologische Verhältnisse im Einzugsgebiet des Mariño Flusses .………… 10 
 
 
 
ABBILDUNGEN: 

Abbildung 1.1: Bevölkerungsentwicklung im Departement Apurímac, 1981-1993…………. 4 
Abbildung 1.2: Monatliche minimale und maximale Temperaturen auf 2'750 m.ü.M..…….. 9 
Abbildung 1.3: Monatliche Niederschlagsmengen auf 2'750 m.ü.M………………………… 9 
Abbildung 1.4: Wassererosionsspuren in der Comunidad Atumpata………………………..11 
Abbildung 1.5: Landwirtschaftliche Werkzeuge……………………………………………. 13 
Abbildung 3.1: Pentagon der 5 Kapitaltypen……………………………………………….. 23 
Abbildung 3.2: Wertungs- und Wirkungsfokus im ‚magischen Dreieck’ nachhaltiger 

Entwicklung…………………………………………………………………30 
Abbildung 4.1: Ablauf der Untersuchung ………………………………………………….. 34 
Abbildung 5.1: Prozentualer Anteil Personenarbeitstage, an welchen die  

Familienangehörigen auf dem eigenen Hof arbeiten………………………. 47 
Abbildung 6.1: Hof der innovativen Familie I4 in den Jahren 1989 und 2004……………... 52 
Abbildung 6.2: Gemüse-Früchte-Blumen Mischkultur……………………………………... 55 
Abbildung 6.3: Biozid- und Biolfässer……………………………………………………… 56 
Abbildung 6.4: Private Baumschule………………………………………………………… 57 
Abbildung 6.5: Erdterrassen………………………………………………………………… 57 
Abbildung 6.6: Wurmhumusbeet…………………………………………………………… 58 
Abbildung 6.7: Traditionelle und neue Furchentypen………………………………………. 59 
Abbildung 6.8: Selbstgebauter Schlauchvorsatz……………………………………………. 59 
Abbildung 6.9: Sprinkler aus Pet-Flasche .…………………………………………………. 59 
Abbildung 6.10: Viehhaltung einer wenig innovativen Familie im Freien und Stall einer 

innovativen Familie………………………………………………………… 62 
Abbildung 6.11: Traditionelle und neue Form der Meerschweinchenhaltung……………….. 63 
Abbildung 6.12: Forellenzucht……………………………………………………………….. 63 
Abbildung 6.13: Innovationen im Bereich ‚Verarbeitung von Nahrungsmitteln und 

Medizinalkräutern’…………………………………………………………. 65 
Abbildung 6.14: Spinnen und Weben als traditionelle Handarbeiten………………………... 65 
Abbildung 6.15: Innovationen im Bereich Handarbeiten…………………………………….. 66 
Abbildung 6.16: Verkauf auf verschiedenen Märkten.………………………………………. 68 
Abbildung 6.17: Prozentualer Anteil Familien, welche mit Ayni, Taglöhnern  

oder ausschliesslich mit Familienangehörigen arbeiten……………………. 71 
Abbildung 6.18: Chronologie der von der Familie I-4 realisierten Neuerungen ……………. 75 
Abbildung 6.19: Entstehung und Umsetzung einer Neuerung……………………………….. 78 
Abbildung 7.1: Zeichnung und Erklärung der Zukunftsvision der  
 innovativen Familie I-4…………………………………………………….. 91 
Abbildung 7.2: Heutiger Zustand des Hofes und Zukunftsvision der Familie  

in Transition T-6…………………………………………………………….93 
Abbildung 7.3: Humankapital der Kleinbauernfamilien.………………………………….. 104 
 
 



Karten-, Abbildungs- und Tabellenverzeichnis                                                                  IX 

Abbildung 7.4: Durchschnittliche Anzahl Entwicklungsorganisationen, mit welchen die  
Familien in den letzten 15 Jahren zusammengearbeitet haben………………107 

Abbildung 7.5: Prozentualer Anteil Familien, die in der ‚Comunidad’ ein Amt innehaben… 108 
Abbildung 7.6: Durchschnittliche jährliche Einkommen aufgeteilt  

nach Einkommensquellen…………………………………………………… 110 
Abbildung 7.7: Prozentualer Anteil Familien, die in den letzten 15 Jahren  

mit institutionellen Krediten oder Leihgaben gearbeitet haben……………...111 
Abbildung 7.8: Naturkapital der drei Familientypen………………………………………… 114 
Abbildung 7.9: Interne und externe Einflussfaktoren beim Wandel kleinbäuerlicher 

Lebensformen  ……………………………………………………………….121 
Abbildung 8.1: Ablauf der Nachhaltigkeitsbeurteilung……………………………………… 123 
 
 
TABELLEN: 

Tabelle 1.1: Armutsindikatoren des Departementes Apurímac……………………………... 5 
Tabelle 1.2:   Die Bevölkerungszahlen und -dichten der Provinz Abancay………………….. 5 
Tabelle 1.3: Produktionszonen im Einzugsgebiet des Mariño Flusses………………………8 
Tabelle 5.1: Landbesitzverhältnisse der 22 interviewten Bauernfamilien………………….47 
Tabelle 5.2: Für den Verkauf bestimmte Produktionsanteile……………………………… 48 
Tabelle 5.3: Anzahl interviewter Familien pro Comunidad und Anzahl  

Familien mit Wohnort zwischen 2500-3000 bzw. 3000-3500 m.ü.M.………. 49 
Tabelle 5.4: Anzahl Kleinbauernfamilien pro Familientyp und Familiengrösse………….. 49 
Tabelle 5.5: Anzahl Familien pro Alterskategorie………………………………………… 50 
Tabelle 6.1: Von Kleinbauernfamilien neu angebaute Kulturpflanzen……………………. 54 
Tabelle 6.2: Innovationen im Ackerbau aufgeteilt nach Familientypen……………………60 
Tabelle 6.3: Innovationen im in der Tierhaltung aufgeteilt nach Familientypen………….. 64 
Tabelle 6.4: Produktionsanteile, welche die interviewten Familien verkaufen……………. 66 
Tabelle 6.5: Anzahl Tage die jährlich in ausserbetriebliche Erwerbsarbeit  

investiert werden………………………………………………………………68 
Tabelle 6.6: Durchschnittliche, minimale und maximale Familiengrössen  

aufgeteilt nach den Familientypen……………………………………………. 71 
Tabelle 6.7: Chronologie der Innovationsbereiche………………………………………… 76 
Tabelle 7.1: Demographische Entwicklung im Einzugsgebiet des Mariño Flusses.………. 81 
Tabelle 7.2: Anzahl registrierter Familien in den vier für die Studie ausgewählten 

Comunidades…………………………………………………………………. 82 
Tabelle 7.3: Entwicklungsorganisationen, die im Einzugsgebiet des Mariño Flusses 

gearbeitet haben………………………………………………………………. 87 
Tabelle 7.4: Angestrebte Veränderungen und Ziele der Familie I-4………………………. 92 
Tabelle 7.5: Angestrebte Veränderungen geordnet nach Familientypen…………………...94 
Tabelle 7.6: Durchschnittliche Anzahl Lebensmittel, die von den drei Familientypen  

in der Agrarperiode 2003/04 angebaut wurden………………………………. 95 
Tabelle 7.7: Anzahl Themen, in denen sich die Familien weitergebildet haben…………. 106 
Tabelle 7.8: Kosteneinschätzung und Verbreitungsgrad der Neuerungen im  

Bereich der Landwirtschaft…………………………………………………. 109 
Tabelle 7.9: Aspekte eines gesunden Wohnumfeldes……………………………………. 112 
Tabelle 7.10: Durchschnittlicher Landbesitz pro Kopf……………………………………. 115 
Tabelle 8.1:  Ziele der internen und externen Akteure……………………………………. 124 
Tabelle 8.2:  Aktivitäten der internen und externen Akteure………………………………125 
Tabelle 8.3: Durchschnittlicher Bildungsstand der erwachsenen Söhne und Töchter…… 128 
 
 
 
 
 

 



X                                        Wandel der Lebensformen peruanischer Kleinbauernfamilien 

GLOSSAR 
 

 
Ayni: Reziproker Austausch von Arbeitskräften zwischen Familien 

ohne finanzielle Entschädigung 
 
Chaquitaclla: Traditionelles andines Werkzeug, das im steilen Gelände zur 

Feldbestellung eingesetzt wird 
 
Comunidad: Bauerngemeinschaft 
 
Handlungsstrategie: Die Kombination der Handlungen eines Akteurs. Die 

Handlungsstrategie schliesst den dynamischen Zusammenhang 
und Abstimmungsprozess zwischen dem Aktivitätsnetz und der 
Ziel- und Sinnstruktur mit ein.  

 
Lebensform: Die Art und Weise wie gelebt wird.  
 
Lampa:  Hacke, die v.a. in der Furchenbewässerung eingesetzt wird 
 
Layme-System: Rotatives Landnutzungssystem mit sektorieller Brache, das 

gemeinschaftlicher Kontrolle unterliegt. 
 
Nuevo Sol: Peruanische Währung: 1 Sol = 0.3088 US$ (Stand: 8.10.04) 
 
 
 
 
 

ABKÜRZUNGEN 
 
CICCA:  Centro de Investigación y Capacitación Campesina 
DEZA:   Schweizerische Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit 
IC:   Intercooperation 
IDMA:   Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente 
MARENASS:  Manejo de los Recursos Naturales en la Sierra Sur de Perú 
MASAL:  Manejo Sostenible de Suelos y Agua en Laderas 
MINAG:  Ministerio de Agricultura  
NGO:   Nichtregierungsorganisation 
PRONAMACHCS:  Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y 

Conservación de Suelos 
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Bild: Hof einer ‚wenig innovativen’ (Vordergund) und ‚innovativen’ 

Kleinbauernfamilie (Hintergrund), Comunidad Huayllabamba 
(Foto: A.Blaser, 2004) 
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Die vorliegende Untersuchung wurde in der Quechua Zone des Mariñoeinzugsgebietes 
durchgeführt. Das Einzugsgebiet des Mariño Flusses umfasst die zwei Distrikte 
Abancay und Tamburco, die in der Provinz Abancay und im Departement Apurímac 
liegen. Apurímac befindet sich in den östlichen Anden Südperus. (vgl. Karten 1.1-1.4)  
Im Folgenden wird schrittweise in das Untersuchungsgebiet eingeführt. Die 
Beschreibung beginnt auf nationaler und endet auf lokaler Ebene. 
 
1.1 Die drei Grossregionen Perus 
Peru (vgl. Karte 1.1) erstreckt sich über 1’210’000 km² und beheimatet 27'947'000 
Einwohner (Abschätzung von INEI für 2005). Das viertgrösste Land Südamerikas kann 
in drei Grossregionen unterteilt werden: 
 

1) Die „Costa“ (die Küstenregion):  
Die Küstenregion ist ein 167’078 km² grosser, wüstenhafter Landstreifen, der 
sich zwischen dem Pazifik und dem Andengebirge erstreckt. In fruchtbaren 
Flussoasen werden vor allem Wein, Baumwolle und Zuckerrohr angebaut. In 
der Nähe rasant wachsender Küstenstädte, wie zum Beispiel Lima und 
Chimbote, befindet sich die Stahl- und Fischmehlindustrie.  
 

2) Die „Sierra“ (die Gebirgsregion):  
Als Sierra wird die 347'008 km² grosse, gebirgige Andenregion Perus 
bezeichnet. Der Westabhang der Anden ist trocken und nur dünn besiedelt. Als 
Kontrast dazu, ist der Ostabhang bewaldet. Dazwischen liegen bis 6768 Meter 
hohe Bergketten, tiefe intermontane Täler und auf 3500-4400 m.ü.M. gelegene 
Hochebenen.  
Die wichtigsten Wirtschaftszweige in der Sierra sind der Bergbau (Kupfer, Blei, 
Silber, Eisen und Zink) und die kleinbäuerliche1 Landwirtschaft. Intermontane 
Täler auf 2000 bis 3500 m.ü.M. sind dank ihrem gemässigten Klima und dem 
vorhandenen Gletscherwasser gut für Landwirtschaft geeignet. 
In der Sierra reicht die Vegetation (Grassteppen- und Moosvegetation) bis in 
eine Höhe von 4700-4900 m.ü.M., was etwa doppelt so hoch ist wie in den 
Alpen (Dollfuss, 1992:20). Die (Kultur)Pflanzendiversität ist aussergewöhnlich 
hoch2. 
 

3) Die „Selva“ (die Dschungelregion): 
Die 771'129 km² grosse peruanische Dschungelregion befindet sich am 
westlichen Rand des Amazonasbeckens und kann in einen hoch- und einen tief 
gelegenen tropischen Regenwald unterteilt werden. Im hochgelegenen Teil 
gedeihen tropische Früchte, Tee, Kaffee, Kakao und Koka. In der 
Amazonasebene haben die Gold-, Erdöl- und Holzindustrie sowie die 
Brandrodung zur Gewinnung von Farmland zum Teil zu erheblichen 
Umweltproblemen geführt. 

                                                 
1 Der durchschnittliche Landbesitz beträgt in der Sierra 3 ha. (INEI, 1994) 
2 Es wird geschätzt, dass es über 15'000 Pflanzenarten gibt (Guevara, 1992:97). An der Agraruniversität 
La Molina, Lima, existierten in den 50er Jahren 1600 Einträge zu Mais. Im internationalen 
Kartoffelinstitut (CIP) sind ca. 6’000 Kartoffelsorten registriert, wovon 80% aus Peru stammen 
(Valladolid, 2001:78f.) 
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Karte 1.1: Departement Apurímac in Peru                                                     Karte 1.2: Provinz Abancay im                    Karte 1.3: Einzugsgebiet des Mariño  
                  (Quelle: www.lib.utexas.edu/maps/americas/peru_pol91.pdf)       Departement Apurímac                                 Flusses in der Provinz Abancay 
                                                   (Quelle: www.inei.gob.pe, abgeändert)                (Quelle: www.inei.gob.pe, abgeändert)
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1.2 Das Departement Apurímac 
Das Untersuchungsgebiet befindet sich in der Sierra, im Departement Apurímac1 (vgl. 
Karte 1.2). Apurímac liegt in den Zentralanden zwischen 13º10’00’’ bis 14º49’20’’ S 
und 72º02’56’’ bis 73º50’44’’ W und erstreckt sich über 20'895 km². 
 
Das Relief Apurímacs ist komplex und steil. Es wurde 1858 von Antonio Raimondi 
treffend mit einem verknüllten Papier (‚papel arrugado’) verglichen. Der Altiplano wird 
hier durch über 5000 Meter hohe Berge (z.B. bei Abancay: Condorillo, Huayapata und 
Ampay) und tiefe Täler (1000-2000 m.ü.M.) durchbrochen. Die Hänge zwischen 2000 
und 4000 m.ü.M. weisen wegen der Faltenbildung und der Erosion durch wilde Flüsse 
eine grosse Steilheit auf.  
 
Die wichtigsten Flüsse sind der Río Pampas, der Río Pachachaca, der Río Vilcabamba 
und der Río Santo Tomás. Alle fliessen in den Río Apurímac, der  in den Amazonas 
mündet.  
 
Das Klima, die Bodentypen und die Landnutzung Apurímacs sind höhenabhängig: 

•  Auf über 4000 m.ü.M. befindet sich nach Köppen eine trockene hochmontane 
Steppe mit durchschnittlichen Temperaturen von 0 bis 7 Grad Celsius im 
wärmsten Monat, einer Regenzeit von November bis April und Frost von Mai 
bis Juli. Weitverbreitete Böden sind Andosole2 und Litosole. Das raue Klima 
stellt einen limitierenden Faktor für die Landnutzung dar. Es wird mit 
Kameliden (Lamas, Alpacas) und Schafen extensive Viehwirtschaft betrieben. 

•  Auf mittleren Höhenlagen ist das Klima milder. Zwischen 3000 und 4000 
m.ü.M. herrscht ein kaltes, borreales Klima mit Temperaturen zwischen 7.1 und 
13 ºC im wärmsten Monat und über 10 ºC während mindestens 4 Monaten im 
Jahr. Auf 2000 bis 3000 m.ü.M. herrscht ein gemässigtes, mässig feuchtes 
Klima mit trockenen Wintern. Die Durchschnittstemperaturen liegen um die 15 
ºC. In den mittleren Höhenlagen kommen verschiedene Bodentypen vor. 
Darunter befinden sich Andosole, Cambisole und Kastanozeme. Die am 
weitesten verbreitete Landnutzung ist die kombinierte Landwirtschaft 
(Ackerbau und Viehwirtschaft) auf kleinen Landeinheiten. Je nach Mikroklima 
werden Knollenfrüchte, Mais, Getreide, Hülsenfrüchte, verschiedene Gemüse, 
Früchte und Futtermittel angebaut. 

•  In den Tallagen unterhalb 2000 m.ü.M herrscht ein gemässigtes, feuchtes Klima 
mit Durchschnittstemperaturen von 18 ºC. Auf Kastanozem- und 
Kambisolböden werden Früchte (u.a. Mango, Papaya, Bananen, Zitrusfrüchte) 
und Zuckerrohr angebaut. (Atlas Departamental, 2003) 

 
Die Bevölkerung Apurímacs betrug 2002 463'131 Menschen. 62% davon wohnten auf 
dem Land (nationaler Durchschnitt: 28%). 63.48% der Apurimenier im erwerbsfähigen 
Alter arbeiteten in der Landwirtschaft. Die Bevölkerungsdichte lag mit 22.2 Personen 
pro km² über dem nationalen Durchschnitt von 20.81 Pers./km². (INEI, 2004)  
 

                                                 
1 Das Departement ist nach dem Fluss Apurímac benannt. Apurímac heisst in der Quechuasprache ‚Der 
mit dem Herrn spricht’.  
2 Vulkanische Erde mit schmierigem, saurem A-Horizont, grossen Anteilen an organischem Material und 
einem gelblichen B-Horizont mit feiner bis mittleren Struktur 
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Apurímac weist eine pyramidenförmige Altersstruktur auf: 44.6% der Bevölkerung war 
2002 unter 15 Jahre alt (nationaler Durchschnitt: 33.66%). Eine Frau gebar 
durchschnittlich fünf Kinder (nationaler Durchschnitt: 3.5 Kinder/Frau). Die 
Gesamtbevölkerung Apurímacs nahm zwischen 1981 und 1993 um jährlich 1.2% (vgl. 
Abbildung 1.1) und zwischen 1993 und 2002 schätzungsweise um 1.02% zu (INEI, 
2004). 
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 Abbildung 1.1: Bevölkerungsentwicklung im Departement Apurímac, 1981-1993  
                           (Quelle: INEI, 1993, eigene Darstellung) 
 
In den nördlichen Provinzen wuchs die Bevölkerung zwischen 1981 und 1993. In den 
südlichen Provinzen nahm sie jedoch ab, was auf eine starke Abwanderung3 wegen 
Terrorismus4 und Armut zurückzuführen war.  Ab 1993 wiesen auch die südlichen 
Provinzen wieder leicht positive Wachstumsrasten von jährlich ca. 1% auf (Quelle: 
INEI, 2004). 
 
Apurímac gehört zu den wirtschaftlich ärmsten Gebieten Perus. Das 
Bruttoinlandprodukt pro Kopf betrug 2001 in Apurímac ungefähr 721 US$ und lag klar 
unter dem nationalen Durchschnitt von 2’370 US$ (eigene Berechnung basierend auf 
Daten von INEI). INEI schätzte im gleichen Jahr 78% der Bevölkerung als arm und 
47.4% davon als extrem arm ein (Quelle: INEI, Encuesta Nacional de Hogares 2001-
2002). Weitere Armutsindikatoren sind der ungenügende Zugang zu sauberem 
Trinkwasser, sanitären Anlagen, ärztlicher Versorgung und Schulbildung sowie 
Unterernährung, tiefe Lebenserwartungen und hohe Kindersterblichkeit (vgl. Tabelle 
1.1). 
 
 
 
 

                                                 
3 1981 wanderten 161'901 und 1993 197'360 Personen aus Apurímac ab. 
4 Apurímac litt Ende der Achtzigerjahre unter den militärischen Auseinandersetzungen zwischen der 
kommunistischen Rebellengruppe Leuchtender Pfad (‚Sendero Luminoso’) und dem peruanischen 
Militär. (vgl. Kapitel 7.1.2) 
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Armutsindikatoren Werte des Departementes Apurímac 
Anteil Haushalte ohne Zugang zu fliessendem, sauberem 
Trinkwasser (2000)1 

53.3% 

Anteil Haushalte ohne sanitäre Anlagen (2000)2 81.9% 
Ärztedichte [Anzahl Ärzte pro 10'000 Einwohner]3 (2000) 2.3  
Analphabetenrate (2001) 3 29.6% (nat. Durchschnitt: 9.3%) 
Anteil chronisch unterernährter schulpflichtiger Kinder 
(1999)4 

46.8% 

Lebenserwartung (1999) 3 61.8 Jahre (nat. Durchschnitt: 68.3 J.) 
Kindersterblichkeitsrate (2000) 3 71 ‰ 

Tabelle 1.1:   Armutsindikatoren des Departementes Apurímac 
Quellen:  1: INEI, Encuesta Demográfica y de Salud 2000 

    2: UNDP, Bericht über die humane Entwicklung Perus, 2000 
   3: Atlas Departamental del Perú, 2003 
    4: INEI, Censo Escolar, 1999 
 
 

1.3 Die Provinz Abancay 
Die 3'447 km² grosse Provinz Abancay befindet sich im nördlichen Teil Apurímacs und 
setzt sich aus 9 Distrikten5 zusammen (vgl. Karte 1.3). Im Vergleich zu anderen 
Provinzen litt Abancay weniger unter Terrorismus und starker Emigration. 
 
Wie Tabelle 1.2  zeigt, hat die Bevölkerung der Provinz Abancay seit den 
Vierzigerjahren laufend zugenommen und damit auch die Bevölkerungsdichte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabelle 1.2:   Die Bevölkerungszahlen und -dichten der Provinz Abancay  
(Quelle: INEI, 2004) 

 
Die jährliche Wachstumsrate erreichte Ende der Achtzigerjahre mit 3.4% ihren 
Höhenpunkt. Viele Menschen flohen damals wegen des Terrorismus aus ländlichen 
Gebieten in die Provinzhauptstadt Abancay. Heute leben 59.1% der Gesamtbevölkerung 
der Provinz im Distrikt Abancay (INEI, 2004). 
 
Obwohl ungefähr die Hälfte der Menschen in Städten lebt, ist der primäre 
Wirtschaftssektor in der Provinz Abancay am stärksten ausgeprägt. Die Landwirtschaft 
ist die wichtigste wirtschaftliche Aktivität. Zusätzlich wird in einigen Lagunen und 
FlüssenFischzucht6  betrieben. Der sekundäre Sektor ist nur schwach ausgebildet. Es 
existiert kaum Industrie. Der tertiäre Sektor konzentriert sich in der Stadt Abancay, wo 
                                                 
5 Die 9 Distirkte der Provinz Abancay sind: Abancay, Chacoche, Circa, Curahuasi, Huanipaca,   

Lambrama, Pichirhua, San Pedro de Cachora und Tamburco. 
6 Lagunen mit Fischzucht: Chinaccocha, Orcoccocha, Rontoccocha, Aromery, Trancaccocha. 
   Flüsse mit Fischzucht: Pachachaca, Matará Constante, Yaca Constante, Apurímac, Pichirhua  
   (Gamarra et al 2003:22) 

Jahr Bevölkerung der Provinz 
Abancay 

Bevölkerungsdichte in 
Einwohner pro km² 

1940 36’122 10.5 
1961 44’959 13.0 
1972 53’929 15.6 
1981 65’787 19.1 
1993 98’163 28.5 
2002 123’395 35.8 
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sich Verwaltungs-, Gesundheits- und Bildungszentren sowie verschiedene Märkte 
befinden. Viele Städter arbeiten im informellen Sektor als Strassenhändler oder 
Taxifahrer. Tourismus gibt es kaum, obwohl mit dem Naturpark Ampay und dem 
Zugang zur Inkastadt Choquequirao Potentiale vorhanden wären. 
 
Im Vergleich zu anderen apurimenischen Provinzen weist Abancay positivere 
Entwicklungsindikatoren auf. Die Analphabetenrate betrug 1993 23.6% (INEI, 1993). 
17.6% der Kinder galten 1999 als unterernährt (INEI, Censo Escolar, 1999). Ungefähr 
41.5% der Haushalte haben Zugang zu elektrischem Strom. Auf dem Land ist die 
Stromversorgung jedoch die Ausnahme. Auch die Wasserversorgung ist in ruralen 
Gebieten ungenügend. In vielen Fällen existiert nur Zugang zu unbehandeltem 
Oberflächenwasser (Gamarra et al. 2003). 
 
Während der letzten Jahre waren in der Provinz Abancay sowohl positive wie auch 
negative wirtschaftliche, soziokulturelle, politische und ökologische 
Entwicklungstendenzen zu verzeichnen: 
 
Im Zusammenhang mit den liberalen Wirtschaftsreformen7 der Neunzigerjahre unter 
Präsident Fujimori tauchten auf den Märkten der Provinz Abancay billige 
Importprodukte auf. Für die Bauernfamilien wurde es dadurch schwieriger, ihre 
Produkte zu einem fairen Preis zu verkaufen. Gleichzeitig wurden aber auch 
Marktlücken entdeckt. In Abancay werden heute zum Beispiel vermehrt biologisch 
produzierte Gemüse und Früchte angebaut. Deren Vermarktung ist jedoch zurzeit noch 
schwierig und muss verbessert werden (ibid., 2003:25). 
 
Die Provinz Abancay wird nicht nur von der wirtschaftlichen, sondern auch von der 
kulturellen Globalisierung beeinflusst. Traditionelle, lokale Werte und Normen treffen 
auf moderne, globale Wertvorstellungen. Im Entwicklungsplan der Provinz Abancay 
(ibid:27) wird befürchtet, dass sich westliche, konsumorientierte Verhaltensmuster 
immer stärker durchsetzen und traditionelle Werte beeinträchtigt werden. Die 
Ergebnisse meiner Arbeit zeigen jedoch, dass die Konfrontation mit modernen 
Verhaltensmustern bei der Landbevölkerung nicht unbedingt zum Verlust traditioneller 
Werte wie zum Beispiel der Solidarität und dem Respekt gegenüber der Natur führt.  
 
Das rasante Wachstum städtischer Gebiete zieht politische Probleme nach sich. 
Ungeplant wachsende städtische Vorortsgebiete, sogenannte ‚Pueblos Jóvenes’, 
überschreiten oft traditionelle Comunidad8-Grenzen, was zu Konflikten führt. (ibid: 27) 
 
Zudem erhöht sich durch die chaotische Urbanisierung auch der Druck auf natürliche 
Ressourcen, v.a. auf Land und Wasser (ibid:28). Es existieren aber auch positive 
Entwicklungen im Umweltbereich. Zum Beispiel wurde das ökologisch wertvolle 
Gebiet um den Berg Ampay zur Schutzzone erklärt. 
 
 
 
 
 
                                                 
7 vgl.: Crabtree 2002 
8 Die kleinbäuerliche Gesellschaft der Anden ist in Bauerngemeinschaften oder ‚Comunidades 
Campesinas’ organisiert. Eine genauere Beschreibung folgt in Kapitel 1.4  
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1.4 Das Einzugsgebiet des Mariño Flusses 

Das 345 km² grosse Einzugsgebiet9 des Mariño Flusses befindet sich in der Provinz 
Abancay (vgl. Karten 1.3 und 1.4). Im Zentrum, auf 2'378 m.ü.M., liegt die 
Provinzhauptstadt Abancay, welche 1993 zusammen mit ihren Vororten 43’924 
Einwohner zählte (INEI, 1993). Abancay liegt an der geteerten Panamericana Strasse 
zwischen Cusco und Nazca sowie an der interregionalen Strasse Abancay-Andahuaylas-
Ayacucho und ist somit verkehrtechnisch gut erschlossen.  
 
Der Mariño fliesst in westlicher Richtung und mündet auf 1700 m.ü.M. in den 
Pachachaca Fluss. Der untere Teil des Einzugsgebietes zwischen Pachachaca und 
Abancay besteht aus einer leicht geneigten fruchtbaren Schwemmebene, auf der 
intensive Bewässerungslandwirtschaft betrieben wird. Darüber erheben sich steile 
landwirtschaftlich genutzte Hänge, die durch tiefe Gräben durchbrochen sind. Oberhalb 
von 4000 m.ü.M. flacht das Relief wieder etwas ab. Die wellige Landschaft wird hier 
durch Ichu-Gras10 und Bergseen (‚lagunas’) geprägt. Zuoberst wird das Einzugsgebiet 
durch Bergkämme der Cordillera de Vilcabamba und im Nordosten durch den 
vergletscherten Gipfel des Ampay (5270 m.ü.M.) begrenzt.  
 
Das Einzugsgebiet ist charakterisiert durch grosse Höhendifferenzen. Zwischen dem 
tiefsten Punkt (Pachachaca) und dem höchsten Gipfel (Ampay) existiert, auf einer 
Distanz von 21 km, ein Höhenunterschied von 3570 m. Aufgrund der grossen 
Höhendifferenzen ergeben sich verschiedene diskrete Höhenstufen, die sich durch 
unterschiedliche Mikroklimas, Boden- und Vegetationstypen sowie 
Landnutzungsformen voneinander unterscheiden. Für den Andenraum existieren 
verschiedene Höhenstufenklassifizierungen11. Sie wurden jedoch alle für relativ grosse 
Räume (ganz Peru oder die gesamten Zentralanden) erstellt und berücksichtigen lokale 
Gegebenheiten nicht. In der vorliegenden Arbeit wird deshalb die 
Produktionszonendefinition12 von IDMA13 verwendet, die speziell für das 
Einzugsgebiet des Mariño Fluss erstellt wurde (vgl. Tabelle 1.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Einzugsgebiet: „durch eine ober- und/oder unterirdische Wasserscheide abgegrenztes Gebiet, welches 
durch einen Fluss oder Bach mit allen seinen Nebenflüssen entwässert wird“ (Leser, 1997). In dieser 
Studie wird das Einzugsgebiet des Mariño Flusses nicht nur als physischer Raum, sondern auch als 
sozialer und wirtschaftlicher Handlungsraum verstanden.  
10 Ichu: zähe, kräftige Gräser des Hochlandes, die u.a. als Brennmaterial, zum Dachdecken und als Futter 
für Kamelide (Lama, Alpaca, Vicuña) dienen. 
11 Vgl: Lebenszonen von Holdridge L.(1985), natürliche Regionen von Pulgar Vidal (1996), 
agroökologische Zonen von Tapia (1992), Höhenzonen von Bernex (1988, in Morlon, 1992) 
12 Eine Produktionszone ist eine territoriale Einheit mit produktiven Ressourcen, die von der 
Gemeinschaft auf eine bestimmte Art und Weise bearbeitet wird. Jede Produktionszone hat eine spezielle 
Organisation der Produktion. (Mayer in Morlon, 1992:163) 
13 IDMA: Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente. Nichtregierungsorganisation in Abancay, welche 
sich für eine nachhaltigere Landwirtschaft einsetzt. 
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Produktionszone Höhe in 
m.ü.M. 

Landnutzung 

Janca 4800-5200 Keine Landnutzung, ewiger Schnee und Eis 

Puna 4100-4800 
Anbau einheimischer, kälte- und frostresistenter 
Kartoffeln14 (‚papa nativa’) und extensive 
Viehwirtschaft 

Suni 3500-4100 
Anbau von Kartoffeln (‚papa mejorada’), 
Olluco15, Oca6, Tarhui16, Puffohnen17  im Layme-
System18 

Quechua 2500-3500 

Anbau von Mais19, Kartoffeln, Erbsen20, 
Gartenbohnen21 und Puffbohnen, Weizen, Gerste, 
Gemüse, Früchten (Äpfel, Pflaumen, Aprikosen) 
und Luzerne auf kleinen, permanenten Parzellen 

Yunga 1800-2500 
Anbau von Yucca22, Süsskartoffeln23, 
Zuckerrohr, Gemüse (z.B. Tomaten) und 
Früchten (z.B. Avocado, Papaya, Bananen)  

 Tabelle 1.3:  Produktionszonen im Einzugsgebiet des Mariño Flusses  
                       (Quelle: IDMA, 2004, verändert) 
 
 
1.5 Die Quechua-Zone im Einzugsgebiet des Mariño Flusses 
Die vorliegende Untersuchung beschränkt sich hauptsächlich auf die Quechua Zone im 
Einzugsgebiet des Mariño Flusses. Diese Höhenzone liegt zwischen 2500 und 3500 
m.ü.M und ist in der Karte 1.4 gelb eingefärbt.  
 
 
Klimatische Verhältnisse:  

Das Klima in dieser Zone ist gemässigt und eignet sich zum Anbau verschiedener 
Kulturpflanzen (vgl. Tabelle 1.3). In Abbildung 1.2 sind die monatlichen 
Temperaturminima und –maxima dargestellt, welche 2002 in der Klimastation 
Tamburco (13º36’29’’S, 72º52’13’’, 2'750 m.ü.M.) gemessen wurden: 
 
 
 

                                                 
14 In den Anden existieren zahlreiche Kartoffelsorten: Solanum tuberosum, S.andigenum, S. juzepzukii, S. 
curtilobum… . In grosser Höhe werden Bitterkartoffeln angebaut, die frostresistenter sind.  
15 Olluco (Ullucus tuberosus) und Oca (Oxalis tuberosa): Andine Knollenfrüchte 
16 Tarhui oder Lupine (Lupinus mutabilis): protein- und ölreiche Nahrungspflanze, die bittere Alkaloide 
enthält 
17 Puffbohnen, auf Spanisch habas (Vicia faba): Flache Bohnen die u.a. in Suppen und geröstet gegessen 
werden. 
18 Layme-System oder sektorielles Brachesystem: Ein rotatives Landnutzungssystem, das 
gemeinschaftlicher Kontrolle unterliegt. Die Gemeinschaft bestimmt jährlich vor Beginn der Aussaat, an 
welchen Orten Ackerbau betrieben wird. Diese Orte werden ‚Laymes’ genannt. Jeder Familie wird in den 
‚Laymes’ ein Stück Land zugewiesen, das sie während eines Jahres bebauen kann. Nach einem 
Anbaujahr werden die ‚Laymes’ rotiert. Die ehemaligen Äcker werden als gemeinschaftlichen Weiden 
genutzt bis nach fünf bis zehn Jahren erneut Ackerbau betrieben wird. 
19 Mais (Zea mays): Es werden verschiedene Maissorten angebaut. 
20 Erbsen (Lens culinaris) 
21 Gartenbohne, auf Spanisch fréjol (Phaseolus vulgaris): werden als Hauptgericht zubereitet. 
22 Yucca, auch Maniok genannt (Manihot utilissima) 
23 Süsskartoffeln (Ipomea batatas) 
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Abbildung 1.2: Monatliche minimale und maximale Temperaturen im Jahr 2002  

auf 2'750 m.ü.M.    (Quelle: SENAMHI, 2002, eigene Darstellung) 
 
Aus dem Temperaturdiagramm geht hervor, dass es im Untersuchungsgebiet nur 
geringe jahreszeitliche Temperaturunterschiede gibt. Die Differenz zwischen den 
monatlichen Temperaturminima und -maxima war 2002 mit durchschnittlich 10.24ºC 
grösser als der jährliche Temperaturunterschied von 3 bis 4ºC.  Die monatlichen 
maximalen Temperaturen schwankten zwischen 18.3ºC und 22.6ºC und die minimalen 
zwischen 8.5ºC und 11.6 ºC. Die tiefsten Temperaturen werden in den Monaten Juli und 
August erreicht. Die jährliche Durchschnittstemperatur beträgt 15ºC.  Aufgrund des 
Höhengradienten (0.5-0.6ºC pro 100m), beträgt die durchschnittliche, jährliche 
Temperatur an der Untergrenze der Quechua Zone (2500 m.ü.M.) 16ºC und an deren 
Obergrenze (3500 m.ü.M.) 11 ºC.  
 
Im Unterschied zu den Temperaturen, sind die jahreszeitlichen 
Niederschlagsschwankungen  deutlich ausgeprägt (vgl. Abbildung 1.3).  
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Abbildung 1.3: Monatliche Niederschlagsmengen im Jahr 2002 auf 2'750 m.ü.M. 

 (Quelle: SENAMHI, 2002, eigene Darstellung) 
 
Die Regenzeit beginnt Ende September und dauert bis Ende April. Die stärksten 
Niederschläge fallen von Januar bis März. Von Mai bis September herrscht eine 
ausgeprägte Trockenzeit, welche im Monat Juni ihren Höhenpunkt erreicht. Die 
durchschnittlichen Niederschlagsmengen im Monat Juni betragen unter 4 mm24. Die 

                                                 
24 Im Juni 2002 wurden in Tamburco (2750m.ü.M.) 3.3 mm Niederschlag gemessen. Dieser Wert ist kein 
Ausnahmefall, denn in der ehemaligen Klimastation von Abancay (2400m.ü.M.) wurden in den Jahren 
1965-79 im Juni ebenfalls durchschnittlich 3.9 mm Niederschlag gemessen. (SENAMHI) 

 [mm] 

   [ ºC] 



                                    Wandel der Lebensformen peruanischer Kleinbauernfamilien 

 

10 

Niederschlagsvariabilität ist, unter anderem wegen dem El Niño Phänomen, hoch. Die 
jährlichen Niederschlagsmengen schwanken zwischen 641 und 1119 mm (IDMA, 
2004). 
 
Hydrologische Verhältnisse: 
In der Quechua Zone des Mariñoeinzugsgebietes ist Wasser für die Bewässerung 
vorhanden. Die drei Hauptflüsse Rontoccocha, Puruchacca und Colcaque, welche den 
Mariño Fluss speisen, führen auch in der Trockenzeit Wasser.  Daneben existieren über 
10 sekundäre Flüsse, über 30 Bäche und 13 Lagunen. 50 Quellen wurden inventarisiert. 
Es wird jedoch angenommen, dass es über 200 davon gibt.  (UNICEF, 1993) Im 
Untersuchungsgebiet sind 37 kommunale Betonreservoire und zahlreiche –kanäle 
vorhanden, die zur Bewässerung der Felder dienen (IDMA, 2004). 
 
Geologische, pedologische und geomorphologische Verhältnisse: 
In Karte 1.5 sind die geologischen Verhältnisse des Untersuchungsgebietes dargestellt: 
 
 

 
   Legende:  
   Quartär:    Eluvium:  Q-el (grau schraffiert)                                                       Verwerfung                                                                                
      Aluvium: Q-al (weiss)                                                    
      Fluvioglazial: Q-fg                                                                              Grenze des Einzugsgebietes 
      Moränen: Q-mo                                                                                   des Mariño Flusses 
   Tertiär:    Oberes: Ts-gd (rot) 
    Unteres: Tl-gd (rosa) 
   Mesozoikum:   Fm. Ferrobamba: Kms-fe (blau) 
   Pucarágruppe: Tr-p (dunkelviolett) 
   Oberes Paläozoikum: Gruppe Mitu: Pms-mi (violett) 
   Gruppe Copacabana: Pi-cs und Pi-ci (hellviolett) 
                                       
Karte 1.5:   Geologische Verhältnisse im Einzugsgebiet des Mariño Flusses (Quelle: 
Geologische Karte 1:100'000, Blatt Abancay 28q, Instituto de Geología y Minería, 1999) 
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In Karte 1.5 ist der geologische Unterschied zwischen dem südlichen und nördlichen 
Teil des Mariñoeinzugsgebietes ersichtlich. Im Norden befindet sich metamorphoses 
Sedimentgestein aus dem oberen Palaeozoikum (MINAG/INRENA, 2004:16). Im 
südlichen Teil befinden sich tertiäre vulkanische Gesteine. In der Quechua Zone 
kommen verschiedene Gesteinstypen vor. 
 
Bezüglich Bodentypen existiert im Untersuchungsgebiet ebenfalls eine grosse 
Heterogenität. Zurzeit liegt zu diesem Thema noch keine detaillierte Studie vor. Im Feld 
wurden auf kleinster Fläche verschiedene Bodentypen angetroffen.  
 

 
 
 
Flora und Fauna:  

Der südliche Teil des Untersuchungsgebietes ist kaum bewaldet. Nur an Steillagen 
befinden sich kleinere aufgeforstete Eukalyptuswälder. Im nördlichen Teil sind in den 
steilen Gebieten Überreste des ursprünglichen Waldes erhalten geblieben. Zu den 
einheimischen Baum- und Strauchsorten gehören u.a. Chachacomo (Escallonia 
resinosa), Unca (Myrcianthes oreophyla), Chullor (Vallea stipularis), Tasta (Escallonia 
myrtilloides), Huancartipa (Randia boliviana), Erlen (Alnus jorullensis), Capulí (Prunus 
rigida), Tumbo (Passiflora mollissima), Aguaymanto (Physalis peruviana) und 
Holunder (Sambucus peruviana). In den Wäldern leben Rehe und Hirsche (Odocoilus 
virginianus), Füchse (Dusicyon culpaeus), wilde Meerschweinchen (Cavia tschudii), 
Vizcachas25 (Lagidium peruvianum) und Pumas (Puma concolor) (IDMA, 2004: 
Workshops zur Erstellung von Transekten. MINAG/INRENA, 2004:22). Weiter 
gehören verschiedene Vogelarten, darunter die Wildente, Kolibiris und der Kondor 
(Vultur gryphus), sowie Fische (z.B. Forellen) zur Fauna des Untersuchungsgebietes 
(UNICEF, 1993).  
 
                                                 
25 Vizcacha: hasengrosses Nagetier, das in den Anden relativ häufig anzutreffen ist. 

Das Relief in der Quechua Zone ist zum 
Teil sehr steil. In Atumpata herrscht an 
einigen Orten auf eine horizontale 
Distanz von 2km eine Höhendifferenz 
von 1000 Metern, was eine 
durchschnittliche Steigung von 50% 
ergibt. Wegen der grossen Steilheit sind 
die Böden an einigen Stellen 
wassererosionsgefährdet. Vor allem von 
Januar bis März kommt es im 
Zusammenhang mit Starkniederschlägen 
zu Erosion und Erdrutschen. Auf 
Abbildung 1.4 sind deutliche 
Erosionsspuren sichtbar: An den oberen 
Feldkanten wächst die Vegetation nur 
spärlich. Im Hintergrund ist ein Gully zu 
sehen. 
 
Abbildung 1.4: Wassererosionsspuren in der 
Comunidad   Atumpata auf 3100 m.ü.M.  
(Foto: A. Blaser, 2004) 
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Landnutzung: 

Der grösste Teil der Quechuazone wird landwirtschaftlich genutzt. Angebaut werden 
auf kleinen verstreuten Äckern vor allem Mais, diverse Kartoffelsorten, Hülsenfrüchte 
(Bohnen, Erbsen, Tarhui) und Getreide (Weizen, Roggen, Hafer). Auf den Parzellen in  
Hofnähe werden vermehrt auch Gemüse (Salat, Kohl, Randen, Blumenkohl, Broccoli 
etc.), Früchte (z.B. in der höher gelegenen Zone Äpfel und Pflaumen, in der tiefer 
gelegenen Aprikosen) und Futtermittel (Klee und Luzerne) angepflanzt.  
 
Es kann zwischen relativ intensiv genutzten und marginalen Feldern unterschieden 
werden. Auf den Feldern in der Nähe der Wohnhäuser wird am meisten Arbeitskraft 
eingesetzt und verstärkt bewässert, gedüngt und Schädlingskontrolle betrieben. Weiter 
entfernte Parzellen werden weniger gepflegt und befinden sich oft an Steilhängen. 
 
Der Einsatz von Maschinen ist auf Grund der Anschaffungs- und Betriebskosten sowie 
der steilen Topographie äusserst begrenzt. Viele Felder werden von Hand mit 
Chaquitaclla26, Pickel und ‚Lampa’27 bearbeitet. Zur Mais- und Getreidefeldbestellung 
wird ein hölzerner Ochsenpflug28 eingesetzt. Gedrescht wird in den meisten Fällen 
ebenfalls von Hand. (vgl. Abbildungen 1.5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
26 In der Quechua Sprache bedeutet ‚chaqui’ Fuss und ‚taqllay’ schlagen. Die Chaquitaclla ist ein 
traditionelles andines Werkzeug, das vor allem im steilen Gelände zur Feldbestellung eingesetzt wird. Es 
besteht aus einem Holzstock, an dessen unteren Ende ein Fussraster und ein Eisenspaten angebracht sind 
(vgl. Abbildung 1.5.4). Die Chaquitaclla wird zum Umgraben von Erde, vor allem zur Bestellung der 
Kartoffelfelder, verwendet. Gearbeitet wird meist im Team. Zwei bis drei Personen stechen eine 
Erdscholle aus und die dritte dreht diese um. Die ältesten Chaquitaclla-Klingen wurden auf 900 v.Chr. 
datiert (Morlon et al., 1992:44ff.).  
27 Die Lampa ist eine Art Hacke und wird vor allem in der Furchenbewässerung eingesetzt.  
28 Der Pflug wurde im 16. Jh. Durch die Spanier eingeführt. Er kommt in tiefer gelegenen Gebieten im 
Mais- und Getreideanbau  zur Anwendung. Der Vorteil des Pfluges ist, dass schneller gearbeitet werden 
kann als mit Pickel und Chaquitaclla. Die Nachteile sind,  dass die Erde nur aufgerissen und nicht 
umgepflügt wird. Zudem ist der Pflug in steilen Feldern, auf Terrassen und bei hartem, steinigem Boden 
nicht geeignet. (vgl. Morlon et al., 1992:43ff.) 
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       Lampa                                   Pickel                                   Dreschschlegel              
 

                     
     Chaquitaclla                                 Ochsenpflug 
 
Abbildung 1.5: Landwirtschaftliche Werkzeuge (Fotos: A. Blaser, 2004) 
 
In Kombination zum Ackerbau halten die Bauern und Bäuerinnen im 
Untersuchungsgebiet verschiedene Nutztiere. Die meisten Familien besitzen 1 bis 4 
Kühe und/oder Ochsen. Die Kühe werden eher zur Fleisch- und Dungproduktion als zur 
Milchproduktion gehalten, während die Ochsen v.a. für Arbeitszwecke eingesetzt 
werden. Zusätzlich besitzen einige Haushalte zwei bis drei Schafe und/oder Ziegen 
sowie ein Pferd oder einen Maulesel.  Die Grosstiere werden von August bis Mai auf 
höher gelegene Weideplätze getrieben. Im Juni  und Juli fressen sie die Ernterückstände 
der Maisfelder. Weit verbreitet ist die Zucht von ein paar Hühnern und Schweinen. Alle 
Familien züchten zur Fleischproduktion Meerschweinchen. Die Nutztiere haben 
verschiedene Funktionen: Viele von ihnen dienen zur Milch-, Fleisch-, Dung- und/oder 
Wollproduktion. Ochsen werden beim Pflügen als Zugstiere eingesetzt. Pferde und 
Maulesel transportieren landwirtschaftliche Produkte auf den Markt. Alle Nutztiere 
stellen auch ökonomische Ersparnisse dar. Bei Geldbedarf, z.B. in Notsituationen oder 
vor familiären Festen, werden Tiere verkauft. 
 
Der landwirtschaftliche Anbau und die viehwirtschaftliche Produktion sind 
hauptsächlich für den Eigenkonsum bestimmt. Überschüsse werden jedoch auch auf 
dem lokalen Markt von Abancay verkauft.  
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Soziale Organisation: 

Die Kleinbauernfamilien sind in Bauerngemeinschaften, den ‚Comunidades 
Campesinas’, organisiert. Die Comunidades sind gleichzeitig ökonomische, kulturell-
ideologische und soziopolitische Einheiten (Caballero in Tapia, 2002:174): 

•  Die Comunidad ist eine ökonomische Einheit, weil Arbeitskräfte hauptsächlich 
innerhalb der Bauerngemeinschaft ausgetauscht werden und der Zugang zu den 
wichtigen Produktionsgütern Land und Wasser gemeinschaftlich geregelt ist. 
Land und Wasser gehören nicht den einzelnen Familien, sondern der 
Gemeinschaft. In der Quechua Zone erhalten die Familien einige stationäre 
Parzellen von der Comunidad zugeteilt, die sie dann individuell nutzen können. 
Bewässerungswasser wird von der Comunidad gekauft. In der Suni Zone wird 
ohne Bewässerung eine von der Gemeinschaft kontrollierte rotative 
Landnutzungsform betrieben. Von der Comunidad bestimmte Felder, die so 
genannten Laymes, werden während eines Jahres von den Familien individuell 
genutzt. Anschliessend wird das Land während mehreren Jahren als 
gemeinschaftliche Weide verwendet.  

•  Für die Bauern und Bäuerinnen ist die Zugehörigkeit zur Comunidad sehr 
wichtig. Dies zeigt sich u.a. darin, dass sie sich oft nicht nur mit Namen 
vorstellen, sondern auch gleich die Comunidad erwähnen, der sie angehören. 

•  Schliesslich sind die Comunidades auch politische Einheiten.  
 
Die Comunidades weisen basisdemokratische selbstverwaltungsorientierte Strukturen 
auf. In regelmässigen Gemeinschaftsversammlungen werden Entscheide gefällt und 
Abgeordnete gewählt. Die Gemeinschaftsversammlung ist die höchste politische 
Instanz. Das zweithöchste politische Organ ist der Vorstand oder die ‚Junta Directiva’. 
Zur Junta Directiva gehören Präsident, VizepräsidentIn, SekretärIn und KassierIn. 
Anschliessend kommen verschiedene Komitees. Zu deren Aufgaben gehören die 
Organisation von landwirtschaftlichen Aktivitäten, die Kontrolle über den Zugang zu 
natürlichen Ressourcen, die Beilegung von zwischenfamiliären Streitigkeiten, die 
Gewährleistung von Sozialhilfe, die Organisation von kulturellen Anlässen und 
manchmal die Verwaltung von Kleinkreditsystemen. Die Komitees sind nicht in allen 
Comunidades gleich. Als Beispiel werden die Komitees der Comunidad Llañucancha 
vorgestellt:  

•  Comité de regantes: ist zuständig für Bewässerungsfragen  
•  Comité de pastoreo: ist zuständig für die Weidewirtschaft und Laymes 
•  Comité de Asistencia Social: ist zuständig für Sozialhilfe 
•  Vaso de Leche: ist zuständig für die Verteilung von Urpada29 an schwangere 

Frauen, Kleinkinder und SeniorInnen 
•  Club de Madres: organisiert Kurse für Mütter 
•  Grupo Organizado de Mujeres Santa Rosa: Frauengruppe, die ein 

Kleinkreditsystem unterhält 
•  Comité de Autodefensa: Selbstverteidigungskomitee, das zu Zeiten des 

Terrorismus durch den Sendero Luminoso entstand 
•  Club Deportivo: Sportclub 

                                                 
29 Urpada: ein nahrhaftes, warmes Getränk aus verschiedenen Mehlen (Mais-, Getreide-, Bohnenmehle 
etc.) 



Das Untersuchungsgebiet 

 

15

•  Comité Agroecológico:  Komitee, das im Jahr 2004 noch in seiner 
Gründungsphase stand. Die Aufgabe des agroökologischen Komitees wird die 
Förderung der nachhaltigen Landwirtschaft sein. 

 
Zur Erledigung gemeinsamer Arbeiten werden Faenas organisiert. Die Faenas sind 
gemeinschaftliche Arbeitseinsätze, an denen mindestens ein Mitglied jeder Familie 
mithelfen muss. Faenas werden zum Bau und Unterhalt von gemeinschaftlicher 
Infrastruktur wie zum Beispiel der Schule, dem Versammlungsraum, Strassen und 
Wegen sowie Bewässerungsreservoirs und –kanälen durchgeführt. Die 
gemeinschaftlichen Äcker der Comunidad werden ebenfalls während Faenas bestellt. 
Auf den gemeinsam bebauten Feldern werden landwirtschaftliche Produkte angebaut, 
die für die Schule, kommunale Feste und Nothilfe bestimmt sind. 
 
Im Untersuchungsgebiet existieren verschiedene gesellschaftliche Institutionen30 zum 
interfamiliären Austausch von Dienstleistungen und Gütern. Weit verbreitet ist z. B. das 
Ayni, eine gesellschaftlich geregelte Form des reziproken Austausches von 
Arbeitskräften. Beim Ayni arbeiten Nachbarn und Bekannte bei einer anderen Familie 
während der Pflanz-, Jät- oder Erntezeit. Als Gegenleistung bewirtet die Familie die 
Ayni-ArbeiterInnen und verpflichtet sich, später bei deren Familien gleichviel Arbeit zu 
leisten. Der Austausch von Arbeit gegen landwirtschaftliche Produkte oder Bewirtung 
sind weitere soziale Institutionen. Daneben gibt es verschiedene gemeinsame 
Anbauformen. Zum Beispiel stellt eine Familie das Saatgut und die Arbeitskraft und die 
andere das Land zur Verfügung. Die Ernte wird unter den zwei beteiligten Parteien 
aufgeteilt. 
 
 
Kulturelle Aspekte: 

Jahrmärkte und Feste sind für die ländliche Bevölkerung von grosser Wichtigkeit. Diese 
kulturellen Anlässe bedeuten einerseits Erholung und Abwechslung zur harten Arbeit 
und festigen andererseits soziale Beziehungen. 
 
Die Mehrzahl der Bauern und Bäuerinnen im Untersuchungsgebiet sind zweisprachig. 
Sie sprechen Quechua und Spanisch. Ältere Frauen verstehen oft nur Quechua. Die 
Bauernfamilien bekennen sich zur christlich-katholischen oder -protestantischen 
Religion. Anders als in anderen ländlichen Gebieten Südperus werden traditionelle 
Naturgottheiten nicht mit Opfergaben verehrt.  
 

 
 

                                                 
30 Der Begriff ‚Institution’ wird hier im soziologischen Sinn  verstanden. Institutionen sind „bestimmte, in 
den Erwartungen der Akteure verankerte, sozial definierte Regeln mit gesellschaftlicher Geltung und 
daraus abgeleiteter […] Verbindlichkeit für das Handeln“ (Esser, 2000:6).  
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2.1 Problemumfeld 
Die traditionelle andine Landwirtschaft war relativ nachhaltig (vgl. Tapia, 1997:34; 
Kervin, 1992:446). Aufgrund der holistischen andinen Kosmovision1 wurde ein 
harmonisches Verhältnis zwischen Mensch, Gesellschaft und Natur angestrebt. Die 
Erde wurde als nährende Gottheit verehrt und durfte nicht geschädigt werden. Über 
Jahrtausende2 passte sich die andine bäuerliche Bevölkerung ihrer Umwelt an und 
entwickelte dem Kontext angepasste, auf Landwirtschaft basierende Lebensformen, in 
denen Risiken minimiert und die natürlichen Ressourcen möglichst nachhaltig genutzt 
wurden. 
 
Während der spanischen Kolonialzeit, die 1532 begann, veränderten sich die 
kleinbäuerlichen Lebensformen in eine andere Richtung. Neue landwirtschaftliche 
Produkte (z.B. Getreide und Luzerne), Tiere (z.B. Pferde, Kühe, Schafe, Schweine und 
Ziegen) und Technologien (z.B. der Pflug) wurden eingeführt. Die bäuerlichen 
Gesellschaften wurden christianisiert und in ein ausbeuterisches Kolonialsystem 
integriert. Die Kolonialzeit ging offiziell 1821 zu Ende. Viele Bauern und Bäuerinnen 
mussten aber bis in das zwanzigste Jahrhundert weiterhin für Grossgrundbesitzer 
arbeiten. So blieben zum Beispiel die privaten und kirchlichen ‚Haciendas’ 
(=Grossfarmen) um die Stadt Abancay bis zur zweiten Landreform3 im Jahr 1975 
bestehen. Durch die bewusste Schwächung der andinen Kultur und durch 
Unterdrückung und Ausbeutung ging viel traditionelles Wissen über nachhaltige 
Lebensformen verloren.  
 
In den Achtzigerjahren litten die Kleinbauernfamilien im Untersuchungsgebiet unter 
sozioökonomischen und soziopolitischen Missständen, die zu ökologischen und 
soziokulturellen Problemen führten. Wegen der hauptsächlichen Produktion von Mais 
und Kartoffeln im Trockenfeldbau waren die Ernährung einseitig, die 
Produktionsniveaus tief und die Einnahmen aus dem Verkauf von landwirtschaftlichen 
Produkten gering. Schlecht ausgebildete junge Leute wanderten an die Küste oder in 
den Urwald ab, in der Hoffnung in den Städten, in der Landwirtschaft oder im Bergbau 
bzw. in der Goldindustrie Arbeit zu finden. Die Entwicklungshilfe war von der Idee der 
Grünen Revolution4 geprägt. Angestrebt wurde eine Steigerung der landwirtschaftlichen 
Produktion durch die Einführung teurer, moderner Technologie nach westlichem 
                                                 
1 Gemäss der traditionellen andinen Weltsicht bilden die Flora, die Fauna, der Boden, das Wasser und die 
Gestirne zusammen mit den Menschen eine Gemeinschaft, welche im Kosmos lebt. Die Erde 
(Pachamama) bietet ihre Früchte dar und wird als Gegenleistung geehrt. 
2 Vor 20'000 Jahren wanderten in Peru Menschen asiatischer Herkunft ein. Die verschiedenen Etnien 
stärkten ihre soziale Organisation und entwickelten ihre eigene Kultur. Sie domestizierten eine grosse 
Anzahl an Pflanzen und Tieren und entwickelten Techniken zur Produktion, Verarbeitung und Lagerung 
landwirtschaftlicher Produkte. (Fernandez und Vásquez, 1988:16 und 22/23) 
3 Die erste Landreform fand 1968 und die zweite 1975 statt. 
4 Grüne Revolution: „innovative [besser technokratische!] Entwicklung im Anbau von Nutzpflanzen, mit 
dem Ziel einer Steigerung der Nahrungsmittelproduktion. Die wesentlichen Einsatzfaktoren sind dabei  
die Verwendung von neuen ertragsreichen Saatgutsorten, mineralischem Dünger, 
Schädlingsbekämpfungsmitteln und der Bau von Bewässerungsanlagen. […] Wegen des hohen 
Kapitalbedarfs haben Kleinbetriebe von der Grünen Revolution in der Regel nur bedingt profitiert“ 
(Leser, 1997). 

2.  
Problemumfeld und Ziele der Arbeit 



Wandel der Lebensformen peruanischer Kleinbauernfamilien 

 

18 

Muster. Interne Entwicklungspotentiale und die Bedürfnisse der Kleinbauernfamilien 
wurden kaum berücksichtigt (Zegarra et al 2003). Im Untersuchungsgebiet wurde der 
Einsatz von Agrochemikalien durch subventionierte Kredite der Agrarbank gezielt 
gefördert. Das Wissen über die korrekte Anwendung von künstlichen Düngemitteln, 
Pestiziden und Fungiziden wurde den Bauern und Bäuerinnen jedoch nur ungenügend 
vermittelt. Es kam zu Misserfolgen: Laut Aussagen der interviewten Bauernfamilien 
verschlechterte sich die Bodenqualität und die Erträge sanken. Die Bodenerosion an 
Steillagen blieb unverändert hoch. Durch den Bau von Reservoiren und Kanälen war 
zwar Bewässerungswasser vorhanden, wurde aber auf den Feldern nicht effizient 
genutzt. Der Druck auf die Holzressourcen war gross, da der Holzverkauf eine wichtige 
Einkommensquelle war. Es existierten auch soziokulturelle Probleme: Traditionelle 
Werte (z.B. Respekt gegenüber der Natur) und soziale Institutionen (z.B. das Layme-
System in Huayllabamba) waren durch Armut, soziale Probleme (geschwächte 
Strukturen der Comunidades und Alkoholismus) sowie verlorengegangenem Wissen 
(z.B. über Kulturpflanzendiversität, Fruchtfolgen und Furchentechniken)  gefährdet. 
 
In den Neunzigerjahren veränderten sich die Rahmenbedingungen. Die politische Lage 
stabilisierte sich mit dem Ende des bewaffneten Konfliktes zwischen den 
kommunistischen Rebellen des Sendero Luminoso und der peruanischen Armee. Im 
Zusammenhang mit den liberalen Wirtschaftsreformen unter Präsident Fujimori wurde 
die Agrarbank geschlossen, und die Preise von traditionellen landwirtschaftlichen 
Produkten sanken (Crabtree, 2002:139ff.). Verschiedene staatliche, private oder 
kirchliche Entwicklungsorganisationen begannen mit der Förderung einer nachhaltigen 
Landwirtschaft.  
 
Unter diesen neuen Rahmenbedingungen veränderten einige Kleinbauernfamilien im 
Einzugsgebiet des Mariño Flusses ihre Lebensformen.  Sie begannen unter anderem mit 
dem organischen Anbau von Gemüse, Früchten und Blumen auf neu gebauten 
Terrassen, intensivierten die Viehwirtschaft und engagierten sich verstärkt in der 
Verarbeitung und direkten Vermarktung von landwirtschaftlichen Qualitätsprodukten.  
 
Dieser Wandel ist aus zwei Gründen vielversprechend: Erstens scheint er sowohl 
sozioökonomische, soziokulturelle und ökologische Verbesserungen mit sich zu 
bringen. Zweitens kam es in den letzten fünf Jahren zur beschleunigten Umsetzung der 
Neuerungen.  
 
Es ist wenig bekannt, nach welchem Muster der Wandel abläuft, welches die 
Einflussfaktoren sind und ob die Veränderungen zu einer nachhaltigen Entwicklung 
beitragen. Ein besseres Verständnis des Wandels könnte Hinweise zur gezielten 
Förderung nachhaltiger Lebensformen im Untersuchungsgebiet und in anderen 
Gebieten mit ähnlichen Rahmenbedingungen geben.  
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2.2 Zielsetzung und Fragestellung 
MASAL5 fördert neue Konzepte zur nachhaltigen Entwicklung der Berglandwirtschaft 
in den Regionen Cusco und Apurímac. Damit diese Entwicklungskonzepte optimiert 
werden können, muss verstanden werden, wie sich kleinbäuerliche Lebensformen in 
einem positiven Sinn verändern und wie dieser Wandel gefördert werden kann. Studien 
zu vielversprechenden Entwicklungsbeispielen können in diesem Zusammenhang 
wichtige Erkenntnisse liefern. Meine Diplomarbeit stellt eine solche Fallstudie dar. 
 
Die vorliegende Arbeit besteht aus folgenden drei Zielen:  
 
      A Beschreibung des Wandels der kleinbäuerlichen Lebensformen  

im Untersuchungsgebiet 
• Welche Veränderungen haben die Kleinbauernfamilien in den Bereichen 

Ackerbau, Viehwirtschaft, Haus- und Heimarbeit, Vermarktung, 
ausserbetriebliche Erwerbsarbeit und soziale Netzwerke während der letzten 
15 Jahre realisiert? 

• Nach welchem Muster ist der Transformationsprozess der Lebensformen 
abgelaufen? 

 
     B Erfassung der externen und internen Einflussfaktoren beim Wandel 

• Wie sind die Kleinbauernfamilien in ihren Aktivitäten durch Veränderungen 
des Umfeldes beeinflusst worden? 

- Welche Marktveränderungen hat es gegeben, und was bedeuten 
diese für die  Bauernfamilien? 

- Welche soziopolitischen Veränderungen sind von Bedeutung für die 
Bauernfamilien? 

- Welche ökologischen Gegebenheiten haben einen Einfluss auf den 
Wandel der kleinbäuerlichen Lebenformen? 

 
• Warum integrieren die Kleinbauernfamilien die Neuerungen in ihre 

Lebensformen? 
- Welche Ziele verfolgen sie damit? 
- Nach welchen Rationalitäten handeln sie? 

 
• Was benötigen die Kleinbauernfamilien, um den Wandel ihrer Lebensformen 

vollziehen zu können? 
- Welche Kapitale (Human-, Sozial-, Finanz-, Sach- und 

Naturkapitale) sind Voraussetzungen für den Wandel? 
- Welche Persönlichkeitsmerkmale fördern bzw. hindern den Wandel? 

 
      C Beurteilung der Nachhaltigkeit des Wandels  

 
Der Schwerpunkt der Arbeit wurde auf die Zielsetzung B gesetzt. 

                                                 
5 MASAL, ‚Manejo Sostenible de Suelos y Agua en Laderas’: gemeinsames Projekt der Schweizerischen 
Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) und des peruanischen 
Landwirtschaftsministeriums (MINAG).  
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEIL II: FORSCHUNGSKONTEXT 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild: Im Rahmen der vorliegenden Arbeit durchgeführter Workshop 
         (Foto: A. Blaser, 2004) 
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Gemäss Krüger (2003:6) gibt es in den handlungsorientierten Ansätzen der 
geographischen Entwicklungsforschung drei Strömungen, nämlich 
Globalisierungsstudien, Mensch-Umwelt Fragen sowie Vulnerabilitäts- und Livelihood-
Studien. Die vorliegende Diplomarbeit ist eine Livelihood Studie, in der auch Mensch-
Umweltbeziehungen zur Sprache kommen. 
 
Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurden drei verschiedene Modelle bzw. 
Konzepte verwendet:  

• das ‚Sustainable Livelihood’ Modell des DFID (Departement for International 
Development, GB, 1999) 

• das Strukturmodell einer akteurorientierten Perspektive zur Regional-
entwicklung von Wiesmann (1998) 

• das Konzept der nachhaltigen Entwicklung (Wiesmann, 1995/1998) 
Teile der ersten zwei Modelle wurden miteinander verknüpft und dienten zur Analyse 
der internen und externen Einflussfaktoren beim Wandel der kleinbäuerlichen 
Lebensformen. Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung war bei der 
Nachhaltigkeitsbeurteilung des Wandels nützlich. 
 
3.1 Das Sustainable Livelihood Modell des DFID  
‘Sustainable Livelihood Approaches’ (SLAs) nehmen heute in der Diskussion über 
ländliche Entwicklung, Armutsreduktion und Umweltmanagement eine zentrale Rolle 
ein. Das Ziel von SLAs ist, ein ganzheitliches Verständnis der Livelihoods1 von 
Bevölkerungsgruppen zu erhalten (Farrington et al. 1999). In der Forschung interessiert 
vor allem, wie Menschen ihre Livelihoods den sich verändernden ökonomischen und 
politischen Rahmenbedingungen anpassen (Appendini, 2001:23). Aus dem 
akteurfokussierten, holistischen Forschungsansatz verspricht man sich Ansatzpunkte für 
eine sinnvolle Entwicklungsförderung. In der Entwicklungszusammenarbeit ist ein 
Verständnis von Livelihoods notwendig, um sicherzustellen, dass die externe 
Unterstützung mit den Strategien und Prioritäten der lokalen Bevölkerung 
übereinstimmt (Ashley und Carney, 1999:7).  
 
SLAs entwickelten sich aus Vulnerabilitätskonzepten, deren Grundstein in den 
Achtzigerjahren u.a. durch Robert Chambers (1989) gelegt wurde (DFID, 1999). Armut 
und Marginalität werden dabei nicht als rein ökonomisches Problem gesehen. Vielmehr 
werden „Unwägbarkeiten, Schutzlosigkeit, Unsicherheit und Risikoexposition, die von 
den Betroffenen kaum zu bewältigen sind“ (=Vulnerabilität) als Ergebnis verschiedener 
gesellschaftlicher Fehlentwicklungen angeschaut (Chambers, 1989). Mögliche Gründe 
für Vulnerabilität sind ungünstige Wechselwirkungen zwischen der demographischen 
Entwicklung und natürlichen bzw. sozialen Ressourcen, fehlende Artikulations- und 
Partizipationsmöglichkeiten, eingeschränkte Verfügungsrechte oder ungerechte 
wirtschaftliche und politische Machtverhältnisse (Krüger, 2003:8). 
 

                                                 
1 ‚Livelihood’: engl. Lebensunterhalt, Existenzgrundlage. Gemäss Scoones (1998:5) umfasst ein 
Livelihood sämtliche zum Leben notwendigen Fähigkeiten, Kapitale (‚assets’) und Tätigkeiten.  

3.  
Theoretischer Hintergrund 
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In der internationalen Entwicklungszusammenarbeit wurden, vor allem im 
angelsächsischen Raum, von Forschungsinstituten (z.B. IDS2), 
Nichtregierungsorganisationen (z.B. CARE3, OXFAM) und Geberorganisationen (z.B. 
UNDP, DFID) diverse Livelihood Modelle entwickelt (Ashley und Carney, 1999:5). In 
der vorliegenden Arbeit wurde das britische Modell des ‚Departements for International 
Development’ (DFID) verwendet. Dieses Modell baut auf dem Sustainable Livelihood 
Approach von Chambers und Convey (1992) auf. 
 
Gemäss dem Sustainable Livelihood Modell (SL Modell) des DFID (1999), umfasst ein 
Livelihood System alle Ausstattungen (‚assets’) und Aktivitäten,  die zum Leben 
erforderlich sind. Zu den Ausstattungen gehören u.a. Fähigkeiten, Zugang zu 
natürlichen Ressourcen, finanzielle Ersparnisse, physische Einrichtungen sowie soziale 
Netzwerke, die bei den unternommenen Aktivitäten genutzt werden. 
 
Ein Livelihoodsystem ist nachhaltig (sustainable), wenn die Lebensverhältnisse 
fortdauernd erhalten oder verbessert werden können, ohne dass dabei die natürliche 
Ressourcenbasis ausgehöhlt wird. Um dies zu ermöglichen, sollten Stress- und 
Schockereignisse abgefedert werden können. (Carney4, 1998:4) 
 
Im Zentrum des SL Modells stehen Familien (oder andere Akteurgruppen), die einen 
unterschiedlichen Zugang zu diversen Ressourcen haben und sich deshalb in ihren 
Kapitalausstattungen unterscheiden. Die Kapitale lassen sich folgenden fünf Typen 
zuordnen: 
 

• Humankapital:    Dazu gehören Familiengrössen, Wissen, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten sowie gute Gesundheit. Alle diese 
Faktoren beeinflussen die Quantität und Qualität der 
vorhandenen Arbeitskraft. 

• Naturkapital: Diese Kapitalkategorie umfasst alle natürlichen 
Ressourcen, zu denen die Familien Zugang haben. 
Wichtige natürliche Ressourcen sind Land, Wasser, 
Böden und Biodiversität. 

• Sozialkapital:      Dazu gehören alle sozialen Ressourcen, welche die 
Familien nutzen, wie z.B. soziale Netzwerke, Status, 
Partizipation in Gruppen, Vertrauensverhältnisse sowie 
informelle  Austausch- und Sicherheitssysteme. 

• Sachkapital: Das Sachkapital beinhaltet u.a. die Transport-, Wasser-, 
Energie- und Kommunikationsinfrastruktur, 
Produktionsmittel wie Werkzeuge, Maschinen und 
Saatgut sowie Gebäude. 

• Finanzkapital: Dazu zählen Einkommen (inkl. Pensionen, 
Subventionen und Direktzahlungen), Ersparnisse (Geld, 
Vieh etc.) und Kredite. 

 

                                                 
2 IDS: Institute of Development Studies, Brighton, GB 
3 vgl.: Drinkwater und Rusinow, 1999 sowie Frankenberger und Drinkwater, 1999 
4 „A livelihood is sustainable when it can cope with and recover from stresses and shocks an maintain or 
enhance its capabilities and assets both now and in the future, while not undermining the natural resource 
base“ (Carney, 1998:4) 



Theorie 23

Die fünf Kapitaltypen lassen sich in einem Pentagon visualisieren, in dem die Schenkel 
den Zugang zu den verschiedenen Ressourcen darstellen (vgl. Abbildung 3.1). 
 

 
Abbildung 3.1: Pentagon der 5 Kapitaltypen 
 
Ressourcen müssen nicht unbedingt in Privatbesitz sein, sondern können auch 
gemeinschaftlich genutzt werden. Wichtig ist, dass die Familien bei Bedarf Zugang 
(access) haben.  Der Zugang zu den diversen Ressourcen beeinflusst die Akteure in 
ihren Livelihood Strategien (de Haan, 2000:345). 
 
Eine Livelihood Strategie umfasst das Spektrum und die Kombination von Aktivitäten, 
mit der Familien (oder andere Akteurgruppen) bestimmte Ziele erreichen wollen sowie 
die Entscheidungen, die sie diesbezüglich treffen. Mögliche Zielkategorien sind gutes 
Einkommen, allgemeines Wohlbefinden (well-being), geringe Verletzlichkeit, 
Ernährungssicherheit, möglichst nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen, gute 
soziale Beziehungen, Status und Würde.  Livelihood Strategien sind vielfältig. 
Familienangehörige arbeiten zum Beispiel oft temporär oder permanent an 
verschiedenen Orten, gehen diversen anderen Aktivitäten nach und streben 
verschiedene Ziele an. Da natürliche, menschliche, finanzielle und soziale Ressourcen 
begrenzt sind, beinhalten Livelihood Strategien gezwungenermassen Entscheidungen 
über die Verteilung der Ressourcen auf verschiedene Aktivitäten. (DFID, 1999)  
 
Die Familien sind bestimmten Veränderungen des Umfeldes (=Vulnerabilitätskontext) 
ausgesetzt: 

• Saisonale Schwankungen: z.B. bei Preisen, Anstellungsmöglichkeiten und der 
landwirtschaftlichen Produktion  

• Schocks: sind plötzliche Ereignisse, die einen Einfluss auf Livelihoods haben. 
Beispiele sind Naturkatastrophen, zivile Konflikte, Jobverlust, Krankheit, 
Seuchen und Plagen. 

• Trends: sind Veränderungen des Umfeldes, die sich über längere Zeit ergeben. 
Dazu gehören beispielsweise: 

- demographische Trends: z.B. zunehmender Bevölkerungsdruck 
- Veränderungen der Quantität oder Qualität von natürlichen Ressourcen: 

z.B. Bodenerosion und Entwaldung 
- ökonomischer Wandel: z.B. Subventionen, sinkende Preise und die 

Entwicklung neuer Märkte 
- politische Trends: z.B. zunehmende Verantwortlichkeit und 

Dezentralisierung 

Humankapital 

Naturkapital

SozialkapitalSachkapital 

Finanzkapital 
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- technische Veränderungen: z.B. Entwicklung effizienterer 
Produktionstechniken (ibid) 

 
Im SL Modell sind soziale Strukturen und Prozesse von großer Wichtigkeit. Sie haben 
einen Einfluss auf den Vulnerabilitätskontext sowie auf den Ressourcenzugang und die 
Kapitalakkumulationsraten. Strukturen sind öffentliche, private und zivile 
Organisationen. Zu den Prozessen gehören ‚policies’, Gesetzgebungen, Institutionen5, 
Kulturen (gesellschaftliche Normen und Sichtweisen) sowie gesellschaftliche 
Hierarchien und Machtverhältnisse. (ibid.) 
 
Das ‚Sustainable Livelihood Modell’ hat folgende Vorteile: 

• Die Lebenssituationen und Bedürfnisse der in Armut lebenden Menschen 
werden in den Mittelpunkt gestellt.  

• Es werden nicht nur die Schwächen, sondern auch die Stärken der 
Lokalbevölkerung berücksichtigt.  

• Der Vielfalt wird Rechnung getragen. Verschiedene Einflussfaktoren, Akteure, 
Livelihood Strategien und Ziele werden einbezogen. 

• Es wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, von der Lokalbevölkerung zu 
lernen und einen Erfahrungsaustausch herbeizuführen. 

• Der unterschiedliche Zugang der Menschen zu verschiedenen Ressourcen wird 
diskutiert. 

• Eine Verbesserung der Lebensverhältnisse bei nachhaltiger Nutzung natürlicher 
Ressourcen ist das Ziel. 

 
Das SL Modell liefert gute Ansatzpunkte für empirische Forschung. In der vorliegenden 
Studie halfen Teilaspekte des Modells bei der Analyse der Einflussfaktoren beim 
Wandel kleinbäuerlicher Lebensformen. Übernommen wurde vor allem die Idee der 
Kapitalausstattungen. Eine zentrale Frage war, welche Kapitalausstattungen den 
beobachteten Wandel fördern oder hindern.  
 
Das SL Modell hat nicht nur Vorteile, sondern auch Mängel. In der Literatur werden 
u.a. folgende Punkte kritisiert:  

• Die Kapitaltypen sind nicht umfassend. Baumann und Sinha (2001) fügten den 
fünf Kapitaltypen, nach einer Untersuchung in Indien, ein politisches Kapital 
hinzu6. Krüger (2003:8) kritisiert, dass nicht alle Faktoren in Form von 
Kapitalen erfassbar sind. Auch persönliche Lebensereignisse sowie Glück und 
Pech haben einen Einfluss auf die Gestaltung von Livelihoods. 

• Es ist umstritten, wie soziales Kapital definiert und erfasst werden solle. (vgl. 
Beall, 1997, 2001; Fox 1997; Thin, 2000) 

• Die institutionelle Analyse sollte auch soziale Strukturen der Gemeinschaft 
(Comunity) und der Familien erfassen. Es ist ungenügend, nur politische 

                                                 
5 „Unter Institutionen wird meist ein Set von Regeln verstanden, das die Beziehung zwischen den 
Individuen strukturiert, indem es die Bandbreite von Reaktionsweisen auf bestimmte Situationen 
bestimmt und die Beziehung zwischen Individuen so gestaltet, dass ein Gleichgewicht entsteht.“ 
(Kissling-Näf et al., 1999:146) Beispiele sind (informelle) Verfügungs- und Nutzungsrechte und 
gesellschaftliche Verhaltensnormen. 
6 Unter politischem Kapital versteht man die Möglichkeit einer Person oder einer sozialen Gruppe, die 
Macht zu nutzen, die sie infolge ihrer politischen oder ökonomischen Position hat. 
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Strukturen und Prozesse (Governance) zu untersuchen. (vgl. Bingen, 2000; 
Johnson, 1997; Goldman, 1999; Hobley, 2001) 

• Die Nachhaltigkeit von Entwicklungsinterventionen wird kaum analysiert. 
(Neefjes, 2000) 

• Sozioökonomische, historische und kulturelle Faktoren werden zu wenig 
berücksichtigt. (DFID/FAO, 2000) 

 
Diesen Kritikpunkten muss angefügt werden, dass das SL Modell zu strukturalistisch 
ist. Das Modell lässt den Eindruck entstehen, dass alle Familien (oder andere sozialen 
Gruppen) bei gleichen objektiven Rahmenbedingungen und Kapitalausstattungen auf 
dieselbe Weise reagieren. Dies ist jedoch aus drei Gründen nicht der Fall: Erstens 
werden die dynamischen Rahmenbedingungen von den Akteuren unterschiedlich 
wahrgenommen und interpretiert. Erst nach dieser subjektiven Wahrnehmung und 
Interpretation werden Umfeldbedingungen handlungsleitend (vgl. Wiesmann, 1998:42). 
Zweitens stecken hinter Handlungen Sinnkomponenten, die zwar von soziokulturellen 
Werten und Normen beeinflusst, jedoch nicht determiniert sind. Es bleibt immer ein 
gewisser Spielraum für persönliche Einflussnahme (vgl. Wiesmann:43f.). Drittens hängt 
die Entscheidung einer Familie zu einer bestimmten Handlung nicht nur von externen 
Rahmenbedingungen und Kapitalausstattungen ab, sondern auch von inneren, psycho-
emotionalen Befindlichkeiten. 
 
Für Baumann und Högger (2004:25) ist das DFID Modell zu einseitig, da es nur 
äussere, nicht jedoch innere Realitäten von Livelihoods berücksichtigt. Als Alternative 
zum DFID Modell entwickelten die Forscher (ibid:46ff.) für den indischen Kontext das 
heuristisches ‚Tool’ des ‚Rural Livelihood System Mandala’ (RLS). Im RLS Mandala 
wird zwischen einer Innenwelt (‚inner reality’) und einer Aussenwelt (‚outer reality’) 
unterschieden. Zur Innenwelt gehören persönliche Erinnerungen, Gefühle, Identitäten 
sowie individuelle Ansichten, Hoffnungen, Visionen etc.. Die Aussenwelt besteht u.a. 
aus natürlichen Ressourcen, Reichtum, sozialen Kooperationsformen, kommunalen 
Organisationen, Märkten und kollektiven Werten. Die Entscheidungen und Strategien 
einer Familie werden nicht nur von der Aussenwelt, sondern auch von der Innenwelt 
beeinflusst. 
 
Dies bestätigte sich bei meinen Untersuchungen in Abancay. Psycho-emotionale 
Faktoren spielen beim Wandel kleinbäuerlicher Lebensformen eine wichtige Rolle. 
Aus diesem Grund, wurden die Einflussfaktoren beim Wandel im Laufe der 
Untersuchung um den Faktor ‚Persönlichkeit’ erweitert (vgl. Kapitel 7.4).  
 
 
3.2  Das Strukturmodell einer akteurorientierten Perspektive zur  
Regionalentwicklung von Wiesmann 
 
Wie bereits erwähnt, wird im SL Modell des DFID, der Einfluss von dynamischen 
externen Rahmenbedingungen auf Livelihood Strategien nicht ausreichend diskutiert. 
Es wird nicht berücksichtigt, dass externe Faktoren zuerst wahrgenommen und 
interpretiert werden müssen, bevor sie handlungsrelevant werden. Zusätzlich geht das 
Modell nicht auf die durch das gesellschaftliche Werte- und Normensystem beeinflusste 
Sinnkomponente von Handlungen ein. Es wird nicht berücksichtigt, dass hinter jedem 
Aktivitätsnetz eine Sinnstruktur steckt, die von soziokulturellen Werten und Normen 
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beeinflusst ist. Diese zwei Aspekte werden in Wiesmanns (1998) Strukturmodell einer 
akteurorientierten Pespektive zur Regionalentwicklung berücksichtigt. 
 
Wiesmanns (1998) Strukturmodell basiert auf einem handlungstheoretischen Zugang 
und erlaubt ein vertieftes Verständnis über die Art und Weise, wie lokale Akteure ihre 
Tätigkeiten aufeinander abstimmen und welche Rolle dynamische externe Faktoren und 
das gesellschaftliche Werte- und Normensystem dabei spielen (Wiesmann, 1998: 39).  
 
Eine Handlung besteht nicht nur aus Aktivität, sondern ist die Kombination von 
Aktivität und subjektivem Sinngehalt. Zwischen der Aktivität und deren Ziel oder Sinn 
besteht kein monokausaler Zusammenhang. Sowohl die Aktivität wie auch der Sinn 
verändern sich laufend in einem gegenseitigen Abstimmungsprozess. Die laufende 
Abstimmung von Aktivität und Sinn ergibt sich dadurch, dass das Handlungsresultat 
meist nicht dem ursprünglichen Handlungsziel entspricht. (ibid:40) 
 
Eine Handlungsstrategie ist eine Kombination von Handlungen. Zwischen den 
Handlungen besteht sowohl auf der Ebene der Aktivitäten wie auch auf der Sinnebene 
eine enge Beziehung: Die Aktivitäten eines Akteurs teilen sich die materiellen und 
immateriellen Ressourcen des Akteurs und bilden ein Aktivitätsnetz, das den 
Ressourceneinsatz optimiert. Gleichzeitig bilden die einzelnen Handlungsziele eine 
Sinn- oder Zielstruktur, die die Bedürfnisse, Wünsche und Visionen des Handelnden 
abbildet und abstimmt. (Wiesmann, 1998:40f., Zitat aus Vorlesungsskript 2003) 
Zwischen dem Aktivitätsnetz und der Bedeutungs- oder Zielstruktur herrscht eine 
dynamische Beziehung. Der Ressourceneinsatz wird im Aktivitätsnetz in Abhängigkeit 
von der Sinn- und Zielstruktur optimiert. Gleichzeitig wird die Sinn- und Zielstruktur 
durch das Ergebnis von Handlungen beeinflusst und verändert. ‚Handlungsstrategie’ 
bezeichnet die Gesamtheit aller Handlungen eines Akteurs und schliesst den 
dynamischen Zusammenhang und Abstimmungsprozess zwischen Aktivitätsnetz und 
Zielstruktur ein. 
 
Die Zielstruktur ist vom gesellschaftlichen Werte- und Normensystem beeinflusst. Die 
gesellschaftlichen Werte und Normen liefern einen Orientierungsrahmen für die 
Beurteilung von Handlungen, sind jedoch für die Akteure nur bedingt bindend. Das 
Spannungsfeld zwischen individueller und gesellschaftlicher Sinngebung ist eine 
wichtige Basis für Innovationsprozesse in Handlungen. (ibid: 43) 
 
Externe dynamische Handlungsbedingungen werden von Akteuren als Strukturen 
wahrgenommen und als Potentiale oder Limitierungen für die Realisierung von 
bestimmten Aktivitäten interpretiert. Die Art und Weise wie Zustände und 
Veränderungen des Umfeldes wahrgenommen und gedeutet werden ist ebenfalls von 
gesellschaftlichen Werten und Normen geprägt. Somit haben dynamische ökologische 
Rahmenbedingungen (Boden, Wasser, Vegetation, Klima etc.) und nicht-ökologische 
Rahmenbedingungen (Märkte, Beschäftigung ausserhalb der Landwirtschaft, Migration, 
Organisation, Bildung etc.) erst nach deren kulturell beeinflussten Wahrnehmung und 
Interpretation einen Einfluss auf die Aktivitäten der Akteure. (ibid:42f.) 
 
Da sich die externen Handlungsbedingungen laufend  verändern, können die Akteure 
die Aktivitätsergebnisse nur begrenzt antizipieren (ibid:42). Aus dem 
Spannungsverhältnis zwischen den ursprünglichen Handlungszielen und den 
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resultierenden Handlungsresultaten erwächst der bereits erwähnte Abstimmungsprozess 
zwischen dem Aktivitätsnetz und der Zielstruktur.  
 
Der Abstimmungsprozess läuft nach bestimmten Grundregeln ab. Diese werden 
Handlungsrationalitäten genannt. In der Literatur bestehen zwei wesentliche Theorien 
über kleinbäuerliche Rationalitäten. (Wiesmann, 1998:41ff.) Es sind dies die Theorien 
des Profit maximierenden und des Risiko minimierenden Kleinbauernhaushaltes. 
 
Die neoklassische Theorie des Profit maximierenden Kleinbauernhaushaltes basiert auf 
den Ideen von Schultz. Es wird davon ausgegangen, dass kleinbäuerliche Haushalte 
zwar arm, aber effizient sind („efficient but poor“). Das heisst, dass bei der Allokation 
von Produktionsfaktoren in der traditionellen Landwirtschaft kaum Ineffizienz 
vorhanden ist. Der kleinbäuerliche Haushalt versucht, bei gegebenem Technologiestand, 
seinen Profit zu maximieren und beweist dabei unternehmerisches Denken (Schultz in 
Ellis, 1988: 65). 
 
Die Theorie des Profit maximierenden Kleinbauernhaushaltes kann gewisse 
Handlungen von Kleinbauernfamilien nicht erklären. Im Untersuchungsgebiet bauen die 
Bauernfamilien zum Beispiel auf verstreuten, kleinen Feldern eine grosse Anzahl 
verschiedener Produkte an. Während gegenseitigen Besuchen, Festen und 
regelmässigen Zusammenkünften investieren sie relativ viel Zeit und materielle 
Ressourcen in soziale Beziehungen. In beiden Fällen ist die Ressourcenallokation aus 
ökonomischer Sicht ineffizient. Die Risikominimierungstheorie bietet 
Erklärungsansätze für solche Handlungen. 
 
Gemäss der Risikominimierungstheorie sind Kleinbauernhaushalte erhöhten Risiken 
ausgesetzt. Zu solchen Risiken gehören z.B. Ertragsunsicherheiten durch natürliche 
Ereignisse, unsichere Märkte, soziale Unsicherheiten durch ungleiche Rechte sowie 
rechtliche und politische Instabilitäten (Ellis, 1988:83/84). Als Folge davon versuchen 
die Kleinbauernhaushalte ihre knappen Ressourcen so zu kombinieren, dass subjektiv 
wahrgenommene Risiken minimiert werden.  
 
Die Risikominimierungstheorie in ihrer reinen Form greift ebenfalls zu kurz, denn 
Kleinbauernhaushalte gehen zum Teil bei der Übernahme von Neuerungen beträchtliche 
Risiken ein. Der Kauf einer Milchkuh wird z.B. von den Bauern und Bäuerinnen aus 
Abancay als risikoreich eingeschätzt. Die Rassenkühe sind anfällig auf Krankheiten, da 
sie den harten Umweltbedingungen (grosse Temperaturschwankungen, offene Ställe, 
kaum Kraftfutter) schlecht angepasst sind. Trotzdem kaufen einige Kleinbauernfamilien 
solche Kühe, um die Milchproduktion zu intensivieren. 
 
Wiesmann (1998:53f.) kombiniert und erweitert die beiden Theoriestränge und spricht 
von Nutzenoptimierung. „Kleinbäuerliche Akteure (peasants) optimieren Nutzen 
(utility) im Sinnkontext der materiellen Existenzsicherung, der sozialen Anerkennung 
und der Sicherung von Lebensgrundlagen und –bezügen primär durch eine 
multidimensionale Handlungsstrategie mit der Risiken im gesamten Sinnkontext 
minimiert werden und auf deren Grundlage Opportunitäten zur Nutzenmaximierung 
ergriffen werden.“ (Zitat aus Vorlesungsskript 2003) 
 
Als Kritik zur Theorie der Nutzenoptimierung fügt Wiesmann (ibid.:55) an, dass von 
der problematischen Annahme ausgegangen wird, dass Haushalte individuelle Einheiten 
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seien. Haushaltsinterne Entscheidungsprozesse und die Einbettung in grössere soziale 
Netzwerke werden nicht berücksichtigt. 
 
Wiesmanns (1998) akteurorientiertes Modell zu einer nachhaltigen 
Regionalentwicklung bietet wertvolle Ansatzpunkte zur Analyse von internen und 
externen Einflussfaktoren beim Wandel kleinbäuerlicher Lebensformen: 

• Die Sinnstrukturen und Handlungsrationalitäten, welche von der 
Weltanschauung der lokalen Gesellschaft beeinflusst sind, stellen interne 
Faktoren beim Wandel dar.  

• Wiesmann zeigt, dass dynamische Rahmenbedingungen, nach deren 
subjektiven Wahrnehmung und Interpretation handlungsleitend sind. Die sich 
verändernden Umfeldbedingungen sind somit potentielle externe 
Einflussfaktoren beim Wandel. 

 
Die Kapitalausstattungen von Kleinbauernfamilien werden hingegen bei Wiesmann 
(1998) nicht ausführlich behandelt. Da die Kapitalausstattungen einen wichtigen 
internen Einflussfaktor beim Wandel kleinbäuerlicher Lebensformen sind, wurde die 
Idee der Kapitaltypen vom SL Modell des DFID (1999) übernommen.  
 
 
3.3 Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung7  
 
Nachhaltige Entwicklung wurde 1987 im Brundtland Bericht der ‚World Commission 
on Environment and Development’ wie folgt definiert: “Sustainable development is 
development that meets the needs of the present without compromising the ability of 
future generations to meet their own needs (WCED, 1987: 43).“ 1992 wurde das 
Nachhaltigkeitsthema während der UNO Konferenz zu Umwelt und Entwicklung 
(UNCED) in Rio de Janeiro wieder aufgenommen. Nachhaltige Entwicklung wurde 
zum globalen Ziel erklärt, und ein Aktionsplan (Agenda 218) für eine sozial, 
wirtschaftlich und ökologisch nachhaltige Entwicklung ausgearbeitet. 
 
Positiv ist, dass man auf globaler Ebene zu diskutieren begann, wie ökonomische, 
soziale und ökologische Entwicklungsziele miteinander vereinbart werden könnten. Der 
Nachhaltigkeitsbegriff und seine implizite Ideologie haben weltweit grosse Akzeptanz 
gefunden und bieten die Chance eines Dialogs zwischen gegensätzlichen 
entwicklungspolitischen Standpunkten (Wiesmann, 1995:4).  
 
Problematisch ist jedoch die oft fehlende Konkretisierung von ‚Nachhaltigkeit’ und 
‚nachhaltiger Entwicklung’. Die Definition der WCED ist z.B. nur eine vage 
Absichtserklärung, die heutigen Bedürfnisse auf eine Art und Weise zu befriedigen, die 
es kommenden Generationen erlaubt, dies ebenfalls zu tun. Ohne Bezug zu einem 
klaren Referenzrahmen ist das Nachhaltigkeitskonzept jedoch für die praktische 
Problemlösung bedeutungslos (CDE, 1995:16). Es besteht die Gefahr, dass das Konzept 
aufgrund der fehlenden Konkretisierung zu einer „politischen Leerformel“ wird und zur 
Durchsetzung spezieller wirtschaftlicher und politischer Interessen benützt wird 
                                                 
7 Dieses Kapitel basiert im Wesentlichen auf den von Wiesmann (1995: 4ff. und 1998: 179ff.) 
erarbeiteten konzeptionellen Grundlagen zur Definition und Erfassung nachhaltiger Ressourcennutzung 
im regionalen Entwicklungskontext. 
8 Keating (1993) bietet eine kurze, allgemein verständliche Fassung der Agenda 21 und der anderen 
Abkommen der von Rio 
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(Wiesmann, 1995:4). Um dieser Gefahr entgegenzuwirken, ist es wichtig, dass das 
Nachhaltigkeitskonzept konkretisiert und operationalisiert wird. In einem realen 
Entwicklungskontext muss der Nachhaltigkeitsgrad über benennbare Kriterien und 
Indikatoren erfasst bzw. abgeschätzt werden können. Im Anschluss werden nun 
Wiesmanns (1995:4ff., 1998:179ff.) theoretisch-konzeptionellen Überlegungen zur 
Konkretisierung und Operationalisierung des Nachhaltigkeitskonzeptes 
zusammengefasst: 
 
Grundsätzlich ist Nachhaltigkeit ein normatives Konzept: Nachhaltigkeit hat mit 
Wertsetzungen bzw. Soll-Werten zu tun. Soll-Werte reflektieren immer 
gesellschaftliche Normen und politische Interessen. Das, was sein ‚soll’ (Soll- oder 
Zielwerte) kann nicht aus dem, was ‚ist’ (existierende Zustände und Dynamik) 
abgeleitet werden. Damit stellt sich die wichtige Frage, wer bzw. welche Gesellschaft 
bewertet und die Soll-Werte von Nachhaltigkeit in einem konkreten 
Entwicklungskontext definiert (Wiesmann, 1995:5). 
 
Im Entwicklungskontext treffen die Wissensstände und Wertungen lokaler 
Gesellschaften (interne Sicht) auf die Wissensstände und Wertungen von externen 
EpertInnen (externe Sicht westlich-industriell geprägter Gesellschaften) (vgl. auch 
Hurni und Ludi, 2000:20). Bei der Festlegung der Soll-Werte von Nachhaltigkeit sollten 
sowohl interne als auch externe Sichtweisen berücksichtigt werden (Wiesmann, 
1995:23f.). Die Frage, wer Soll-Werte setzt ist zusätzlich schwierig, weil die 
Nachhaltigkeit eigentlich auf die Soll-Werte zukünftiger Generationen zielt (Wiesmann, 
1995:5). 
 
Zur Operationalisierung des Nachhaltigkeitskonzeptes müssen in einem konkreten 
Kontext klare, erfassbare und gesellschaftlich-politisch verhandelbare 
Wertungsdimensionen und Soll-Werte definiert werden:  

Der Begriff ‚nachhaltig’ […] wird erst dann sinnvoll, wenn er in Bezug auf eine 
Wertungsdimension verwendet wird. Im Zusammenhang mit einer konkreten 
Wertungsdimension bedeutet ‚nachhaltig’ dann, dass ein Ziel- bzw. Soll-Wert auf 
der entsprechenden Wertungsdimension langfristig erhalten bleiben bzw. nicht 
unterschritten werden soll. Mit anderen Worten, Nachhaltigkeit ist erst im 
Zusammenhang mit der politisch-gesellschaftlichen Wertung eines bestimmten 
Sachverhaltes sinnvoll und bezieht sich dabei auf eine langfristige Werterhaltung. 
Prinzipiell wird der Grad von Nachhaltigkeit also dadurch gemessen, dass 
angenommene oder erfasste langfristige Veränderungen auf einer 
Wertungsdimension in Bezug zu einem gesellschaftlich-politisch verhandelten 
Referenz- bzw. Soll-Wert auf dieser Wertungsdimension gesetzt werden. 
(Wiesmann, 1995:7). 

 
Es besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass Wertungsdimensionen in den drei 
Bereichen Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt berücksichtigt werden müssen. Es wird 
von einem ‚magischen Dreieck der nachhaltigen Entwicklung’ gesprochen, das sich aus 
einer wirtschaftlichen, soziokulturellen und ökologischen Nachhaltigkeit 
zusammensetzt. (ibid:7/8) 
 
Wiesmann (1995:8), unterscheidet im ‚magischen Dreieck’ nachhaltiger Entwicklung 
zwischen einem Wertungs- (Soll-Betrachtung) und einem Wirkungsfokus (Ist-
Betrachtung) (vgl. Abbildung 3.2): 
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Abbildung 3.2: Wertungs- und Wirkungsfokus im ‚magisches Dreieck’ nachhaltiger 

Entwicklung (Wiesmann, 1995:8, nachgezeichnet) 
 
Wirkungsfokus: Im Wirkungsfokus existieren komplexe dynamische 

Wechselwirkungen zwischen den Systemen Wirtschaft, Gesellschaft, 
Raumnutzung und Umwelt.  

Wertungsfokus: Im Wertungsfokus steht die ökonomische, soziokulturelle und 
ökologische Nachhaltigkeit.  

 
Wegen den Wechselwirkungen zwischen den Systemen Wirtschaft, Gesellschaft, 
Raumnutzung und Umwelt sind die Wertungsdimensionen der ökonomischen, 
soziokulturellen und ökologischen Nachhaltigkeit ebenfalls nicht voneinander 
unabhängig:  

Die Wertungsdimensionen wirtschaftlicher, soziokultureller und ökologischer 
Nachhaltigkeit lassen sich zwar unabhängig voneinander bewerten und 
gesellschaftlich-politisch verhandeln (=Wertungsfokus), in einem systemischen 
Wirkungszusammenhang sind sie aber nicht unabhängig (=Wirkungsfokus). Die 
Figur verdeutlicht, dass die Wirkungsdimensionen über komplexe und 
dynamische Wechselwirkungen in Mensch-Umwelt-Systemen miteinander 
verbunden sind. Das heisst, Veränderungen in einem der Teilsysteme Wirtschaft, 
Gesellschaft, Raumnutzung und Umwelt wirken sich über komplexe Beziehungen 
in den anderen Teilsystemen aus, womit der Versuch, eine der 
Wertungsdimensionen im Sinne der nachhaltigen Entwicklung zu beeinflussen, 
sich ebenfalls in Werteveränderungen der übrigen Wertungsdimensionen 
auswirkt. (ibid:9) 
 

Wirtschaft Gesellschaft 
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Legende:
Wertungsfokus (Soll-Betrachtung): Zielkonflikte und          
-Konvergenzen nachhaltiger Entwicklung 

Wirkungsfokus (Ist-Betrachtung): Für nachhaltige 
Entwicklung relevante regionale und überregionale 
Dynamik 
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Die Veränderungen auf den verschiedenen Wertungsdimensionen sind häufig nicht 
gleichgerichtet. „Positive Veränderungen auf der einen können mit negativen 
Veränderungen auf den anderen Wertungsdimensionen verbunden sein“. Da es 
zwischen den Wertungsdimensionen wirtschaftlicher, soziokultureller und ökologischer 
Nachhaltigkeit Konflikte gibt, kann es ‚die’ Nachhaltigkeit nicht geben. Vielmehr gibt 
es „immer mehrere Möglichkeiten graduell nachhaltiger Entwicklung, [die] 
gegeneinander abgewogen werden müssen“. (ibid:9/10) 
 
Das Abwägen verschiedener graduell nachhaltiger Entwicklungsmöglichkeiten 
„impliziert einen politisch-gesellschaftlichen Prozess der Konsensfindung. […] Welche 
der graduell nachhaltigen Entwicklungsmöglichkeiten in diesem Prozess gewählt wird 
ist abhängig (1) von Macht- und Interessenskonstellationen, (2) von der Messbarkeit 
und Sensitivität der verschiedenen Wertungsdimensionen und (3) vom 
Steuerungspotential bezüglich der Wertungsdimensionen (ibid:10). Im 
Konsensfindungsprozess besteht immer die Gefahr, dass gewisse Akteure oder 
Akteurgruppen ihre Sichtweisen nicht einbringen können. Oft wird auch die 
ökologische Nachhaltigkeit zu wenig berücksichtigt, weil die direkte 
Interessensvertretung fehlt und weil unerwünschte Veränderungen im Umweltbereich 
schwerer wahrgenommen werden als in ökonomischen und soziokulturellen Bereichen 
(ibid:10).  
 
Aufgrund der Tendenz zu deren Marginalisierung verdient die ökologische Dimension 
nachhaltiger Entwicklung besonderer Berücksichtigung. Wiesmann (1995,1998) 
erarbeitete ein Konzept zur nachhaltigen Ressourcennutzung im regionalen 
Entwicklungskontext. Darin wird die unterschiedliche Wertung von Natur und 
Landschaft durch externe Experten/innen und betroffene, lokale Gesellschaften betont. 
Es wird zwischen der Wertung lokaler Gesellschaften (spezifisches Naturpotential) und 
der Wertung westlich-industriell geprägter Gesellschaften (generelles Naturpotential) 
unterschieden. Die Summe der Naturpotentiale9 der externen Expertise (= externe Sicht: 
generelles Naturpotential) und der betroffenen Akteure (= endogenen Sicht: spezifisches 
Naturpotential) repräsentiert sinnvolle Wertungsdimensionen ökologischer 
Nachhaltigkeit. Eine Entwicklung ist theoretisch dann ökologisch nachhaltig, wenn sie 
weder bei den generellen noch den spezifischen Naturpotentialen zu negativen 
Werteverschiebungen führt. (vgl. Wiesmann, 1995:5ff. oder 1998:191ff.) 
 
Die Wahl von Wiesmanns (1995/1998) Nachhaltigkeitskonzept hat folgende 
Konsequenzen für meine Arbeit: Um beurteilen zu können, ob der Wandel der 
kleinbäuerlichen Lebensformen im Untersuchungsgebiet eine mögliche nachhaltige 
Entwicklung darstellt, müssten eigentlich zuerst, in einem politisch-gesellschaftlichen 
Prozess, Wertungsdimensionen und Soll-Werte in den drei Bereichen Umwelt, 
Gesellschaft und Wirtschaft ausgehandelt werden. Dazu würden Bauern und 
Bäuerinnen, WissenschaftlerInnen, VertreterInnen von öffentlichen, zivilen und 
privaten Organisationen sowie politische EntscheidungsträgerInnen zu einem 

                                                 
9 Unter Naturpotential wird die „Gesamtheit der durch eine bestimmte Gesellschaft zu einem bestimmten 
Zeitpunkt als nutzbar oder wertvoll bewerteten Komponenten von Natur“ verstanden. Bei den 
Naturpotentialen ist die Wertung von nutzbar und/oder wertvoll an eine reale Gesellschaft und einen 
bestimmten Zeitpunkt gebunden. Wenn von natürlichen Ressourcen gesprochen wird, ist das nicht der 
Fall, denn natürliche Ressourcen sind die „Gesamtheit aller durch die Menschheit nutzbaren oder als 
wertvoll bewerteten Komponenten von Natur in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“ (Wiesmann, 
1995:13/14). 
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gemeinsamen Workshop eingeladen. In einem nächsten Schritt müssten dann 
detaillierte natur- und sozialwissenschaftliche Analysen zu den Folgen des Wandels 
gemacht werden. Mithilfe der erhobenen Daten würden zukünftige Veränderungen auf 
den Wertungsdimensionen abgeschätzt. Falls es zu keinen unakzeptablen negativen 
Veränderungen käme, könnte der Wandel als nachhaltig bezeichnet werden. Diese 
optimale Vorgehensweise sprengt den Rahmen meiner Diplomarbeit. Um die 
Nachhaltigkeit des Wandels der kleinbäuerlichen Lebensformen trotzdem abzuschätzen,  
wird in der vorliegenden Arbeit beurteilt, ob die Kleinbauernfamilien ihren 
ökonomischen, soziokulturellen und ökologischen Zielen näher kommen können. 
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4.1 Methodische Ansätze 

In der vorliegenden Studie geht es darum, den Wandel kleinbäuerlicher Lebensformen 
zu beleuchtet und dessen komplexe Hintergründe (externe und interne Einflussfaktoren) 
zu erfassen. Dazu ist ein Verständnis der Lebenssituationen und Sichtweisen von 
innovativen und weniger innovativen Kleinbauernfamilien notwendig.  Um zu diesem 
Verständnis zu kommen, eignet sich qualitative Forschung. Ihr Ziel ist, Lebenswelten 
von innen heraus, aus der Sicht der handelnden Menschen, zu verstehen (Flick et al., 
2003:14). Aus diesem Grund wurde in der vorliegenden Untersuchung der Schwerpunkt 
auf qualitative Methoden gesetzt. Qualitative Daten wurden jedoch im Laufe des 
Forschungsprozesses laufend mit quantitativen Daten ergänzt. 
 
Es wurde davon ausgegangen, dass die grösste Wissensquelle bei der Lokalbevölkerung 
liegt und dass folglich von lokalen Akteuren vieles gelernt werden kann. Mitverfechter 
dieser Idee ist Robert Chambers, der in diesem Zusammenhang sagt: „All rural people 
know things which outsiders do not know, and some know more than others. There are 
many ways for outsiders to learn from them” (Chambers, 1999:203). Für die 
vorliegende Untersuchung bedeutete dies, dass die Kleinbauernfamilien im 
Untersuchungsgebiet bezüglich ihrer Lebensformen Experten sind. Während der 
Feldarbeit wurden sie motiviert, ihr Wissen mit den Forscherinnen1 auszutauschen. 
 
Frauen und Männer haben unterschiedliche Rollen und gehen verschiedenen Aktivitäten 
nach. Daraus folgt, dass sie unterschiedliches Wissen haben. Im Untersuchungsgebiet 
ist der Verkauf auf dem Markt zum Beispiel Aufgabe der Frauen. Folglich sind es diese, 
welche über dieses Handlungsfeld am besten Bescheid wissen. Ausserbetriebliche 
Erwerbsarbeit gehört jedoch meistens nicht zu ihren Aufgaben. Männer sind deshalb im 
Bereich der Erwerbsarbeit bessere Informanten. Die geschlechterspezifischen 
Unterschiede beim Wissen wurden bei den Interviews berücksichtigt. Je nach 
Zuständigkeitsbereich, wurden entweder Frauen oder Männer interviewt. 
 
Die Partizipation der Kleinbauernfamilien war von grösster Wichtigkeit. Die Bauern 
und Bäuerinnen sollten nicht nur Informationen liefern, sondern aktiv mit uns 
Studentinnen zusammenarbeiten sowie unter sich diskutieren und Erfahrungen 
austauschen. Aus diesem Grund wurden nicht nur einzelne Familien interviewt, sondern 
auch Workshops organisiert, zu denen alle zweiundzwanzig Familien eingeladen 
wurden. 
 
Die vorliegende Untersuchung stützt sich teilweise auf die Methode des Paticipatory 
Rural Appraisal (PRA), als deren Förderer Chambers (1999) gilt. PRA ist ein 
partizipativer Ansatz, welcher in der Entwicklungszusammenarbeit angewendet wird. 
Die Grundidee dahinter ist, dass die grösste Wissensquelle und 

                                                 
1 Die Feldarbeit wurde zu zweit durchgeführt. Meine Arbeitskollegin, Zoraida Monterroso Huamán, 
schrieb and der Ökonomischen Fakultät der Universität ‚San Antonio Abad del Cusco’ eine Diplomarbeit 
zum Thema ‚Kosten und Nutzen von technologischen Innovationen in den Produktionssystemen der 
Kleinbauernhaushalte bei Abancay’.  
 
 

4.  
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Problemlösungskompetenz bei der lokalen Bevölkerung selbst liegt. Ursprünglich ist 
PRA  

„ein Weg, Mitglieder einer sozialen Gruppe dazu anzuregen und zu unterstützen, 
in einem vertretbaren Zeitrahmen ihre Entwicklungshemmnisse und Chancen zu 
Untersuchen, zu analysieren und zu evaluieren sowie fundierte und rechtzeitige 
Entscheidungen bezüglich Entwicklungsprojekten zu fällen“ (Schoenhut und 
Kievelitz, 1993:5).  

In der vorliegenden Studie ging es nicht darum, in einem partizipativen Prozess 
Entwicklungsansätze zu finden. Folglich wurde auch kein vollständiges PRA 
durchgeführt. Der PRA Ansatz bietet jedoch eine breite Auswahl von wenig 
standardisierten, einfachen Untersuchungstechniken2, welche ein Hilfsmittel zur 
Erhebung handlungsrelevanter Informationen sind (Schoenhut und Kievelitz, 1993:55). 
Einzelne dieser Techniken fanden während den Familienbesuchen und Workshops 
Verwendung und werden einzeln auf den folgenden Seiten diskutiert. Zuerst soll aber 
noch kurz auf den Ablauf der Untersuchung eingegangen werden. 
 

4.2 Ablauf der Untersuchung 

Der Ablauf der Untersuchung ist in Abbildung 4.1 schematisch abgebildet:  
 

 
Abbildung 4.1: Ablauf der Untersuchung (eigene Darstellung, 2004) 
 
 

A: Schlüsselkonzepte 

Am Anfang des Forschungsprozesses standen folgende drei Schlüsselkonzepte: 
• Das Sustainable Livelihood Modell von DFID (1999) 
• Das akteurzentrierte Modell zur nachhaltigen Regionalentwicklung von 

Wiesmann (1998) 
• Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung, welches am CDE vertreten wird 

                                                 
2 Eine gute Zusammenstellung solcher Untersuchungstechniken bieten Selener et al (1993) sowie 
Schoenhut und Kievelitz (1993).  Eine knapper Überblick über PRA verschafft PEMT (1997) 

A: Schlüssel-
konzepte  
 
Modell-
konstruktion 

B: 
Auswahl der 
Fälle nach 
Familien- 
typen 

 
Datenerhebung 

Transkription 
und Erstellen 
einer Datenbank

D: 
Detaillierte  
Datenanalyse und 
Interpretation 
 
• Kreuztabellierung  

der quantitativen 
Daten 

• Qualitative 
Inhaltsanalyse  
nach Mayring 

          1. Treffen des      
Kollektivs 

  Workshop nach ersten  
  Datenerhebungsphase 

C:  3 Datenerhebungsphasen 

Diskussion der 
Resultate im 
Kollektiv 



Methoden 

 

35

Diese Schlüsselkonzepte, welche im Kapitel 3 eingehend besprochen wurden, boten 
Ansatzpunkte bei der Formulierung der Forschungsfragen. Im Laufe des 
Forschungsprozesses wurden die ersten zwei Schlüsselkonzepte miteinander verknüpft. 
Bei dieser Modellkonstruktion flossen Erkenntnisse aus der Auswertung und 
Interpretation der Daten mit ein.  
 
B: Auswahl der Fälle und Zugang zum Feld 

Um den Wandel von kleinbäuerlichen Lebensformen im Untersuchungsgebiet zu 
verstehen, wurde mit drei unterschiedlich innovativen Familientypen 
zusammengearbeitet: 

1. Innovative Kleinbauernfamilien: Familien, welche in den letzten 15 Jahren in 
verschiedenen Handlungsfeldern zahlreiche Neuerungen eingeführt und somit 
ihre Lebensformen verändert haben 

2. Kleinbauernfamilien in Transition: Familien, welche solche Innovationen 
teilweise übernommen und dadurch ihre Lebensformen ebenfalls, jedoch erst in 
den letzten paar Jahren, verändert haben 

3. Wenig innovative Kleinbauernfamilien: Familien, welche ihre Lebensformen in 
den letzten 15 Jahren kaum verändert haben 

 
Zu Beginn der Feldarbeitsphase wurden fünf Kleinbauernfamilien besucht, welche von 
MASAL-Mitarbeitern als innovativ beschrieben worden waren. Diese ersten Besuche 
dienten dazu, die wichtigsten Veränderungen in den Lebensformen von innovativen 
Familien kennen zu lernen. Diese Information wurde zur gezielten Auswahl der 
Familien benötigt. 
 
Anschliessend wurden weitere Kleinbauernfamilien gesucht, welche an der Studie 
mitmachen wollten. Die Anzahl wurde auf zweiundzwanzig Familien festgelegt. Ziel 
war, zu jedem Familientyp mindestens sechs und maximal acht Fälle auszuwählen. Auf 
der einen Seite erlaubte diese Zahl, innerhalb der drei Hauptfamilientypen (innovative, 
in Transition und wenig innovative) weitere Untertypen (junge und alte, grosse und 
kleine Familien, hoch und tief gelegene Höfe) zu berücksichtigen. Auf der anderen 
Seite wurde bewusst nicht mit mehr Familien zusammengearbeitet, denn dadurch wäre 
es nicht mehr möglich gewesen, mit allen eine Vertrauensbasis aufzubauen, 
zeitaufwendige Krokisbesprechungen, Parzellenbegehungen und Leitfadeninterviews 
durchzuführen sowie Aussagen mittels Beobachtungen und Nachfragen zu überprüfen.  
 
Die ausgewählten Familien mussten den folgenden Auswahlkriterien entsprechen: 
 
Primäre Auswahlkriterien: 

• Wohnort:  
- Die Familien mussten alle im Einzugsgebiet des Mariño Flusses zwischen 

2500 und 3500 Meter über Meer (= Quechua Zone) wohnen.  
 - Die Parzelle, auf der das Wohnhaus der Familie stand, musste eine gewisse 

Steilheit aufweisen. 
- Die Familien mussten in einer minimalen Luftdistanz von 3 Km zur Stadt 

Abancay wohnen. 
• Familientyp:  

Die Familien wurden nach dem ersten Kurzbesuch, während dem über getätigte 
Innovationen gesprochen und Beobachtungen gemacht wurden, provisorisch 
einem Familientyp (innovative Familien, Familien in Transition oder wenig 
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innovative Familien) zugeordnet. Bei der Auswahl der Familien wurde darauf 
geachtet, dass zu jedem Familientyp etwa gleich viele Fälle gefunden wurden. 
 

Sekundäre Auswahlkriterien: 
• Alter:  

Es wurde darauf geachtet, innerhalb jedes Familientyps sowohl alte als auch 
junge Familien zu haben. 

• Familiengrösse:  
Innerhalb jedes Familientyps wurde versucht, sowohl mit kleinen als auch mit 
grossen Familien zusammen zu arbeiten. 

• Höhe des Wohnortes über Meer:  
Es wurde darauf geachtet, dass sowohl in tieferen (2500-3000 m.ü.M) wie auch 
in grösseren Höhenlagen (3000-3500 m.ü.M) mit verschieden innovativen 
Kleinbauernfamilien zusammengearbeitet wurde. 
 

Tertiäre Auswahlkriterien: 
• Bereitschaft der Informanten und Informantinnen: Sie mussten die Fähigkeit 

haben zu reflektieren und zu artikulieren. Zudem mussten sie die Zeit haben, 
interviewt zu werden und bereit sein, an der Untersuchung teilzunehmen. 

 
Drei der fünf besuchten innovativen Familien wurden in die Studie miteinbezogen, da 
sie den oben genannten Kriterien entsprachen. Die anderen zwei wohnten in Stadtnähe. 
Sie hatten dadurch andere Rahmenbedingungen als ihre Kollegen in den Bergen und 
konnten bei der Untersuchung nicht berücksichtigt werden.  
 
Die ausgewählten Familien waren bei der Suche nach weiteren Studienteilnehmern 
behilflich. Das Schneeballprinzip3 bei der Auswahl der Familien funktionierte relativ 
gut. Die auf diese Weise gefundenen Familien entsprachen aber nicht immer den 
Auswahlkriterien. Auf der einen Seite war es zum Teil nicht einfach, zu erklären, 
warum nicht alle an der Studie mitmachen konnten. Auf der anderen Seite war es aber 
auch schwierig, wenig innovative Familien zu finden. Während sich innovativere 
Familien zum Teil von sich aus bei uns meldeten, waren viele der wenig innovativen 
Familien nicht an unserer Untersuchung interessiert und wollten oder konnten nicht 
teilnehmen. 
 
Die ausgewählten Familien wurden zu einem ersten Treffen in Abancay eingeladen. 
Während dieses Treffens wurde die geplante Studie vorgestellt und diskutiert. 
Anschliessend wurden der Zeitplan und die Rollen der verschiedenen Teilnehmer (die 
Kleinbauernfamilien, ein Vertreter von MASAL, Zoraida Monterroso und ich) 
gemeinsam festgelegt.  
 
Das Ziel war erstens, ein Kollektiv zu bilden und sich gegenseitig kennen zu lernen, 
zweitens über geplante Aktivitäten Klarheit zu schaffen und drittens, unerwünschte 
Rollenzuweisungen zu vermeiden. Leider nahmen nicht alle Kleinbauernfamilien am 
ersten Treffen teil. Die wenig innovativen Familien waren nicht anwesend und Frauen 
waren untervertreten.  
 

                                                 
3 Ziehung der Stichprobe nach der Schneeballmethode: Man fragt die, die man interviewt hat, wen sie 
noch zu einem Interview empfehlen können (vgl. Merkens in Flick, 2003:293) 
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Unerwünschte Rollenzuweisungen konnten dank dem ersten Treffen zwar minimiert 
jedoch nicht ganz ausgeschlossen werden. Einige Familien glaubten, dass wir mit der 
lokalen Nichtregierungsorganisation IDMA zusammenarbeiten würden. Dies führte 
dazu, dass uns, vor allem am Anfang, gewisse Informationen verwehrt blieben. Zum 
Beispiel wollte man uns am Anfang nicht sagen, dass in der Kartoffelproduktion 
Agrochemikalien eingesetzt werden. Nach wiederholter Erklärung unserer Arbeit wurde 
das Vertrauen jedoch besser und dadurch die Aussagen zuverlässiger. 
 
 
C: Datenerhebung in drei Phasen 

Die Daten erhob ich zusammen mit meiner Arbeitskollegin Zoraida Monterroso. Die 
Zusammenarbeit hatte sowohl Vor- als auch Nachteile. Ein grosser Vorteil war, dass 
sprachliche Schwierigkeiten eher überwunden werden konnten. Zoraida Monterroso 
verstand und sprach Quechua. Zwei Interviews wurden in Quechua durchgeführt, weil 
sich die Interviewpartner schlecht in Spanisch ausdrücken konnten. Die knappen 
Zeitressourcen der Bauernfamilien machten es hingegen schwierig, den Anforderungen 
zweier Arbeiten mit unterschiedlichen Zugängen gerecht zu werden.  
 
Die Daten wurden in drei Phasen erhoben, welche aufeinander aufbauten: 
 
1.Phase: 
Die Ziele der 1. Phase waren: 

1. einen Einblick in die Familiengeschichten zu erhalten 
2. erste Daten zum Wandel der Lebensformen zu erheben 
3. die Einflussfaktoren bei diesem Wandel aus Sicht der Bauern und 

Bäuerinnen zu identifizieren und zu gewichten 
Zur Erreichung dieser Ziele wurde während den Familienbesuchen je eine 
Kurzbiographie des Familienoberhauptes erstellt, die von der Bauernfamilie 
gezeichneten Krokis4 zum War-, Ist- und Sollzustand ihres Hofes diskutiert sowie auf 
dem besuchten Hof systematische Beobachtungen gemacht. Die Einflussfaktoren beim 
Wandel der kleinbäuerlichen Lebensformen wurden während eines gemeinsamen 
Workshops in Kleingruppen diskutiert, in Diagrammen dargestellt und von den 
teilnehmenden Bauern und Bäuerinnen gewichtet. 
 
Nach der Erhebung wurden die Daten bearbeitet. Die auf Kassette aufgenommenen 
Kurzbiographien und Diskussionen der Krokis wurden transkribiert. Beobachtete oder 
angesprochene Neuerungen und Kapitale wurden aus den Feldnotizen und 
transkribieren Interviews in Excel Tabellen übertragen. 
 
 
2. Phase: 
Die 2. Datenerhebungsphase baute auf den bereits gesammelten Informationen auf. Es 
wurden folgende drei Ziele verfolgt: 

1. Überprüfung und Ergänzung der bereits existierenden Informationen zu 
Innovationen und Kapitalen  

2. Kennen lernen der Entwicklungswünsche der Familien 

                                                 
4 Jede Familie stellte eigenständig oder mit unserer Hilfe je ein Krokis zur heutigen Situation ihrer Farm 
sowie zur Situation vor 15 Jahren her. Die Familien wurden ebenfalls dazu ermuntert, ein Krokis der 
Zukunftsvision  zu zeichnen.  
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3. Vertiefende Diskussion über die Einflussfaktoren beim Wandel kleinbäuerlicher 
Lebensformen  

Zur Erreichung dieser Ziele wurde mit den Familien halbstandardisierte Interviews zu 
Einflussfaktoren und Entwicklungsvorstellungen realisiert. Diese Interviews wurden 
wiederum auf Kassetten aufgenommen. Zusätzlich wurde eine systematische 
Hofbegehung durchgeführt und Notizen zur Wohnsituation, zu landwirtschaftlichen 
Innovationen sowie zur Kulturpflanzendiversität gemacht. 
 
Wiederum wurden nach der Datenerhebung die Tonbandaufnahmen der Interviews 
transkribiert sowie die Excel Tabellen zu persönlichen Angaben, Innovationen und 
Kapitalen vervollständigt. 
 
3. Phase: 
Das Ziel der dritten Erhebungsphase war, die noch fehlenden Daten zu erheben. Dazu 
wurden, im Laufe von Gesprächen mit verschiedenen Familienangehörigen, Listen zu 
Produktionszielen (‚destino de producción’), Arbeitszeiten sowie Einnahmen ausgefüllt.  
 
 
D: Detaillierte Datenanalyse und Interpretation 

Nach der Datenerhebung und Aufbereitung folgte eine detaillierte Datenanalyse und 
Interpretation. Die tabellierten Daten zu Innovationen und Kapitalen wurden mit den 
Familientypen kreuztabelliert. Die Resultate wurden in Diagrammen dargestellt und 
interpretiert. Zur Auswertung der qualitativen Daten wurde eine reduktive qualitative 
Inhaltsanalyse im Sinn von Mayring (1988) durchgeführt. 
 
Die provisorischen Resultate wurden während eines letzten Treffens, den 
Kleinbauernfamilien vorgestellt  und anschliessend mit ihnen diskutiert. Die Ziele 
waren eine kollektive Validierung der Daten und Interpretationen sowie ein offizieller 
Abschluss der Zusammenarbeit.  
 

4.3 Datenerhebungsmethoden 

Während der Feldarbeit kamen verschiedene verbale und visuelle 
Datenerhebungsmethoden (Interviews, Workshops, Beobachtungen und Fotografie) zur 
Anwendung. Diese wurden im Sinne der Methodentriangulation5 miteinander 
kombiniert. Die Methodentriangulation wurde nicht nur zur Validierung der Ergebnisse 
verwendet, sondern auch zur Vervollständigung der Erkenntnis. Die Verwendung 
unterschiedlicher Erhebungsmethoden erlaubt die Überschreitung der 
Erkenntnismöglichkeiten von Einzelmethoden (vgl. Flick, 1995:149ff.). 
 
Die angewandten Datenerhebungsmethoden wurden im Laufe des Forschungsprozesses 
tendenziell strukturierter. Während der ersten Besuche wurden offene, informelle 
Gespräche geführt und unauffällig unsystematische Beobachtungen gemacht. Durch 
dieses Vorgehen konnte zu den Familien eine Vertrauensbasis aufgebaut werden. 
Gleichzeitig wurde herausgefunden, ob die Familien den Auswahlkriterien entsprachen. 
                                                 
5 „In der Sozialforschung wird mit dem Begriff ‚Triangulation’ die Betrachtung eines 
Forschungsgegenstandes von (mindestens) zwei Punkten aus bezeichnet“ (Flick, 2003:309). Dies kann 
durch „die Kombination verschiedener Methoden, verschiedener Forscher, Untersuchungsgruppen, 
lokaler und zeitlicher Settings sowie unterschiedlicher theoretischer Perspektiven in der 
Auseinandersetzung mit einem Phänomen“ erreicht werden (Flick, 1995:249). 
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Während der anschliessenden ersten Datenerhebungsphase (erste Interviews und 
Workshop) wurden relativ offene PRA-Techniken6 angewandt. Die Bauern und 
Bäuerinnen wurden dazu aufgefordert, frei über ihre Lebensgeschichten und, mit Hilfe 
von Zeichnungen, über die Veränderungen ihrer Aktivitäten und Ziele zu erzählen. Die 
Interviews, welche während der zweiten Datenerhebungsphase durchgeführt wurden, 
waren bereits etwas strukturierter. Mit Hilfe eines Gesprächleitfadens wurden 
Schlüsselthemen diskutiert. Die zusätzlichen Beobachtungen auf dem Hof waren 
fokussierter. Es wurde gezielt Aspekte in Haus und Hof beobachtet, fotografiert und in 
vorbereiteten Tabellen erfasst. Während der dritten Datenerhebungsphase wurde 
schliesslich nur noch mit Listen gearbeitet, welche im Laufe der Gespräche erstellt 
wurden. Auf diese Weise konnten die noch fehlenden Daten ergänzt werden.  
 
Diese fortschreitende Strukturierung in den Datenerhebungsmethoden war aus 
folgenden Gründen sinnvoll: Zu Beginn kannte ich die Lebenssituationen der 
Kleinbauernfamilien im Untersuchungsgebiet nicht. Übernachtungen bei 
Kleinbauernfamilien und relativ offene, qualitative Methoden erlaubten mir die 
Schaffung einer Vertrauensbasis sowie einen guten Einblick in die Aktivitäten, Ziele 
und Rationalitäten der Kleinbauernfamilien. In den relativ offenen Interviews sowie den 
Gruppendiskussionen wurden Zusammenhänge und subjektive Sichtweisen deutlich. Im 
Laufe des Forschungsprozesses wurden einige Aspekte vertieft. Um die 
Vergleichbarkeit unter den Familien zu gewährleisten, kamen dabei strukturiertere 
Methoden zur Anwendung.  
 
Im Folgenden werden die angewendeten Erhebungsmethoden beschrieben. Der Ablauf 
in der Behandlung der Methoden entspricht dem zeitlichen Ablauf der Datenerhebung. 
 
 
Kurzbiographie 

Die Familienväter oder -mütter7 wurden aufgefordert, aus ihrem Leben zu berichten. 
Die Erzählungen wurden auf Tonband aufgenommen.  
 
Die biographischen Interviews bestanden aus drei Teilen.  

1. Erklärung der Interviewsituation und Erzählaufforderung 
2. Haupterzählung: Die Interviewerinnen (Zoraida Monterroso und ich) 

beschränkten sich auf das Zuhören. Der Erzählfluss sollte nicht durch Fragen 
oder bewertende Interventionen unterbrochen werden. 

3. Nachfrageteil zur Klärung von Unverständlichkeiten und Ergänzung von 
Vergessenem 

 
Die kurzen biographischen Interviews verliefen ohne grössere Probleme, denn aus dem 
eigenen Leben zu erzählen ist eine Alltagskompetenz. Teilweise kam es aber auch zu 
Irritationen. Einige Interviewte erwarteten standardisierte Interviewfragen. Andere 
liessen sich durch das Aufnahmegerät stören. Aus diesem Grund war es sehr wichtig, zu 

                                                 
6 PRA-Techniken: Erhebungsmethoden des Participatory Rural Appraisal. Vgl. Kapitel 3.1.. Folgende 
PRA-Techniken wurden in der vorliegenden Arbeit angewandt: Krokis, halbstrukturierte Interviews, 
direkte Beobachtung, gemeinsame Darstellung von Diskussionsergebnissen auf Postern 
7 Da im Untersuchungsgebiet patriarchische Sozialstrukturen herrschen, wurde die Biographie des 
Familienvaters erfasst. Bei Abwesenheit eines Familienvaters wurde jene der Familienmutter 
berücksichtigt.  
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Beginn unser Vorgehen zu erklären. Für die Tonbandaufnahmen wurde die 
Einwilligung des Interviewten eingeholt. 
 
 
Diskussion über Veränderungen und Visionen mit Hilfe von Zeichnungen  

Zur Visualisierung von Veränderungen in den Bereichen Ackerbau, Viehwirtschaft und 
Wohnverhältnisse, erstellten die Kleinbauernfamilien Zeichnungen von ihrem Hof. Sie 
zeichneten eigenständig oder mit unserer Hilfe Krokis zur heutigen Situation ihrer Farm 
und zur Situation vor 15 Jahren. Zudem wurden sie ermuntert, eine Zeichnung von ihrer 
zukünftigen Farm zu machen.  
 
Diese Zeichnungen dienten als Hilfsmittel bei den Diskussionen über vergangene und 
geplante Veränderungen. Die Interviewten wurden dazu aufgefordert, mit Hilfe der 
Zeichnung zum War- und Ist-Zustand ihres Hofes, über getätigte Innovationen zu 
erzählen. Dabei wurde darauf geachtet, dass nicht nur die Innovationen selbst, sondern 
auch der Entwicklungsprozess (Ablauf, positive und negative Erfahrungen) und die 
Motivation zur Sprache kamen. Die geplanten Veränderungen wurden ebenfalls mit 
Hilfe der Zeichnungen diskutiert.  
 
Die Krokis erwiesen sich als wertvolles Arbeitsinstrument. Die innovativeren 
Kleinbauernfamilien hatten sich beim Zeichnen grosse Mühe gegeben. Stolz erklärten 
sie ihre detaillierten Krokis. Die wenig innovativen Familien hatten jedoch zum Teil 
Mühe. Erstens verstanden sie nicht auf Anhieb, warum sie mehrere Zeichnungen 
herstellen sollten, wenn sich doch auf ihren Höfen nicht viel verändert hätte. Zweitens 
muss man bedenken, dass die Herstellung solcher Zeichnungen arbeitsaufwendig ist. 
Aus diesen zwei Gründen stellten nur fünf der sieben wenig innovativen Familien 
jeweils ein Krokis zum Ist-Zustandes ihres Hofes her. 
 
Nach der Diskussion der Zeichnungen wurde der Hof der Kleinbauernfamilien besucht. 
Ziel war, mittels Beobachtungen zu überprüfen, ob die Zeichnungen der Realität 
entsprachen.  
 
 
Workshop zu den Hintergründen und Einflussfaktoren beim Wandel  

Um die Hintergründe und Einflussfaktoren beim Wandel kleinbäuerlicher 
Lebensformen aus Sicht der Bauern und Bäuerinnen kennen zu lernen, wurde ein 
eintägiger Workshop organisiert.  
 
Nach einer spielerischen Begrüssung und Einstimmung auf das Thema, wurden die 
TeilnehmerInnen in vier Arbeitsgruppen eingeteilt. Drei Männergruppen behandelten je 
eine der folgenden Fragen: 

1. Ist es notwendig die Lebensformen zu ändern? Warum oder warum nicht? 
2. Welches sind die fördernden Einflussfaktoren beim Wandel? 
3. Welches sind die limitierenden Einflussfaktoren beim Wandel? 

Die Frauengruppe diskutierte die Fragen 2 und 3.  
 
Es wurden bewusst reine Männer- und Frauengruppen gebildet. Die Trennung nach 
Geschlecht erlaubte, sowohl die Sichtweisen der Männer wie auch der Frauen kennen 
zu lernen. Zudem wurde befürchtet, dass die Frauen, welche mit drei Ausnahmen alle 
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zum ersten Mal an einem Workshop teilnahmen, in gemischten Gruppen kaum zu Wort 
gekommen wären. 
 
Innerhalb der Gruppen wurde zuerst individuell ein Brainstorming durchgeführt. Die 
TeilnehmerInnen schrieben oder zeichneten ihre Ideen auf Kärtchen, welche darauf 
erklärt, geordnet und gewichtet wurden. Zur Gewichtung konnte jeder bzw. jede 
GruppenteilnehmerIn mit Hilfe von Stickern Wichtigkeitspunkte vergeben. Die drei 
wichtigsten Ideen wurden im Detail behandelt. Die Resultate wurden in Form von 
Pfeildiagrammen auf Plakaten dargestellt und im Plenum diskutiert. 
 
Der Workshop war in der Vorbereitungsphase arbeitsaufwändig und in der 
Durchführungsphase zeitintensiv. Zwar war es möglich, die wichtigsten 
Einflussfaktoren beim Wandel aus Sicht der Kleinbauern und Bäuerinnen zu erfassen. 
Zur tiefgreifenden Diskussion dieser Faktoren fehlte jedoch die Zeit. Aus diesem Grund 
wurden, in einer zweiten Feldarbeitsphase, zu diesem Thema Leitfadeninterviews 
durchgeführt. 
 
 
Leitfadeninterviews 

Beim Leitfadeninterview wird der interviewten Person einen möglichst grossen 
Spielraum zur Einbringung seiner/ihrer Sichtweisen gelassen. Gleichzeitig soll jedoch, 
durch einen Leitfaden, die Kontrolle über die Gesprächsverlauf nicht verloren gehen. 
Der Leitfaden besteht aus einer überschaubaren Anzahl von Fragen, die bei Bedarf in 
das Gespräch eingebracht werden können. Anders als beim standardisierten Fragebogen 
sind die Fragen mehr oder minder offen (keine Ja/Nein-Antworten) und es besteht keine 
vorab definierte Abfolge der Diskussionsthemen. 
 
In der vorliegenden Studie wurden mit den Kleinbauernfamilien Leitfadeninterviews zu 
den Einflussfaktoren beim Wandel der Lebensformen sowie zu langfristigen8 
Entwicklungsvorstellungen durchgeführt. Diese Interviews dauerten zwischen 60 und 
90 Minuten, wurden auf Tonband aufgenommen und basierten auf einem Leitfaden mit 
10 bis 15 Fragen.  
 
Zusätzlich wurde mit Vertretern der wichtigsten lokalen Entwicklungsorganisationen 
gesprochen. Dabei kamen ebenfalls Leitfragen zum Einsatz. Die Resultate der kurzen 
Gespräche wurden in Protokollen festgehalten. Ziel war, die Arbeit von 
Entwicklungsorganisationen im Untersuchungsgebiet nicht nur aus Sicht der 
Kleinbauernfamilien sondern auch aus Sicht der Entwicklungsorganisationen selbst 
kennen zu lernen. Weiter dienten solche Diskussionen als Mittel für Rückfragen zu 
Vermutungen und Resultaten. 
 
 
Beobachtungen 

Beobachtungen sind wertvoll, weil dadurch die in Gesprächen und Interviews 
gemachten Aussagen überprüft und ergänzt werden können. Während des 
Feldaufenthaltes wurden sowohl unsystematische wie auch systematische 
Beobachtungen gemacht. Die unsystematischen Beobachtungen wurden in einem 
                                                 
8 Bernet (1995) definiert Zeitperioden folgendermassen: sehr kurzfristig = 1 bis 5 Jahre, kurzfristig = 5 
bis 10 Jahre, mittelfristig = 10 bis 20 Jahre, langfristig = 20 bis 50 Jahre, sehr langfristig = 50 bis 100 
Jahre 
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Feldbuch notiert. Für die systematischen Beobachtungen wurden standardisierte 
Beobachtungsbögen eingesetzt.  
 
Die Beobachtungsbögen wurden während eines begleiteten Hofrundgangs eingesetzt. 
Gezielte Beobachtungen zu Innovationen wurden auf den Bögen festgehalten. Mit 
dieser Methode wurde folgendes erreicht:  

• Es konnte überprüft werden, ob die von den Kleinbauernfamilien erwähnten 
Innovationen wirklich existieren. Oft gaben die wenig innovativen Familien zum 
Beispiel an, Kompost zu besitzen. Bei der Hofbesichtigung stellte sich dann aber 
heraus, dass sie reinen, angehäuften Dung bereits als Kompost bezeichneten.  

• Der Zustand der vorhandenen Innovationen konnte beurteilt werden. Grosse 
Qualitätsunterschiede gab es zum Beispiel beim Wurmhumus und bei den 
Ställen. In einem Fall erzählte ein Kleinbauer in Transition stolz über seinen 
Würmerhumus. Bei der Hofbesichtigung suchte er aber dann vergebens nach 
Regenwürmern. Das Humusbeet war der prallen Sonne ausgesetzt und völlig 
ausgetrocknet. Regenwürmer wandern aus solch ungünstigen Milieus ab. Dies 
zeigte, dass der betreffende Bauer noch keine grosse Erfahrung mit 
Würmerhumus hatte. Viele Bauern und Bäuerinnen gaben in den Interviews an, 
dass sie Ställe hätten. Die Ställe entpuppten sich bei der Hofbegehung aber oft 
als Viehunterstände. 

• Dank den gezielten Beobachtungen, wurden einige in den Interviews 
untergegangene Innovationen erfasst.  

 
 
Fotografie  

Fotografie kann als gezieltes Forschungsinstrument eingesetzt werden9. In der 
vorliegenden Studie wurde sie aber nur als reines Aufzeichnungsinstrument verwendet. 
Während der Feldarbeit wurden laufend Fotos gemacht, um Wichtiges zu 
dokumentieren. Bildlich festgehalten wurden Innovationen, Erosionsspuren sowie die 
von den Kleinbauernfamilien hergestellten Zeichnungen. 
 
 

4.4 Datenauswertungsmethoden 

Wie bereits erwähnt, folgte jeder Datenerhebungsphase eine erste Auswertungsphase. 
Die Interviews wurden transkribiert und die Feldnotizen überarbeitet. Informationen zu 
Biographien, Aktivitäten, Kapitalen, kurzfristigen Entwicklungszielen und veränderten 
Rahmenbedingungen wurden in Tabellen zusammengestellt. 
 
Nach Abschluss der Feldarbeit wurden die befragten Kleinbauernfamilien definitiv 
einem Familientyp (innovative Familien, Familien in Transition und wenig innovative 
Familien) zugeordnet. Dazu wurde folgendes Verfahren angewandt:  
Pro vorhandene Innovation erhielt jede Familie einen Punkt. Falls die Innovation bereits 
weiterentwickelt worden war, erhielt die Familie einen zweiten Punkt. Auf diese Weise 
wurde nicht nur die Anzahl Innovationen sondern auch deren Qualität berücksichtigt. 

                                                 
9 Fotos sind keine reinen Spiegelbilder der Wirklichkeit, sondern entstehen vor einem bestimmten 
theoretischen Hintergrund. Sie werden auch unter einem bestimmten Blickwinkel wahrgenommen und 
interpretiert. Sie können somit gezielt zur Erforschung der Konstruktion einer bestimmten Version von 
Wirklichkeit eingesetzt werden.  (vgl. Flick, 1995:169) 
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Familien, die auf diese Weise zwischen 0 und 8 Punkte aufwiesen, waren innovativ. 
Jene, die zwischen 9 und 17 Punkte hatten, waren in Transition und Familien mit über 
17 Punkten innovativ.  Gemäss diesen Kriterien waren acht Familien innovativ, sieben 
in Transition und sieben wenig innovativ.  
 
Als die definitive Familientypzuordnung feststand, konnten die tabellierten Daten zu 
Innovationen und Kapitalen mit den Familientypen (innovative Familien, Familien in 
Transition und wenig innovative Familien)  kreuztabelliert werden. Ebenfalls konnten 
die Lebensgeschichten und kurzfristigen Entwicklungsziele der drei Familientypen 
miteinander verglichen werden.  
 
Einige Veränderungen in den Lebensformen, einige Kapitale sowie Zusammenhänge 
und Rationalitäten konnten schlecht in Variablen erfasst werden. Um solche Aspekte zu 
untersuchen, wurden die transkribierten Interviews einer qualitativen Inhaltsanalyse 
nach Mayring (2003) unterzogen.  
 
Die qualitative Inhaltsanalyse beinhaltet drei Interpretationsschritte (Mayring, 2003:58): 

1. Zusammenfassende Inhaltsanalyse: Das Ziel ist die Reduktion des Materials, 
wobei aber relevante Inhalte erhalten bleiben müssen. 

2. Erklärende Inhaltsanalyse: Unklare Textstellen werden unter Zuhilfenahme von 
zusätzlichem Material erklärt. 

3. Strukturierende Inhaltsanalyse: Bestimmte inhaltliche Aspekte werden nach 
vorab definierten Kriterien aus den Interviews gefiltert. 

 
Die qualitative Datenanalyse wurde nach diesen drei Analyseschritten vorgenommen. 
Der wichtigste Schritt war dabei die Strukturierung. Sie wird als wichtigste Phase in der 
Datenanalyse angesehen (Mayring, 2003: 82).  
 
 



 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

TEIL III: RESULTATE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1: Hof einer ‚wenig innovativen’ Kleinbauernfamilie aus Huayllabamba 
Bild 2: Hof einer ‚innovativen’ Familie aus Atumpata 
            (Fotos: A. Blaser, 2004) 
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Bevor auf die Veränderungen in den kleinbäuerlichen Lebensformen eingegangen 
werden kann, müssen die befragten Kleinbauernfamilien charakterisiert werden. In 
diesem Kapitel wird zuerst der Begriff ‚Familie’ definiert. Anschliessend wird 
untersucht, ob die interviewten Familien die Merkmale von Kleinbauernfamilien 
aufweisen. Zum Schluss wird die Wohnort-, Familiengrössen- und Altersverteilung der 
interviewten Familien aufgezeigt. 

5.1 Definition der befragten Familien als Kleinbauernfamilien 
Der Begriff ‚Familie’ kann auf verschiedene Arten aufgefasst werden. ‚Familie’ kann 
als Synonym zu Haushalt verstanden werden. Gemäss dieser Definition besteht eine 
Familie aus allen näheren Verwandten (Grosseltern, Eltern und ihre Kinder), welche 
permanent zusammen wohnen. ‚Familie’ kann aber auch breiter definiert werden. Eine 
Familie kann aus Grosseltern, Eltern und ihren Kindern bestehen, unabhängig davon, ob 
diese engen Verwandten zusammen wohnen oder nicht. Schliesslich kann ‚Familie’ im 
Sinn von Grossfamilie definiert werden. In diesem Fall gehören ebenfalls Onkeln, 
Tanten, Neffen und Nichten sowie weitere entfernte Verwandte zur Familie.   
 
In dieser Arbeit wird der Begriff ‚Familie’ als Synonym zu Haushalt verwendet. 
Während ‚Haushalt’ oft als wirtschaftliche Einheit verstanden wird, fasst man ‚Familie’ 
eher als soziale Einheit auf. Da meine Arbeit keine wirtschaftlich sondern sozial 
ausgerichtete Studie ist, wurde der Begriff ‚Familie’ verwendet. 
 
Gemäss Mayer (2002:7), wird die Familie im ländlichen Andenraum als wichtige 
soziale Einheit angesehen. Dies ist auch im Untersuchungsgebiet der Fall, und zeigt sich 
unter anderem darin, dass gemeinschaftliche Arbeitsverpflichtungen und interfamiliäre 
Hilfeleistungen nicht pro Einzelperson sondern pro Familie erbracht werden. So werden 
zum Beispiel die gemeinschaftlichen Arbeitseinsätze, die ‚Faenas’, pro Familie und 
nicht pro Einzelperson organisiert. Wichtig ist, dass ein Repräsentant oder eine 
Repräsentantin der Familie an den ‚Faenas’ teilnimmt. Es kommt dabei nicht darauf an, 
welches Familienmitglied der Verpflichtung nachkommt. Die Wichtigkeit der Familie 
zeigt sich auch in den interfamiliären reziproken Austauschverhältnissen. Güter und 
Dienstleistungen werden meist nicht zwischen Einzelpersonen, sondern zwischen 
Familien ausgetauscht. Wenn ein Mitglied der Familie A jemandem der Familie B einen 
Dienst erweist, zum Beispiel in Form einer Saatgutleihgabe oder der Teilnahme an 
einem ‚Ayni’1, wird dies als Verdienst der ganzen Familie A gewertet. Die Familie B 
wird folglich den Dienst der Familie A zurückbezahlen und nicht unbedingt der 
Einzelperson, welche den ursprünglichen  Dienst erwies.  
 
Eine Bauernfamilie kann nicht völlig isoliert betrachtet werden, denn sie steht immer 
mit anderen Familien in Verbindung und ist die ‚Comunidad Campesina’, eingebettet. 
Die Familie kann als Baustein der ‚Comunidad’ betrachtet werden, und die 
‚Comunidad’ hat als übergeordnete soziale Einheit einen Einfluss auf die 
Bauernfamilie. Zum Beispiel unterliegt der Zugang zu natürlichen Ressourcen wie 

                                                 
1 Ayni: Die Institution des gegenseitigen Austausches von Arbeitskräften zwischen mehreren Familien, 
welche im ländlichen Andenraum weit verbreitet ist.  (vgl. Kapitel 1.5) 
 

5.  
Die Kleinbauernfamilien 



Wandel der Lebensformen peruanischer Kleinbauernfamilien 46 

Wasser, Weideflächen und landwirtschaftlich nutzbarem Land der Kontrolle durch die 
‚Comunidad’. 
 
In dieser Arbeit wird von Kleinbauernfamilien gesprochen. Eine Kleinbauernfamilie 
weist gemäss Literatur2 die folgenden vier Merkmale auf:  

1. Der Lebensunterhalt wird hauptsächlich mit landwirtschaftlichen 
(ackerbaulichen und viehwirtschaftlichen) Aktivitäten bestritten  

2. Es existiert Zugang zu eigenem oder gemeinschaftlichem Land 
3. Die Produktion basiert hauptsächlich auf der Arbeitskraft der Familie  
4. Der Selbstversorgungsgrad ist hoch 

Im Folgenden wird untersucht, ob die interviewten Kleinbauernfamilien im 
Untersuchungsgebiet diese Merkmale aufweisen. 
 
Zuerst soll herausgefunden werden, ob die befragten Familien ihren Lebensunterhalt 
hauptsächlich aus der Landwirtschaft (Ackerbau und Viehwirtschaft) bestreiten. Der 
dazu verwendete Indikator ist der prozentuale Anteil Personenarbeitstage, an welchen 
die Familienangehörigen auf dem eigenen Hof arbeiten. Zur Berechnung dieses 
Indikators wurde folgende Formel verwendet: 
 

c =   100×
b
a

                    

 
c = Prozentualer Anteil Personenarbeitstage, an welchen die Familienangehörigen auf 

dem eigenen Hof arbeiten 
 
a = Anzahl Personentage, an welchen die Familienangehörigen pro Jahr auf dem eigenen 

Hof arbeiten 
a  =  b – d 

 
 
b = Totale Anzahl Personenarbeitstage pro Familie und Jahr 

b = ∑
n

1

365 Tage – 11 Tage Festtage – 52 Tage ‚Faenas’  oder Versammlungen (betrifft 

nur das Familienoberhaupt) - 190 Tage Schul- oder Studienzeit (betrifft nur 
schulpflichtige Kinder und studierende Jugendliche) 
 
n = Anzahl Familienmitglieder (Erwachsene und Kinder über 10 Jahren). Jüngere Kinder 
werden nicht berücksichtigt, da sie noch kaum anspruchsvolle Aufgaben übernehmen 
können. 
 
 
d = Anzahl Personenarbeitstage, welche die Familienangehörigen in ausserbetriebliche 

Erwerbsarbeit investieren 
 
 

 
 

 

                                                 
2 Die Merkmale von Kleinbauernhaushalten werden von Ellis (1988) sowie in den Vorlesungsunterlagen 
von Wiesmann et al. (WS 02/03) diskutiert 
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Abbildung 5.1:    Prozentualer Anteil Personenarbeitstage, an welchen die Familien-

angehörigen auf dem eigenen Hof arbeiten (Quelle: eigene Daten, 2004) 
 
Wie im Abbildung 5.1 ersichtlich, investieren alle Familien mehr als 70% ihrer 
Arbeitstage in Arbeiten auf dem eigenen Hof.  Der Durchschnitt beträgt 96%. 
Zusammenfassend bestreiten alle Bauernfamilien, welche an der vorliegenden Studie 
teilnahmen, ihren Lebensunterhalt hauptsächlich mit landwirtschaftlichen Tätigkeiten. 
 
Gemäss Literatur, verfügen Kleinbauernfamilien über eigenes oder gemeinschaftlich 
zugängliches Land. Unter den befragten Bauernfamilien besitzen 4 die Parzelle, wo ihr 
Haus steht. Die restlichen 18 Familien gehören einer  ‚Comunidad’ an und bearbeiten 
Land, das der Gemeinschaft gehört. Obwohl diese Familien die ihnen zugewiesenen 
Parzellen nicht besitzen, können sie frei bestimmen, was sie auf diesen Parzellen 
anbauen wollen. Sie können das ihnen zugeteilte Land auch ihren Kindern 
weitervererben. Falls eine Familie das zugewiesene Land jedoch nicht mehr bearbeit, 
ein Verbrechen begeht oder wegzieht, geht das Land an die Gemeinschaft zurück und 
kann an eine andere Familie weitergegeben werden. Neben dem privaten Anbau auf 
tiefer gelegenen Parzellen, existiert in grösseren Höhenlagen (ab 3500 m.ü.M) ein 
rotativer Kartoffel-, Oca- und Ollucoanbau, welcher stärkerer gemeinschaftlicher 
Kontrolle unterliegt. Bei dieser Landnutzungsform bestimmt die ‚Comunidad’ jährlich 
vor Beginn der Aussaat, an welchen Orten angebaut wird. Diese Orte werden ‚Laymes’ 
genannt. Jeder Familie wird in den ‚Laymes’ ein Stück Land zugewiesen, das sie 
während einem Jahr bebauen können. Nach einem Anbaujahr werden die ‚Laymes’ 
rotiert. Zuerst liegen die ehemaligen Äcker brach. Sobald sich die Vegetation erholt hat, 
wird Weidewirtschaft betrieben. Nach fünf bis zehn Jahren wird am gleichen Ort erneut 
Ackerbau betrieben. Alle interviewten Familien hätten Zugang zu Laymes. Die Laymes 
werden je nach verfügbarer Arbeitskraft bestellt oder nicht. Zwei interviewte Familien 
verzichten wegen Arbeitskraftmangel auf ihre Laymeanteile. Wie in Tabelle 5.1 
ersichtlich, ist die pro Familie genutzte Fläche gering. Der geringe Landbesitz ist ein 
weiteres Charakteristikum von Kleinbauernfamilien. 
 
 Stationären Parzellen 

mit familiärer 
Nutzung  [ha/Familie] 

Laymeanteil 
[ha/Familie] 

Totale Fläche 
[ha/Familie] 

Durchschnitt  2.8 0.42 3.22 
Minimum 0.5 0.2 0.83 
Maximum 7.5 1 7.5 

Tabelle 5.1: Landbesitzverhältnisse der 22 interviewten Bauernfamilien 
                     (Quelle: eigene Daten, 2004) 

Mittelwert = 96% 

% 

I: Innovative Familie, T: Familie in Tranisiton,  
W: Wenig innovative Familie 
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Die Produktion der interviewten Bauernfamilien beruht hauptsächlich auf familiärer 
Arbeitskraft. Viele Felder werden von Hand mit Chaquitaclla3 und Pickel bearbeitet. 
Zur Maisfeldbestellung wird hingegen ein hölzerner Ochsenpflug eingesetzt. Gedrescht 
wird in den meisten Fällen ebenfalls von Hand. Einzelne ‚Comunidades’ besitzen 
jedoch teilweise eine Dreschmaschine, die geliehen werden kann. Die Hauptarbeit auf 
den Feldern wird von der Familienangehörigen geleistet. Zu Zeiten mit grossem 
Arbeitsaufkommen, zum Beispiel während der Feldbestellung, der Feldpflege (jäten und 
häufeln) und zur Erntezeit, werden jedoch auch Aynies1 durchgeführt und Taglöhner 
angestellt. Je nach Familiengrösse, Feldgrösse und anstehender Arbeit wird mit zwei bis 
zehn zusätzlichen Personen gearbeitet.  
 
Die Kleinbauernfamilien im Untersuchungsgebiet produzieren das meiste, das sie 
benötigen selbst. Was gekauft werden muss sind einige Produkte des täglichen 
Gebrauchs, wie Salz, Zucker, Kerosin und Seife. 
 
Die Familien produzieren nicht nur für den Eigenkonsum, sondern auch für den lokalen 
Markt. In Tabelle 5.2 sind die Produktionsanteile, welche für den Verkauf bestimmt 
sind, aufgelistet. In die Berechnung wurden die im Anhang I aufgelisteten 
Kulturpflanzen miteinbezogen. Blumen, Kräuter und angebaute Futtermittel wurden 
nicht berücksichtigt. 
 

Anbauprodukttypen Produktionsanteil, der für den 
Verkauf bestimmt ist 

Mais 04% 
Getreide 21% 
Knollenfrüchte 24% 
Früchte 37% 
Hülsenfrüchte 55% 
Gemüse 69% 
TOTAL 43% 

Tabelle 5.2: Für den Verkauf bestimmte Produktionsanteile (Quelle: eigene Daten, 2004) 
 
Die befragten Bauernfamilien konsumieren durchschnittlich 57% ihrer ackerbaulichen 
Gesamtproduktion  selbst. Vor allem Mais, Getreide, Knollenfrüchte und Früchte sind 
zu grossen Anteilen für den Eigenkonsum bestimmt. Verkauft werden vor allem 
Hülsenfrüchte und Gemüse. Zusammenfassend weisen die Kleinbauernfamilien im 
Untersuchungsgebiet einen hohen Selbstversorgungsgrad auf, sind jedoch nicht reine 
Subsistenzbauern. 
 
Alle interviewten Bauernfamilien bestreiten ihren Lebensunterhalt hauptsächlich mit 
landwirtschaftlichen Tätigkeiten. Sie haben Zugang zu eigenem oder 
gemeinschaftlichem Land. Ihre Produktion basiert hauptsächlich, aber nicht 
ausschliesslich, auf der Arbeitskraft der eigenen Familie und ihr Selbstversorgungsgrad 
ist hoch. Mit anderen Worten, weisen alle befragten Familien die vier in der Literatur 
erwähnten Merkmale von Kleinbauernfamilien auf.  
 
 

                                                 
3 Chaquitaclla: Traditionelles andines Werkzeug, das zur Feldbestellung verwendet wird. Die 
Chaquitaclla wurde im Kapitel 1.5 bereits näher beschrieben.  
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5.2 Wohnorte, Familiengrössen und Altersverteilung  

Wie bereits im Methodenkapitel beschrieben, können die 22 Kleinbauernfamilien, 
gemäss der Quantität und Qualität der in den letzten 15 Jahren getätigten Neuerungen, 
in innovative Familien, Familien in Transition und wenig innovative Familien unterteilt 
werden. Im Folgenden werden nun die Wohnorts-, Familiengrössen- und 
Altersverteilung dieser drei Familientypen untersucht. 
 
Die interviewten Kleinbauernfamilien wohnen alle in den vier ‚Comunidades’ 
Llañucancha, Asillo, Atumpata und Huayllabamba zwischen 2500 und 3500 m.ü.M. 
Wie in Tabelle 5.3 ersichtlich, wurden in allen vier ‚Comunidades’ sowohl mit 
innovativen Familien, mit Familien in Transition wie auch mit wenig innovativen 
Familien zusammengearbeitet. Sowohl im tiefer gelegenen (2500-3000 m.ü.M.) als 
auch im höher gelegenen Teil der Quechuazone (3000-3500 m.ü.M.) wurden Interviews 
durchgeführt. 
 

Comunidad-Zugehörigkeit 
Höhe des 

Wohnhauses  
[ m.ü.M.] Familientyp 

 Llañu-
cancha Asillo Atum- 

pata 
Huaylla- 
bamba 

2500-
3000 

3000-
3500 

Innovative Familien  3 2 2 1 2 6 
Familien in Transition  1 2 2 2 4 3 
Wenig innovative Familien  2 1 2 2 3 4 
Total Familien  6 5 6 5 9 13 
Tabelle 5.3:  Anzahl interviewter Kleinbauernfamilien pro Comunidad und Anzahl Familien 

mit Wohnort zwischen 2500 und 3000 bzw. 3000 3500 m.ü.M. 
  (Quelle: eigene Daten, 2004) 
 
Bei der Auswahl der Familien wurden sowohl kleine als auch grosse Familien 
berücksichtigt. Folglich ist die Familiengrössenverteilung ebenfalls regelmässig über 
die Familientypen verteilt. Die genaue Verteilung ist in Tabelle 5.4 dargestellt.  
 

Familiengrösse Familientyp 
  Familien ohne 

Kinder 
Familien mit 1-4 

Kindern 
 Familien mit 5-9 

Kindern 
Innovative Familien  0 3 5 
Familien in Transition  1 5 1 
Wenig innovative Familien  3 2 2 
Total Familien  4 10 8 

Tabelle 5.4: Anzahl Kleinbauernfamilien pro Familientyp und Familiengrösse  
                     (Quelle: eigene Daten, 2004) 
 
In Tabelle 5.4 wurden nur die Kinder mitgezählt, die permanent bei ihren Eltern 
wohnen und somit gemäss Definition zur Familie gehören. Die durchschnittliche 
Anzahl Kinder, die noch mit ihren Eltern leben beträgt 3.2. Wenn jedoch alle Kinder 
berücksichtigt werden, unabhängig davon, ob sie noch bei ihren Eltern wohnen oder 
nicht, haben die 22 untersuchten Familien durchschnittlich 6.6 Kinder. Die maximale 
Kinderanzahl beträgt 9 Kinder, was bei 4 interviewten Familien der Fall ist. Viele 
erwachsene Söhne und Töchter verliessen das Elternhaus, um in Städten wie Cusco, 
Arequipa, Pisco und Lima Arbeit zu suchen oder um im Amazonasbecken bei Puerto 
Maldonado und Madre de Dios Gold zu schürfen.  
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Die Familiengrösse hängt mit der Altersstruktur der Familie zusammen. Drei der vier 
Familien ohne Kinder sind ältere Ehepaare, deren Kinder bereits alle ausgezogen sind. 
Eine Familie ist noch sehr jung und aus diesem Grund noch kinderlos. In Tabelle 5.5 
sind die 22 Kleinbauernfamilien in junge, mittel alte und alte Familien unterteilt. 
 

Durchschnittliches Alter der Ehepaare 

Familientyp unter 35 Jahre 
= junge 

Familien  

36 bis 50 Jahre  
= mittel alte 

Familien 

über 50 Jahre 
= alte Familien 

Innovative Familien  (n=8) 0 4 4 
Familien in Transition (n=7) 4 1 2 
Wenig innovative Familien (n=7) 2 2 3 
Total Familien (n=22) 6 7 9 

Tabelle 5.5: Anzahl Familien pro Alterkategorie, n=22 (eigene Daten, 2004) 
 
In diesem Abschnitt wurde erklärt, was man unter Familie versteht und warum die 
Familien, welche an meiner Studie mitwirkten, als Kleinbauernfamilien bezeichnet 
werden können. Zudem wurde die Wohnort-, Familiengrössen- und Altersverteilung der 
interviewten Familien beschrieben. In einem nächsten Schritt wird nun auf die 
Lebensformen der Kleinbauernfamilien im mittleren Einzugsgebiet des Mariño Flusses 
eingegangen. Von besonderem Interesse sind dabei die Veränderungen, welche einige 
Kleinbauernfamilien in sechs verschiedenen Bereichen getätigt haben. 
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In diesem Kapitel wird der Frage nachgegangen, welche Veränderungen sich in den 
Lebensformen der Kleinbauernfamilien im Untersuchungsgebiet in den letzten 15 
Jahren ergeben haben und wie dieser Transformationsprozess abgelaufen ist. Zuerst 
wird das Vorgehen beim Beschaffen von Informationen beschrieben (Kapitel 6.1). 
Anschliessend werden die Neuerungen in den Lebensformen einzeln vorgestellt 
(Kapitel 6.2). Zum Schluss wird auf den Transformationsprozess der Lebensformen 
eingegangen (Kapitel 6.2).  
 

6.1 Vorgehen beim Beschaffen von Informationen 

Die Kleinbauernfamilien stellten den einstigen und heutigen Zustand ihres Hofes in 
Zeichnungen dar. Diese Darstellungen dienten zur Diskussion der Veränderungen der 
Lebensformen.  
 
Als Beispiel sind auf der folgenden Seite zwei dieser Zeichnungen abgebildet. 
Dargestellt ist der Hof der innovativen Kleinbauernfamilie I4 in den Jahren 1989 und 
2004. Um die frühere Lebensform und die Veränderungen aus der Sicht dieser 
Kleinbauernfamilie kennen zu lernen, werden die Krokis vom Familienvater selbst 
erläutert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 
Der Wandel der kleinbäuerlichen Lebensformen 
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Bueno, con mi chacra pasado, como vemos aquí, era una parcela con un solo producto, que 
era el maíz. No había nada, no había árboles. No había agua potable ni riego presurizado. 
[...] Sacamos el agua por la parte de arriba con un canal de tierra. Solamente había riego al 
año una vez o dos veces aproximadamente porque, como era tierra suelta y como la parcela 
es muy pendiente, por donde venía por la sequia el agua, se formaban algunas zanjas 
grandes. Y a las parcelas llegaba pésima cantidad de agua[...]. Aquí en la parcela de abajo, 
había unas pequeñas huertitas. Y había bastante pedregales. Había casi nada de bosques 
porque habían quemado anteriormente todo el bosque que había. Era una parcela sin nada 
de vegetación. Teníamos una casita de un solo cuarto. Había alrededor de la casa un patio. 
Había animales, gallinas, vaquitas, ovejas y chanchos. Todo había junto con la casa. Y esto 
era bien desordenado. [...] Porque había los cuyes en la misma casa, los servicios, todo hasta 
la cama de los hijos, en una esquina. Era un mal ejemplo. [...] Entonces así vivimos 
anteriormente. Era un escándalo. No vivíamos como una persona. A veces en la familia 
misma no había felicidad. No había armonía. [...] Y además todo esto, es un golpe también 
este trabajo, esta vida. Porque solamente con el maíz había muchos problemas. [...] Cuando 
le falta en la casa para la esposa, la esposa se siente intranquila y infeliz, porque se ve un 
solo producto, y ella no puede, ni si quiera, hacer con estos productos lo que ella desea. Por 
este motivo, nos dejo pensar en esta vida, que hemos vivido anteriormente, para poder 
cambiar ahora a otro método de trabajo. (Z 6.1) 

            
 
Esto es toda mi parcela. Por acá hay una tubería para riego presurizado. Hay una tubería por 
acá, llega a la carretera y después pasa a los andenes que se ubican aquí en la parte baja. Y aquí 
está ubicada mi vivienda. La cocina se encuentra aquí. Y aquí está el comedor y el almacén. Y 
aquí en este ladera tengo una salita, un dormitorio y en el segundo piso tenemos las 
habitaciones para mis hijos, un cuarto para las mujeres y un cuarto para los varones. En esta 
parte se ubica la crianza de abejas, y esto son parcelas de flores. Tenemos maíz. Para poder 
manejar rotación de cultivos, tenemos alfalfa. Aquí tenemos una asociación de aguaymanto 
con haba. Y en esta parcela tengo plantación de frutales. Y en esta parcela también están 
plantadas flores y fresas. En esta parte hay agroforestería. Toda esta parte está reforestada. Hay 
plantaciones de pinos y en más ladera hay eucaliptos para construcción de viviendas y todo 
esto. En una parte tenemos pinos. Dentro de estos pinos hay pastos para poder mantener a los 
animales. [...] Aquí por el momento tenemos lechuga. Hemos sacado la cebolla, y hemos 
sacado papa. Y ahora nuevamente hay que entrar arveja. En partes tenemos flores. En los 
bordes, en cada anden tenemos orégano. (Z 6.2) 
 
 
 
 
 
                                          

Abbildungen 6.1: Hof der innovativen Familie I4 in den Jahren 1989 und 2004 (Quelle: eigene Erhebung, 2004) 
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Die Zeichnung des einstigen Zustandes des Hofes zeigt die einfachen Wohnverhältnisse 
und die einseitige Landwirtschaft der Familie I4 im Jahre 1989. Zu diesem Zeitpunkt 
wohnte die vierköpfige Familie in einer Adobehütte mit einem einzigen Zimmer, ohne 
sanitäre Einrichtungen. Gleich daneben befand sich ein Corral1, wo Kühe, Schafe, 
Schweine und Hühner im Freien übernachteten. Auf steilen und steinigen Äckern wurde 
vor allem Mais und in einem kleinen Garten etwas Gemüse angebaut.  
 
Im Kommentar zur Zeichnung erläutert der Kleinbauer, was diese Lebensverhältnisse 
für seine Familie bedeuteten. Er erklärt, dass die traditionelle Bewässerung durch 
Erdkanäle Bodenerosion und hohen Wasserverbrauch verursachten. Er bezeichnet die 
Tierhaltung in Hausnähe und in der Küche als unordentlich. Schliesslich beklagt er, 
dass seiner Ehefrau zum Kochen fast nur Mais zur Verfügung stand und dass seine 
Familie manchmal unglücklich war. Diese Aussagen zeigen, dass die damalige 
Lebenssituation vom Familienvater als ökologisch und sozial problematisch aufgefasst 
wird. Die Wahrnehmung der ökologischen und sozialen Probleme animierte die Familie 
zu Veränderungen in ihrer Handlungsstrategie.  
 
Die realisierten Veränderungen werden beim Vergleich der Zeichnungen und im 
Bericht des Familienvaters deutlich. Zu den Neuerungen im Bereich der Landwirtschaft 
gehören unter anderem Erd- und Steinterrassen, eine fest installierte 
Sprinklerbewässerungsanlage, die Diversifizierung der Anbauprodukte, die Humus- und 
Biozidproduktion, der Bau eines Stalls sowie der Einstieg in die Bienenzucht. Im 
Wohnbereich vergrösserte die Familie ihr Haus, baute eine Rohrleitung für die 
Trinkwasserversorgung sowie eine Latrine. 
 
Bei allen interviewten Familien dienten kommentierte Zeichnungen dieser Art zur 
Beschreibung der Veränderungen in den Bereichen Landwirtschaft und 
Wohnverhältnisse. Während den Familienbesuchen wurden aber auch Innovationen in 
anderen Bereichen diskutiert. Dabei wurde bald klar, dass die Neuerungen in den 
Lebensformen sehr vielfältig sind. Die vorliegende Arbeit beschränkt sich deshalb auf 
die wichtigsten von ihnen. Geordnet sind die ausgewählten Veränderungen nach 
folgenden sechs Bereichen: 

• Ackerbau 
• Tierhaltung 
• Haus- und Heimarbeit 
• Markt 
• Ausserbetriebliche Erwerbsarbeit 
• Soziale Netzwerke 
 

In den folgenden Unterkapiteln werden in einem ersten Schritt die im 
Untersuchungsgebiet realisierten Neuerungen vorgestellt. In einem zweiten Schritt, 
wird die Verbreitung der Neuerungen unter den drei Kleinbauernfamilientypen 
diskutiert.  
 
 

                                                 
1 [span.]: Gehege für Tiere 
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6.2 Die Veränderungen im Detail 

6.2.1 Veränderungen im Ackerbau 
Der Ackerbau nimmt im Leben der Kleinbauernfamilien eine zentrale Stellung ein. Es 
erstaunt deshalb nicht, dass die Veränderungen in diesem Handlungsfeld sehr zahlreich 
sind. Im Folgenden werden einige dieser Innovationen vorgestellt:  
 

Diversifizierung der Kulturpflanzen:  

Bereits in den Achtzigerjahren  wurden im Untersuchungsgebiet Mais, Kartoffeln, 
Bohnen (Phaseolus vulgaris, Vicia faba), Erbsen, Tarhui (Lupinus mutabilis) und in 
geringerem Masse Getreidesorten wie Weizen, Gerste, Hafer, Quinua (Chenopodium 
quinoa) und Quiwicha (Amaranthus caudatus) angebaut. In Hausnähe hatten die 
Bauernfamilien einen kleinen Garten, in dem sie Gemüse wie Kopfsalat und Kohl sowie 
Kräuter für den Eigenkonsum anbauten. In den letzten zwanzig Jahren sind zu diesen 
Anbauprodukten neue dazugekommen. Die innovativen Kleinbauernfamilien haben die 
Anzahl ihrer Kulturpflanzen deutlich erhöht. Gemäss der verwendeten Inventarliste2 
(vgl. Annex I), besassen die wenig innovativen Familien, in der Agrarperiode 2003/04, 
durchschnittlich 27, die Familien in Transition 51 und die innovativen 70 
Kulturpflanzen. Die wichtigsten neu angebauten Pflanzen sind in Tabelle 6.1 
aufgeführt: 
 
Früchte Gemüse Blumen Kräuter Futtermittel Beeren Knollenfrüchte 
Pflaume  Broccoli Gladiolen  Zitronenmelisse  Klee  Erdbeere  Yacón9  

Kirsche  Artischocke  Nelken  Minze Pasto Elefante3  Walderdbeere Yucca4  

Passionsfrucht  Spinat  Rosen  Zitronenkraut Phalarisgräser  Brombeere   

Birne  Radieschen  Veilchen  Paprika Zuckerrohr     

Apfel  Mangold  Stiefmütterchen  Oregano Ryegrass5      

Sachatomate6  Knoblauch  Lilie Raute  Luzerne      

Aguaymanto7  Blumenkohl          

Holunder  Randen          

Tumbo8           

Pfirsich             
Quitte             

Mispel              

Avocado              

Feige              

Papaya              
Tabelle 6.1: Von Kleinbauernfamilien neu angebaute Kulturpflanzen. (Q: eigene Daten, 2004) 
 
Unter den meistgenannten neuen Gemüsesorten befinden sich Broccoli, Spinat und 
Radieschen. Neuerdings werden ebenfalls Blumen, darunter vor allem Gladiolen, 

                                                 
2 In der Inventarliste sind Getreide, Mais, Knollenfrüchte, Hülsenfrüchte, Gemüse, Früchte, Beeren, 
Futtermittel sowie aromatische und medizinale Kräuter erfasst. 
3 Pasto Elefante: Pennisetum prupureum 
4 Yucca: auch Maniok genannt (Manihot utilissima) 
5 Ryegrass: Lolium multiflorum 
6 Sachatomate: Cyphomadra crassifolia 
7 Aguaymanto (Physalis peruviana): eine kleine, orange, einheimische Frucht, die sich ideal zur 
Konfitürenherstellung eignet 
8 Tumbo (Passiflora mollissima): Passionsfrucht aus deren Saft Marmelade und Fruchtsäfte hergestellt werden 
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Nelken und Rosen für den Markt in Abancay produziert. Zudem sind in den letzten 
Jahren Pflaumen-, Kirsche-, Passionsfrucht-, Birnen-, Apfel- und Sachatomatebäume 
(Cyphomadra crassifolia) angepflanzt worden. Vermehrt kultiviert wird Aguaymanto 
(Physalis peruviana). Speziellere Kulturpflanzen sind von lokalen 
Entwicklungsorganisationen eingeführt worden. Dazu gehören Artischocken (Cynara 
scolymus) und Yacón (Polymnia sonchifolia)9, die jedoch nicht in grossem Stil 
produziert werden. Meistens besitzen die innovativen Kleinbauernfamilien nur ein bis 
drei Artischocken- oder Yacónpflanzen, auf die sie sehr stolz sind. 
 
Die Diversifizierung der Kulturpflanzen geschieht auf den Parzellen in Hofnähe. Die 
Bauern und Bäuerinnen geben als Grund vor allem die Angst vor Ernteräubern an. 
Ernte- und Viehraub ist im Untersuchungsgebiet ein grosses Problem. Die Angst vor 
Diebstählen geht sogar soweit, dass einzelne Familienmitglieder in den offenen 
Vorräumen der Wohnhäuser oder in speziellen Wachhäuschen übernachten. Wegen 
dem Diebstahlrisiko macht es für die Kleinbauernfamilien keinen Sinn, an Orten 
ausserhalb der Kontrolle der eigenen Familie, neue Produkte anzubauen.  

 
Anbaukombinationen: 

Mehr als die Hälfte der interviewten Kleinbauernfamilien haben in den letzten 15 
Jahren neue Kombinationen von Kulturpflanzen eingeführt. Einige Familien 
produzierten in den Achtzigerjahren Mais in Monokultur. Für sie war der Anbau von 
traditionellen Mischkulturen, wie zum Beispiel Mais mit Gartenbohnen (Phaseolus 
vulgaris), Puffbohnen (Vicia faba), Quinua (Chenopodium quinoa)  oder Erbsen (Lens 
culinaris), bereits eine Innovation. Andere Familien hatten diese traditionellen 
Mischkulturen schon immer. Innerhalb der letzten 15 Jahre, wurde zusätzlich mit 
Gemüse-Blumen-Kräuter Kombinationen begonnen. Auf Abbildung 6.2 ist ein Beispiel 
einer solchen Gemüse-Früchte-Blumen-Mischkultur zu sehen. Eine weit verbreitete 
Gemüsekombination ist Kopfsalat mit Zwiebeln, Kohl oder Raute. Weitere 
Kombinationen sind Karotten mit Kopfsalat, Spinat mit Radieschen und Koriander 
(Coriandrum sativum), Aguaymanto (Physalis peruviana) mit Puffbohnen (Vicia faba) 
und Knoblauch mit Kamille. Auch in der Futtermittelproduktion ist in den letzten 
Jahren mit neuen Mischkulturen experimentiert worden. Zum Beispiel laufen Versuche 
mit Klee-, Ryegrass- und Luzernekombinationen.  
 

 
Abbildung 6.2: Gemüse-Früchte-Blumen Mischkultur  

(Foto: A. Blaser, 2004) 
 
                                                 
9 Yacón (Polymnia sonchifolia) ist eine Knollenfrucht, die sehr gesund sein soll und roh gegessen wird. 
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Biologischer Pflanzenschutz und Schädlingsbekämpfung: 

 
Abbildung 6.3: Biozid- und Biolfässer  

(Foto: A. Blaser, 2004) 
 
Familien, die aus verschiedenen Gründen keine Kräuterbiozide produzieren und sich 
aus Kostengründen kaum künstliche Pflanzenschutzmittel leisten können, versuchen 
ihre Kulturen mit Asche, Chicha10 und Salz sowie Tarhuiaufguss11 vor Schädlingen zu 
schützen. 
 
Neben der direkten organischen Schädlingskontrolle mit Bioziden, wenden einige 
innovative Kleinbauernfamilien auch vermehrt indirekte biologische Methoden zur 
Schädlingsbekämpfung an. Um Schädlinge fernzuhalten werden rund um die 
Pflanzbeete Kräuter, wie zum Beispiel Raute (Ruta graveolens), Muña (Minthostachys 
mollis), Marcco (Ambrosia peruviana willd), Oregano und Knoblauch, angepflanzt. 
 
 
(Wieder) Aufforstung: 

Im Untersuchungsgebiet wurde in den Achtzigerjahren von PRONAMACHCS12 
gemeinschaftliche Aufforstungsprojekte durchgeführt. Während dieser Zeit wurde in 
verschiedenen ‚Comunidades’ vor allem mit exotischem Eukalyptus aufgeforstet. 
Später begannen einige Kleinbauernfamilien auf ihren Höfen mit der Pflanzung von 
Fruchtbäumen und einheimischen Baumsorten wie Hurango (Acacia macracantha), 
Intimpa (Podocarpus glomeratus) und Chachacomo (Escallonia spp.).  

                                                 
10 Chicha: Alkoholisches Getränk, das aus gekeimtem und gemahlenem Mais hergestellt wird. 
11 Tarhui (Lupinus mutabilis) ist eine traditionelle andine Leguminosenpflanze, welche auf 800 bis 3000 
Meter über Meer wächst. Die Samen enthalten über 40% Proteine und  fast 20% Öle, und sind somit eine 
wertvolles Nahrungsmittel. Tarhui ist als Nahrungsmittel nicht sehr weit verbreitet, da es bittere 
Alkaloide enthält. Extrakte aus diesen Alkaloiden können als biologische Insektizide eingesetzt werden. 
(Hahn, 2000, http.//prosur.org.pe/contenido/perfiles/6.htm) 
12 PRONAMACHCS: Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de 
Suelos. Ist ein Programm des Peruanischen Landwirtschaftsministeriums, welches 1981 unter anderem 
Namen (PNCSACH) gegründet wurde. Die Mission von PRONAMACHCS ist die nachhaltige Nutzung 
natürlicher Ressourcen zu fördern und die Lebensqualität der ländlichen Bevölkerung zu verbessern. 
(www.pronamachcs.gob.pe, 2004) PRONAMACHCS befindet sich in einer Art Dauerkrise seit die 
Struktur während den letzten Amtsjahren des Präsidenten Fujimori für die Beschaffung von 
Informationen im Kampf gegen die Aufständischen des Sendero Luminoso zweckentfremdet wurde. 

In den Achtzigerjahren war der Gebrauch von 
künstlichen Pestiziden und Fungiziden im 
Untersuchungsgebiet weit verbreitet, denn das 
peruanische Landwirtschaftsministerium subventio-
nierte deren Einsatz. Auch heute werden solche 
Produkte noch eingesetzt. Viele Kleinbauernfamilien 
sind aber in den letzten Jahren davon 
weggekommen. Sie produzieren heute ihre eigenen 
Biozide aus Pflanzen, die im Untersuchungsgebiet 
wachsen. Zu diesen Pflanzen gehören unter anderem 
Brennnesseln, Schachtelhalme, Chacanoy und 
Ogepajpa. 
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Die meisten innovativen Kleinbauernfamilien im Untersuchungsgebiet haben Hecken 
um ihren Hof gepflanzt. Diese Hecken haben verschiedene Funktionen: Sie dienen als 
Abgrenzungszaun, als Wind- und Erosionsschutz sowie als Brennholzquelle. Zudem 
tragen einzelne Sträucher essbare Früchte (z.B. Holunder) oder werden als Viehfutter 
genutzt (z.B. Pisonnay).  
 

 
Abbildung 6.4: Private Baumschule  

(Foto: A. Blaser, 2004) 
 

Terrassenbau: 

               
Abbildung 6.5: Erdterrassen (Foto: A. Blaser, 2004) 
 
Viele Terrassen wurden bereits Ende der Achtzigerjahre gebaut. Der Terrassenbau 
wurde damals von staatlichen Entwicklungsprogrammen mit Anreizen (‚Incentives’) 
gefördert. Als Gegenleistung für den Terrassenbau erhielten die Bauern und Bäuerinnen 
Lebensmittel und/oder Werkzeuge. Die Nichtregierungsorganisation CICCA 
unterstützte einige Kleinbauernfamilien finanziell beim Terrassenbau. (vgl. Kapitel 
7.1.2)  
 
 
 

 
Die Setzlinge für die Aufforstung 
werden in privaten Baumschulen 
gezogen, welche eine weitere 
Neuerung darstellen. Die 
Baumschulen bestehen meist aus 
einer flachen Grube im Boden. In 
diese werden die Baumsetzlinge 
gestellt, welche in Plastiksäcke mit 
humusreicher Erde gepflanzt worden 
sind. Die Baumschulen werden 
durch einen Baum oder durch ein 
künstliches Blätterdach vor der 
Sonneneinstrahlung geschützt. Auf 
Abbildung 6.4 ist eine solche private 
Baumschule abgebildet. 
 

Die Neuerung, welche in der 
Landschaft am deutlichsten sichtbare 
Spuren hinterlässt, ist der Bau von 
Erd- und Steinterrassen. Bei den 
interviewten Familien sind nur 26% 
der Terrassen aus Stein, da an vielen 
Orten Steine als Baumaterial fehlen. 
Auf den Erdterrassenstufen werden 
als Erosionsschutz Falarisgräser, 
Ryegrass oder Klee gesät.  
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Organische Düngemittel 
 

Die wenig innovativen Kleinbauernfamilien im 
Untersuchungsgebiet lassen den Dung ihrer Tiere 
trocknen und vermischen ihn anschliessend mit 
gekauftem Urea13 oder Guano de Isla14. Einige 
Familien setzen auch künstliche Dünger wie 
Stickstoff, Phosphat und chemische Blattdünger ein, 
falls ihnen das die finanzielle Situation erlaubt. Die 
innovativen Familien verwenden keine künstlichen 
Dünger mehr, sondern produzieren ihre eigenen 
organischen Düngemittel. Dazu gehören Kompost15, 
Wurmhumus16 (s. Abbildung 6.6) und ein 
organischer Blattdünger, der Biol genannt wird. 
Guano de Isla wird auch von den innovativen 
Familien weiterhin gekauft und als wertvoller 
organischer Dünger verwendet. 
 

Abbildung 6.6: Wurmhumusbeet (Foto: A. Blaser, 2004) 
 

Furchen- und Sprinklerbewässerung: 

Im Untersuchungsgebiet wird in der Trockenzeit, während den Monaten Juli und 
August, das Wasser knapp. Es erstaunt deshalb nicht, dass die Kleinbauernfamilien 
auch im Bereich der Bewässerung innovativ sind.  
 
Es kann zwischen zwei Entwicklungstypen im Bereich der Bewässerung unterschieden 
werden. Der erste Typ ist die verbesserte Furchenbewässerung. In Abbildung 6.7 sind 
verschiedene Furchentypen abgebildet, die zur Bewässerung eingesetzt werden. Die 
Linien stellen die Furchentäler dar und die Pfeile die Fliessrichtung des Wassers.  Die 
Bewässerung mit ‚Surcos Andinos’ ist die traditionelle Bewässerungsform im 
Untersuchungsgebiet. Als Innovation werden neue Furchentypen geformt. Am 
weitesten verbreitet sind die ‚Surcos en Contorno’, welche dem andinen Typ gleichen, 
jedoch weniger Gefälle aufweisen. Bei Mais, Kartoffeln, Bohnen und Erbsen wird in 

                                                 
13 Urea: Kunstdünger mit einem Nitratgehalt von 45 %, der in fester oder gelöster Form verwendet 
werden kann. (Overdahl, Curtis et al., 1991) 
14 Guano de Isla ist ein aus den Exkrementen von Seevögeln (Guanay, Piquero, Alcatraz und Pelikan), die 
vor der Küste Perus auf den Inseln nisten, gewonnener, nitratreicher Dünger. ‚Guano de Isla’ fand bereits 
zu vorspanischen Zeiten als Dünger Verwendung. Es wurden Mumien der Paracas Kultur gefunden, die 
in der Hand ein Säcklein Guano hielten. Die Population der Guano produzierenden Seevögel hat seit 
Mitte der Fünfzigerjahre drastisch abgenommen. Während es 1956 noch 35 Millionen Vögel gab, waren 
es 1960 nur noch 12.5 Millionen und 1980 5.2 Millionen. (Guerrero, 1993:36-30) 
15 Kompost: hochwertiger Humusdünger, der durch Verrotten verschiedenartiger, überwiegend 
pflanzlicher und tierischer Hofabfälle (Ernterückstände, Küchenabfälle, Klein- und Grosstierdung etc.) 
unter Zusatz von Asche (in anderen Gebieten Kalk, Torf oder Erde) entsteht (Leser, 1997).  Die genaue 
Zubereitung und chemische Zusammensetzung werden in Gerrero (1993: 44ff.) beschrieben. 
16 Im Unterschied zum Kompost werden beim Wurmhumus, zur Umwandlung von organischem Material 
(1/3 pflanzlicher, 2/3 tierischer Herkunft), gezielt Regenwürmer (in den peruanischen Anden v.a.: 
lombriz roja californiana, Eisento Feotida) eingesetzt (vgl. Guerrero, 1993:60 ff.). Unter Wurmhumus 
versteht man fertig kompostiertes Material (organische Abfälle) mit mindestens 70% Anteilen an 
Verdauungsresten von Regenwürmern (www.regenwurm.de/fechter.htm). 



Der Wandel 59

einigen Fällen neu der Furchentyp ‚Copa de Bastón’ verwendet und bei Gemüse der 
Typ ‚Camellones’.  
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
                                                         
 

                          
          
 
Abbildung 6.7: Traditionelle und neue Furchentypen (eigene Darstellung, 2004) 
 
Der zweite Entwicklungstyp im Bereich der Bewässerung ist die Sprinklerbewässerung. 
Es gibt davon zwei Arten: Einige Familien besitzen nur wenige selbstgebaute Sprinkler 
aus perforierten Pet-Flaschen oder PVC Rohrabschnitten, die sie an den Schlauchenden 
als Vorsatz verwenden.  Andere besitzen ganze Sprinklerbewässerungsanlagen mit 
kleinen privaten Reservoirs aus Beton und fest installierten, zum Teil unterirdisch 
verlegten, PVC Rohren. In der Mehrzahl der Fälle bauen sich die Bauernfamilien ihre 
Sprinkler selbst. Zwei häufig angewendete Sprinklertypen sind auf den Abbildungen 
6.8 und 6.9 zu sehen.   
 

   
Abbildung 6.8  Selbstgebauter Schlauchvorsatz  Abbildung 6.9: Sprinkler aus Pet-Flasche  

(Foto: A. Blaser, 2004)                                          (Foto: MASAL, 2003) 
 
Jede Kleinbauernfamilie weist eine individuelle Kombination von ackerbaulichen 
Innovationen auf. Die Familien unterscheiden sich auch bezüglich der Anzahl 

Surcos Andinos Surcos en Contorno Copa de Bastón 

Camellones
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umgesetzter Neuerungen. In Tabelle 6.2 ist dargestellt, wie die Innovationen im 
Ackerbau unter den drei Familientypen (Innovative Familien, Familien in Transition 
und wenig innovative Familien) verteilt sind. 
 

INNOVATIONEN FAMILIENTYP 

Innovations- 
bereiche Indikatoren 

Wenig 
Innovative 
(n=7) 

In 
Tansition 
(n=7) 

Innovative 
(n=8) 

Total 
(n=22) 

Diversifizierung 
der 
Kulturpflanzen 

Durchschnittliche Anzahl 
Kulturpflanzen in der 
Anbauperiode 2003/04 

27 51 70 50 

Anteil Familien mit 
traditionellen Mischkulturen, 
die für sie Innovationen sind 

14.30% 28.60% 25% 22.73% 
Anbau- 
kombinationen Anteil Familien mit 

Mischkulturen aus Gemüse, 
Blumen und Kräutern 

0% 57.10% 63% 40.91% 

Anteil Familien mit Bioziden 28.60% 100% 100% 77.27% Biologischer 
Pflanzenschutz 
und Schädlings- 
bekämpfung 

Anteil Familien mit gezieltem 
Einsatz bestimmter Pflanzen 
zur Schädlingsbekämpfung 

0% 14.30% 62.50% 27.27% 

Anteil Familien mit privater 
Baumschule 0% 42.90% 100% 50% 

Anteil Familien mit (Wieder) 
Aufforstung mit einheimischen 
Baumsorten 

0% 14.30% 62.50% 27.27% (Wieder) 
Aufforstung 

Anteil Familien mit neu 
gepflanzten  Hecken 0% 42.90% 62.50% 36.36% 

Terrassenbau Anteil Familien mit Terrassen     28.57% 100%       100% 77.27% 

Organische  
Düngemittel 

Anteil Familien mit 
Würmerhumus 14.29% 85.71% 100% 68.18% 

Anteil Familien mit 
verbesserter 
Furchenbewässerung 

14.28% 85.71% 87.50% 63.64% 

Anteil Familien mit nicht fest 
installierter 
Sprinklerbewässerung 

28.57% 71.43% 75% 45.45% 

Anteil Familien mit fest 
installierter 
Sprinklerbewässerung 

0% 0% 37.50% 13.63% 

Bewässerungs- 
techniken 

Anteil Familien mit privatem 
Reservoir 0% 28.57% 62.50% 31.82% 

Tabelle 6.2: Verteilung der Innovationen im Ackerbau nach Familientypen  
                     (Quelle: eigene Daten, 2004) 
 
In den meisten Fällen weisen die innovativen Familientypen prozentual am meisten 
Innovationen auf, die Familien in Transition am zweit meisten und die wenig 
innovativen Familien am wenigsten. In drei Fällen ist dieses zu erwartende Muster 
ungültig, nämlich bei den traditionellen Mischkulturen, den Terrassen und den fest 
installierten Sprinklerbewässerungsanlagen. Die interviewten Familien in Transition 
haben häufiger traditionelle Mischkulturen als Neuerung eingeführt als die innovativen 
Familien. Dies lässt sich dadurch erklären, dass viele innovative Familien bereits vor 
1989 traditionelle Mischkulturen hatten, und diese deshalb für sie keine Innovation 
darstellen. Alle Familien in Transition und innovativen Familien besitzen in Hofnähe 
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Stein- und/oder Erdterrassen. Die Familien in Transition haben jedoch nur einen Teil, 
die innovativen nahezu die gesamte Parzelle terrassiert. Schliesslich weisen sowohl die 
Familien in Transition als auch die wenig innovativen Familien keine fest installierten 
Sprinklerbewässerungsanlagen auf. Dies lässt sich dadurch erklären, dass eine Familie, 
welche die Sprinklerbewässerung neu einführt, nicht gleich eine aufwändige, fest 
installierte Anlage baut. Sie experimentiert zuerst mit einfachen Installationen 
(Schlauch mit Sprinkler). Erst wenn sie sich von den Vorteilen der 
Sprinklerbewässerung überzeugt hat, macht es für sie Sinn, eine fest installierte Anlage 
zu bauen. Die Familien in Transition begannen zwischen 2001 und 2003 mit der 
Sprinklerbewässerung. Sie befinden sich deshalb heute (2004) noch in der 
Experimentationsphase. Die drei innovativen Familien, welche fest installierte Anlagen 
besitzen, begannen bereits 1990 respektive 1996 mit der Sprinklerbewässerung. Sie 
hatten genügend Zeit, sich selbst von den Vorteilen zu überzeugen und danach ihre 
Anlagen auszubauen.  
  
Die in Tabelle 6.2 dargestellten Daten machen deutlich, dass einige Neuerungen weiter 
verbreitet sind als andere. Unter den meist verbreiteten befinden sich die Biozide, die 
Baumschulen, die Terrassen, der Kompost und Wurmhumus, die verbesserte 
Furchenbewässerung sowie die einfache Sprinklerbewässerung. 
 
Es muss berücksichtigt werden, dass die in Tabelle 6.2 dargestellten Daten nicht für das 
ganze Untersuchungsgebiet repräsentativ sind, sondern nur für die 22 untersuchten 
Fälle.  
 

6.2.2 Veränderungen in der Tierhaltung 
Im Untersuchungsgebiet sind in den letzten 15 Jahren nicht nur im Ackerbau, sonder 
auch in der Tierhaltung Änderungen vorgenommen worden. Im Folgenden werden die 
wichtigsten Innovationen in der Tierhaltung vorgestellt:  
 
Angebaute Futtermittel: 

Wenig innovative Familien bringen ihr Vieh weiterhin auf hochgelegene Weiden. Sie 
nehmen dazu täglich bis über vier Stunden Fussmarsch in Kauf. Innovative Familien 
begannen, ihre Tiere in der Nähe des Hauses zu weiden und ihnen angebaute 
Futtermittel wie Luzerne und Klee zu füttern. Der Vorteil ist, dass damit Zeit eingespart 
werden kann. Eine innovative Bäuerin erklärt dies folgendermassen: 

Hoy tengo cuatro vacas. Son cruzadas. Acá [cerca de la casa] tengo mi pasto para 
amarrar, alfalfa, trébol rojo y falaris. Está asociado mi pasto. Antes no criábamos 
así. Teníamos ocho a diez vacas [criollas]. Estas llevábamos a pastear lejos. Se 
perdía tiempo y no había mucho leche pues. Ahora como ya estamos sembrando su 
pasto, amarro y mientras tanto estoy haciendo abono a mi chacra, estoy desyerbando 
o estoy plantando, así es.(Z 6.3) 
 

Verbesserte Grossviehrassen: 

Die oben zitierte Bäuerin hat nicht nur mit dem Futtermittelanbau begonnen, sondern 
auch die Rasse ihrer Kühe verbessert. Sie ist dabei keine Ausnahme. Ein Drittel der 
interviewten Kleinbauernfamilien hat in den letzten 15 Jahren die Rassen ihres 
Rindviehs entweder durch Zukauf oder durch künstliche Besamung verbessert. Früher 
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waren die Kühe im Untersuchungsgebiet ausschliesslich ‚Criollos’17. Heute gibt es 
bereits einige Rassenkühe (Holstein und Brown Swiss).  
 
Bau von Unterständen und Ställen: 

In den letzten 15 Jahren haben einige Kleinbauernfamilien im Untersuchungsgebiet 
Unterstände oder Ställe für ihr Grossvieh gebaut. Die Tiere übernachten folglich nicht 
mehr in Hausnähe im Freien, sondern in Ställen aus Holz oder Adobe und mit Stroh- 
oder Wellblechdächern (vgl. Abbildungen 6.10). Die neuen Stallungen befinden sich 
meist in einiger Entfernung vom Wohnhaus. 
 

    
 
Abbildungen 6.10: Viehhaltung einer wenig innovativen Familie im Freien und Stall einer  

innovativen Familie (Fotos: A. Blaser, 2004) 
 

Verbesserungen in der Hühner- und Meerschweinchenzucht: 

Die Kleinbauernfamilien halten Hühner zur Eier- und Meerschweinchen zur 
Fleischproduktion. Einige Familien begannen, verbesserte Hühner- und 
Meerschweinchenrassen zu züchten. Parallel dazu sind Hühnerhäuser oder Käfige 
gebaut worden. In der verbesserten Meerschweinchenzucht leben die Tiere nicht mehr 
frei auf dem Küchenfussboden, sondern werden in Holzkäfigen oder 
Adobeabgrenzungen gehalten. Auf den Abbildungen 6.11 sind die traditionelle und 
verbesserte Meerschweinchenzuchtform zu sehen. 

 
                          

                                                 
17 Criollos: sind südamerikanische Nutztierrassen, welche sich aus den von den Spaniern importierten 
Nutztieren (Kühe, Schafe, Ziegen, Pferde) entwickelt haben. Die Criollos sind keine sehr produktiven 
Rassen. Eine Criollo-Kuh im Untersuchungsgebiet gibt  zwischen 1 und 1.5 Liter Milch pro Tag. Zum 
Vergleich produziert eine europäische Rassenkuh bis zu über 20 Liter pro Tag. 
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            Abbildungen 6.11: Traditionelle und neue Form der Meerschweinchenhaltung  
                                            (Fotos: A. Blaser, 2004) 

 
 

Forellen- und Bienenzucht: 

Zwei weitere Innovationen in der Tierhaltung sind die Forellen- und Bienenzucht. Die 
Forellen werden in Erdteichen gehalten (vgl. Abbildung 6.12) und die Bienen in 
hölzernen Kästen.  

 
                                           Abbildung 6.12: Forellenzucht (Foto: A. Blaser, 2004) 
 
In Tabelle 6.3 ist dargestellt, wie viele der interviewten innovativen Familien, Familien 
in Transition und wenig innovativen Familien die oben beschriebenen Neuerungen 
aufweisen. Beim Innovationstyp ‚Rasse, Haltung und Zuchtform von Grosstieren’ 
wurden nur Familien berücksichtigt, die Rindvieh besitzen. Dies war bei 16 Familien 
der Fall. Beim Innovationsbereich ‚Rasse, Haltung und Zuchtform von Kleintieren’ 
konnten alle 22 Familien berücksichtigt werden, da alle Familien sowohl Hühner als 
auch Meerschweinchen besitzen. 
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 INNOVATIONEN FAMILIENTYP 

Innovations- 
bereich Indikatoren 

Wenig 
Innovative 
(n=7) 

In 
Transition 
(n=7) 

Innovative 
(n=8) 

Total 
(n=22) 

Anteil Familien, welche 
Rindvieh verbesserter Rasse 
besitzen und dieses mit 
angebauten Futtermitteln 
ernähren 

0% 25% 57.14% 31.25% 

Anteil Familien mit rustikalen 
Viehunterständen  0% 25% 14.29% 12.50% 
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Anteil Familien mit Ställen 0% 75% 85.71% 56.25% 
Anteil Familien mit 
Rassenmeerschweinchen 28.57% 42.86% 62.50% 45.45% 

Anteil Familien, welche ihre 
Meerschweinchen innerhalb 
von Abgrenzungen halten 

0% 57.14% 100% 50% 

Anteil Familien mit 
verbesserten Geflügelrassen 0% 28.57% 37.50% 22.73% 
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Anteil Familien mit 
Hühnerhaus oder -käfigen 33.33% 50% 75% 55% 

Forellenzucht Anteil Familien mit 
Forellenzucht 0% 14.29% 50% 22.73% 

Bienenzucht Anteil Familien mit 
Bienenzucht 0% 14.29% 75% 27.27% 

Tabelle 6.3:  Verteilung der Innovationen im Handlungsfeld der Tierhaltung nach 
Familientypen (Quelle: eigene Daten, 2004) 

 
Die Familien in Transition haben häufiger rustikale Unterstände als die innovativen 
Familien. Dies ist damit zu erklären, dass die innovativen Familien ihre Unterstände 
bereits zu Ställen umgebaut haben.  
 

6.2.3  Veränderungen in der Haus- und Heimarbeit 
Es existiert nicht nur ein Wandel in der Landwirtschaft, sondern auch in der Haus- und 
Heimarbeit. Es war unmöglich, in diesem weiten Handlungsfeld alle Veränderungen zu 
erfassen. Aus diesem Grund beschränkte ich mich auf die Themen‚ Verarbeitung von 
Nahrungsmitteln und Medizinalkräutern’ sowie  ‚Handarbeit’.  
 
Zu den traditionellen Nahrungsmittelverarbeitungsformen gehören unter anderem die 
Produktion von Chicha de Jora18, Chuño und Moraya19 sowie Charqui20. Zu den neuen 
Formen der Nahrungsmittel- und Heilkräuterverarbeitung gehören die Zubereitung von 
Konfitüren aus Aguaymanto, Holunder, Karotten, Randen, Kürbis, Oca und Kartoffeln, 
das Backen von Weizen- oder Roggenbrot, die Verarbeitung von Tumbo, Aguaymanto, 
Erdbeeren und wilden Brombeeren zu Frucht- und Beerensäften oder Weinen, sowie die 
Herstellung von Mehlen und Pasten aus Medizinalkräutern.  

                                                 
18 Chicha de Jora: Alkoholisches Getränk, das aus gekeimtem und gemahlenem Mais hergestellt wird 
19 Chuño und Moraya: Chuños sind gefriergetrocknete  Kartoffeln. Da in den Anden die Nächte sehr kalt 
und die Tage sehr trocken sind, können Knollenfrüchte gefriergetrocknet werden, wenn man sie einige 
Zeit im Freien liegen lässt. Wenn die braunen Chuños über mehrere Tage in fliessendem Wasser 
gewaschen werden, erhält man Morayas, welche eine weisse Farbe aufweisen und milder im Geschmack 
sind. Chuño und Moraya sind jahrelang haltbar.  
20 Charqui: An der Sonne getrocknetes Fleisch 
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Abbildung 6.13 zeigt die Verbreitung der Innovationen im Bereich der Verarbeitung 
von Nahrungsmitteln und Medizinalkräutern bei den Familientypen. 
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     Abbildung 6.13:  Innovationen im Bereich ‚Verarbeitung von Nahrungsmitteln  
                                   und Medizinalkräutern’, n=22 (Quelle: eigene Daten, 2004) 

 
Die Produktion von Konfitüren ist am weitesten verbreitet. Sogar wenig innovative 
Kleinbauernfamilien haben in den letzten 15 Jahren mit der Konfitürenherstellung 
begonnen. Die anderen Verarbeitungsmethoden sind weniger verbreitet. Nur die 
innovativsten Kleinbauernfamilien backen Brot und produzieren Fruchtgetränke und 
Medizinalkräutermehle oder Pasten. 
 
Zu den traditionellen Handarbeiten im Untersuchungsgebiet gehören das Spinnen von 
Wolle und das Weben von Ponchos21 und Decken. Während das Spinnen 
ausschliesslich Frauenarbeit ist, gehört das Weben in den meisten Fällen zum 
Aufgabenbereich des Mannes. Gesponnen und gewoben wird hauptsächlich für den 
Eigenbedarf. Auf der Abbildung 6.14 sind diese traditionellen Handarbeiten zu sehen.  
 
 

                                            
 
Abbildung 6.14: Spinnen und Weben als traditionelle Handarbeiten (Fotos: A. Blaser, 2004) 
 
Zum Spinnen und Weben ist das Knüpfen und Stricken von Wolldecken und Kleidern 
hinzugekommen. Es sind die Frauen, die diese neuen Handarbeiten übernommen haben. 

                                                 
21 Poncho: Der Poncho ist die traditionelle Männertracht der Andenbewohner. Er besteht aus einer 
ungenähten Decke mit Halsschlitz und wird als mantelartiger Überwurf getragen. 
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Eine Kleinbäuerin erklärt mit folgenden Worten, wo sie stricken lernte und für wen sie 
Kleider strickt: 

Tengo varios hijos. Tengo que tejer para ellos y para mí. Antes no sabía tejer. Pero 
había un curso de capacitación. Iba pagando 25 Soles para aprender. Para 
perfeccionar una chompa me fui a capacitarme. Ahí aprendí. Ahora las chompas 
hago todo perfecto.(Z 6.4) 

Die zitierte Bäuerin ist nicht die einzige, die in Ausbildungskursen stricken gelernt hat 
und nun für ihre Familienangehörigen warme Kleider herstellen kann. Die Verbreitung 
des Strickens und Knüpfens unter den Familientypen ist in Abbildung 6.15 dargestellt.  
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Abbildung 6.15:  Innovationen im Bereich Handarbeiten, n=22 (Quelle: eigene Daten, 2004) 
 
Neben den innovativen Familien stricken und knüpfen auch Familien in Transition 
häufig. Das Knüpfen von Decken ist etwas weniger verbreitet als das Stricken. Bei den 
wenig innovativen Familien wird nicht geknüpft und nur in zwei Fällen gestrickt.  
 

6.2.4  Veränderungen in den Marktbeziehungen 
Neben den Handarbeiten, gibt es weitere Innovationen, die von Frauen realisiert werden. 
Dazu gehören drei Veränderungen im Bereich der Marktbeziehungen. 
 
In Tabelle 6.4 sind für verschiedene Kulturpflanzen die Produktionsanteile angegeben, 
die für den Verkauf bestimmt sind. 
 

Familientyp Produkt Wenig Innovative (n=7) In Transition (n=7) Innovative (n=8) 
Mais 6% 0% 12% 
Getreide 18% 51% 18% 
Knollenfrüchte 29% 35% 14% 
Hülsenfrüchte 70% 62% 45% 
Gemüse 76% (falls vorhanden) 68% 67% 
Früchte 0% 21% 64% 
Blumen nicht vorhanden 100% (falls vorhanden) 100% 
Total 41% 44% 39% 

Tabelle 6.4: Produktionsanteile, welche die interviewten Bauernfamilien verkaufen  
                     (Quelle: eigene Daten22, 2004) 

                                                 
22 Die befragten Bäuerinnen bekundeten zum Teil Mühe bei der Quantifizierung ihrer Produktion.  
Die in Tabelle 6.4 dargestellten Resultate sind deshalb mit Vorbehalten aufzufassen. 

Stricken von Wollsachen  Knüpfen von Wolldecken % %
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Die wenig innovativen Familien verkaufen anteilmässig am meisten Hülsenfrüchte 
(Tarhui, Bohnen, Erbsen) Knollenfrüchte (Kartoffeln, Oca, Olluco) und, falls 
vorhanden, Gemüse (vor allem Kohl und Kopfsalat). Zusätzlich bringen sie Brennholz 
und Luzerne auf den Markt. Die Familien in Transition verkaufen vor allem Gemüse, 
Hülsenfrüchte und Getreide sowie in einigen Fällen Schnittblumen. Innovative Familien 
bringen anteilmässig am meisten Blumen, Gemüse und Früchte auf den Markt. Sie 
verkaufen heute weniger Kartoffeln und Mais: 

Antes sembraba lo que es papa y maíz. Hoy en día, esas cosas casi ya no siembro. 
Hoy lo que es papa y maíz es más para autoconsumo. Ahora más lo que vendo son 
gladiolos, hortalizas, plantas medicinales, aguaymanto, un poco en la ganadería lo 
que es leche y plantas aromáticas, así un poco de todo de lo que me sobra de mi 
autoconsumo. (Z 6.5) 

Die innovativen Familien verkaufen heute weniger Luzerne als früher, weil sie diese 
ihren eigenen Tieren verfüttern. Ein innovativer Bauer erklärt die Zusammenhänge 
folgendermassen: 

Desde que tengo el ganadito mejoradito, el pasto no me alcanza para vender. Es 
sólo para la alimentación del ganado que tengo porque este ganado ya lo tengo 
estabulado. Ya no está libre. Antes yo tenía animalitos criollos. Esos comen del 
campo sueltos. Así sobraba pasto. Ahora que está estabulado el ganado hay que 
darle diario ahí, donde está no más, y ya no queda para vender. (Z 6.6) 

 
Die Tabelle 6.4 und die zwei Zitate zeigen, dass die innovativen Familien heute andere 
Produkte verkaufen als früher. Sie handeln vermehrt mit Gemüse, Blumen und 
verarbeiteten Produkten (Marmeladen, Fruchtgetränke und Medizinalmehle bzw.            
-pasten), was ihnen mehr Einnahmen bringt. Der Verkaufsanteil ihrer ackerbaulichen 
Produktion ist jedoch mit 39% tief geblieben. Die Marktabhängigkeit liegt bei allen 
Familien in einem ähnlichen Bereich. 

 
Die Frauen wenig innovativer Familien gehen in den Monaten Juni bis September, das 
heisst nach der Ernte der traditionellen Anbauprodukte pro Woche zwei bis dreimal auf 
den Markt. In den Monaten August und September fällen die Männer 
Eukalyptusbäume, welche in Abancay als Brennholz verkauft werden. Von Oktober bis 
März haben die wenig innovativen Familien kaum Produkte zu verkaufen. Die Frauen 
gehen deshalb während diesen Monaten nur noch maximal einmal pro Woche auf den 
Markt. Die innovativen Familien produzieren, seit ein paar Jahren Gemüse, Früchte und 
Blumen. Das erlaubt ihnen während des ganzen Jahres zwei bis dreimal auf den Markt 
zu gehen.  Der regelmässigere Marktbesuch stellt die zweite Innovation im 
Handlungsfeld des Marktes dar. 
 
Die Frauen innovativer Familien verkaufen nicht nur andere Produkte, sondern und 
verkaufen auch auf neuen Märkten.  Dieser Wandel ist in Abbildung 6.16 dargestellt.  
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    Abbildung 6.16: Verkauf auf verschiedenen Märkten, n=22 (Quelle: eigene Daten, 2004) 
 
Die Frauen der wenig innovativen Kleinbauernfamilien verkaufen auf dem 
Wochenmarkt von Abancay und nur in einem Fall zusätzlich direkt vom Hof. Die 
Frauen innovativer Familien verkaufen zusätzlich an Bekannte (Privatpersonen und 
Entwicklungsorganisationen), an Geschäfte und Gasthöfe sowie auf dem Sonntagsmarkt 
von Abancay. Eine Besonderheit auf dem sonntäglichen Markt ist der Biostand (‚puesto 
agroecológico’), an dem ‚biologisch’ produzierte Gemüse, Kräuter und Aguaymanto 
angeboten werden.  
 

6.2.5 Veränderungen in der ausserbetrieblichen Erwerbsarbeit  

Während der Verkauf auf dem Markt im Aufgabenbereich der Frauen liegt, obliegt die 
ausserbetriebliche Erwerbsarbeit im Normalfall den Männern. Die Mehrheit der 
Familienväter im Untersuchungsgebiet geht ausserbetrieblicher Erwerbsarbeit nach. 
Viele arbeiten als Taglöhner in der Landwirtschaft, im Strassenbau oder in der 
Ziegelherstellung.  
 
Alle befragten innovativen Familien haben ihre ausserbetriebliche Erwerbsarbeit 
geändert. Sie arbeiten heute mit Entwicklungsorganisationen zusammen und können ihr 
erworbenes Wissen auch als Experten während Ausbildungsveranstaltungen und 
Workshops ‚verkaufen’.  
 
In Tabelle 6.5 sind die Anzahl Tage dargestellt, die pro Familie und Jahr in 
ausserbetriebliche Erwerbsarbeit investiert werden.  

 
        
 
 
 
 
 
 

       Tabelle 6.5: Anzahl Tage die jährlich in ausserbetriebliche Erwerbsarbeit investiert werden  
                           (Quelle: eigene Daten, 2004) 

 

Anzahl Tage, die pro Jahr in ausserbetriebliche 
Erwerbsarbeit investiert werden Familientyp 

Durchschnitt Minimum Maximum 
Innovative Familien (n=8) 42 6 120 
Familien in Transition (n=7) 60 0 160 
Wenig innovative Familien (n=7) 9 0 48 
Total Familien (n=22) 37 0 160 
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Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass die befragten wenig innovativen Familien mit unter 
50 Arbeitstagen pro Jahr deutlich weniger Zeit für ausserbetriebliche Erwerbsarbeit 
aufwenden. Dies ist folgendermassen zu erklären: Unter ihnen befinden sich drei ältere 
Ehepaare, die nur noch an einzelnen Tagen bei ihren Nachbarn für Geld oder 
Nahrungsmittel arbeiten sowie zwei allein erziehende Frauen, von denen die eine keiner 
Erwerbsarbeit nachgeht und die andere nur sporadisch für Nahrung an kommunalen 
Anlässen kocht.  
 
Die Familien in Transition sind Spitzenreiter bei der ausserbetrieblichen Erwerbsarbeit. 
Unter ihnen befindet sich eine zehnköpfige Familie, die weniger als eine Hektare Land 
besitzt und auf ausserbetriebliche Arbeit dringend angewiesen ist.   
 
Die innovativen Familien investieren weniger Zeit in ausserbetriebliche Erwerbsarbeit 
als die Familien in Transition. Innovative Familien arbeiten heute vermehrt auf ihren 
eigenen Höfen als früher, weil ein integraler Hof arbeitsaufwändiger ist. Ein Bauer 
erklärt: 

Ya no tenemos el tiempo pues [para trabajar afuera] porque tienes que dedicarte a la 
crianza de animales menores, también para que tengas guano de corral. Tienes que 
cortar, tienes que dar a los animales, hay que estar regando la chacra, hay que 
desyerbar y preparar el terreno. Hay días que hay que transplantar, entonces casi no 
hay tiempo. Se necesita bastante esmero en el campo ecológico. [...] No es como 
sembrar la papa, el maíz, en un solo golpe, sembrar, aporcar, palmear. Es un trajo, 
algo delicado lo ecológico. Cada planta necesita su cuidado, su riego de acuerdo a la 
planta. [...] Se necesita bastante tiempo. Hasta lombricultura hay que estar regando. 
Tiene que estar húmedo. Hay que estar renovando otros gusanos para la lombricultura. 
También [...] tienes que llevar [el humus] al campo. Definitivo no tienes tiempo.(Z6.7) 

 
Die in Tabelle 6.5 ersichtlichen Muster sind, wegen der kleinen Anzahl Familien, nicht 
sehr aussagekräftig. Zu einer genauen Abklärung wäre eine breiter abgestützte 
Datenerhebung notwendig. 
 

6.2.6  Veränderungen in den sozialen Netzwerken 
Bei den sozialen Netzwerken können vier Ebenen unterschieden werden, nämlich 
überkommunale, kommunale, interfamiliäre und familiäre Beziehungensnetze. Im 
Folgenden werden die Veränderungen diskutiert, die sich auf diesen vier 
Netzwerksebenen ergeben haben.  
 
Die innovativeren Familien arbeiten häufiger und enger mit VertreternInnen von 
Entwicklungsorganisationen zusammen als weniger innovative. Zudem betätigen sie 
sich aktiver in der ‚Comunidad’. Diese aktive Partizipation in überkommunalen und 
kommunalen Netzwerken stellt einen Einflussfaktor beim Wandel der kleinbäuerlichen 
Lebensformen dar. Die entsprechenden Daten werden im Kapitel 7.3.1.2 präsentiert und 
diskutiert. 
 
Im Untersuchungsgebiet existieren verschiedene informelle Austausch- und 
Sicherheitssysteme. Zu diesen gehören interfamiliäre Austauschbeziehungen: 
 

• Austausch von Saatgut:  
Zwanzig der interviewten Familien bewahren Saatgut für das kommende Jahr 
auf und kaufen, um ihr Saatgut zu erneuern, regelmässig in speziellen Läden, 
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den ‚Agroveterinarias’ ein. Zwei wenig innovative Familien kaufen ihr 
zusätzliches Saatgut auf dem lokalen Markt von Abancay. Saatgut wird auch 
zwischen Nachbarn ausgetauscht. Viele Familien betreiben jedoch diesen 
interfamiliären Austausch nur noch im Notfall. Sie befürchten von ihren 
Nachbarn qualitativ schlechtes Saatgut zu erhalten: 

- Para sembrar, nosotros conseguimos de la agroveterinaria. Venden de   
mejor calidad. Antes también manejaba de otras comunidades o de la 
misma comunidad. Ahora ya no porque ya no sembramos mucho papa y 
maíz.  

- Entonces conseguimos de la agroveterinaria algunas cosas. Raro es que 
compro de un amigo porque ellos te venden cualquier semilla. Más bien 
prefiero comprar de la agroveterinaria, seleccionado.(Z 6.8) 

 
Im Untersuchungsgebiet existiert eine relativ neue, zusätzliche Form des 
interfamiliären Saatgut- und Setzlingsaustausches. Verschiedene lokale 
Entwicklungsorganisationen bieten Ausbildungskurse auf Höfen von 
fortschrittlichen Familien an. Während diesen Kursen (‚pasantías’), werden 
unter den Teilnehmenden nicht nur Erfahrungen, sonder auch Saatgut und 
Setzlinge ausgetauscht. Ein Bauer erklärt dies folgendermassen: 

En las pasantías cambiamos las semillas o plantas que no tienen otros 
[productores] agroecológicos. Se están llevando de acá. […] Siempre 
cambiamos así plantas. Le damos al que no tiene, y una parte nos dan de lo 
que no temeos. De esa manera estamos coleccionando plantas. (Z 6.9) 

 
• Formen des gemeinsamen Anbaus:  

Es gibt verschiedene Formen des gemeinsamen Anbaus. Eine Form davon ist, 
dass eine Familie das Saatgut sowie die Arbeitskraft zur Verfügung stellt und 
eine andere Familie das Land. Die Ernte wird zu gleichen Teilen unter den zwei 
beteiligten Parteien aufgeteilt. Eine interessante Frage ist, ob sich diese und 
ähnliche Formen des gemeinsamen Anbaus in den letzten 15 Jahren verändert 
haben. Diese Frage konnte nicht beantworten werden, da unter den 
zweiundzwanzig interviewten Familien nur eine die oben beschriebene Form 
des gemeinsamen Anbaus betreibt. 
 

• Ayni:  
Ayni ist ein gegenseitiger Austausch von Arbeitskräften zwischen mehreren 
Familien ohne finanzielle Entschädigung. Abbildung 6.17 zeigt den 
prozentualen Anteil der befragten Familien, die mit Aynis arbeiten. 
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         Abbildung 6.17:  Prozentualer Anteil Familien, welche mit Ayni, Taglöhnern oder  

         ausschliesslich mit Familienangehörigen arbeiten, n=22  
(Quelle: eigene Daten, 2004) 

 
Die interviewten innovativeren Familien arbeiten weniger mit Aynis als die weniger 
innovativen. Sie stellen ebenfalls weniger Taglöhner an. Zwei der acht innovativen 
Familien arbeiten ausschliesslich mit Mitgliedern der eigenen Familie. 
 
In den Interviews erklärten vier der befragten innovativen Familien, dass sie aus 
Unzufriedenheit mit der Form der Aynis weitgehend darauf verzichteten. Ihrer Ansicht 
nach, wird während den Aynis zu viel Alkohol getrunken. Es wird befürchtet, dass 
angetrunkene Ayni-ArbeiterInnen Pflanzen, Terrassenanlagen und 
Bewässerungsinstallationen beschädigen könnten. Ein Kleinbauer beschreibt dies 
folgendermassen: 

Anteriormente trabajamos con minka, haciendo aynis. Pero ahora ya no trabajamos 
con minkas. Por supuesto que no estoy en contra las minkas. La minka es bastante 
ayuda. Da una facilidad. Pero ahora ya se degenera. El hombre mismo va destruyendo. 
¿Porqué? Porque el hombre para que realice su trabajo tiene que comprar sus tragos, 
tiene que hacer su chicha y tiene que preparar su desayuno, almuerzo, cena, y después 
será una borrachera hasta un día, dos días. En la chacra van haciendo sus trabajos 
tomando su trago, y se emborracha la gente. Y ya no trabajan cuidando las plantas. 
Más bien malogran y rompen todo.(Z 6.10) 
 

Die innovativen Familien können es sich leisten, weniger mit Aynis und Taglöhnern zu 
arbeiten, da sie relativ grosse Familien sind. In Tabelle 6.6 sind die Familiengrössen 
dargestellt. Unter zehnjährige Kinder wurden nicht berücksichtigt, da diese noch nicht 
anspruchsvollere Arbeiten übernehmen können. 

 
Familiengrössen (Eltern sowie Kinder über 10 Jahren) Familientyp 

Durchschnitt Minimum Maximum 
Innovative Familien 6 4 8 
Familien in Transition 3 1 7 
Wenig innovative Familien 3 2 5 
Total Familien 4   

Tabelle 6.6:   Durchschnittliche, minimale und maximale Familiengrössen  
(Eltern und Kinder über 10 Jahren) aufgeteilt nach den Familientypen  
(Quelle: eigene Daten, 2004) 
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Allen interviewten innovativen Familien stehen relativ viele familiäre Arbeitskräfte zur 
Verfügung stehen. Es arbeiten mindestens vier über zehnjährige Personen auf dem Hof. 
Der Durchschnitt liegt bei sechs Personen. Die Familien in Transition besitzen deutlich 
weniger familiäre Arbeitskräfte. Das ist dadurch zu erklären, dass sich unter ihnen vier 
junge Familien befinden, deren Kinder grösstenteils unter zehn Jahre alt sind. Die 
wenig innovativen Familien sind ebenfalls kleinere Familien. Dies weil sich unter ihnen 
drei alte Ehepaare, deren Kinder bereits weggezogen sind, sowie zwei vaterlose 
Familien befinden.  
 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass einige innovative Familien gegenüber dem 
Ayni negativ eingestellt sind. Aus zwei Gründen können es sich diese Familien leisten, 
nicht mehr mit Aynis zu arbeiten: Erstens stehen ihnen relativ viele familiäre 
Arbeitskräfte zur Verfügung, und zweitens ist der Arbeitsaufwand im Gemüse- und 
Blumenanbau regelmässig über das ganze Jahr verteilt. Da innovative Familien Mais 
und Kartoffeln nur noch für den Eigenbedarf anpflanzen, kommt es zur Mais- und 
Kartoffelsaat- und Erntezeit nicht mehr zu Engpässen, die den Einsatz von externen 
Arbeitskräften erfordern.   
 
Nicht nur zwischen- sonder auch innerfamiliäre Beziehungen haben sich in den letzten 
15 Jahren verändert. Dies kommt in der folgenden Erzählung eines innovativen Bauers 
zum Ausdruck:  

En cuanto a lo que es la organización de la familia, nos organizamos junto con mis 
hijos. Primero, para hacer cualquier cosa, hay un diálogo. ¿Qué es lo que vamos a 
hacer? Además tenemos ya un plan de trabajo: ¿Mi esposa, qué es lo que va a hacer, 
mis hijos como van a colaborar, yo también como me planifico? Lo que planificamos 
no sólo sale de mí. Todos nos organizamos y decimos: esto vamos a hacer. ¿Para qué 
vamos a vender?¿Vamos a comer?¿O qué vamos a hacer con el dinero, para qué va a 
ser? Así nos organizamos y trabajamos de acuerdo al calendario. Tenemos un 
cuaderno. De acuerdo tal día vamos a sembrar, tal día vamos a regar, tal día vamos a 
vender, todo. Todo ya está planificado. [...] Antes, con mi familia, no era así. Era muy 
distinto. Tenía mis hijos y tenía mi esposa. Entonces antes era solamente sembrar maíz 
al año una vez y [...] talar el bosque y acarrear leña porque eso era la vida antes. Por 
con eso a veces en la familia no había entendimiento. Yo me iba a tomar. Yo pasaba el 
tiempo a veces sin hacer nada. Entonces la familia no íbamos bien. No había felicidad 
en el hogar. A veces mi esposa pensaba otra cosa, y yo también pensaba otra cosa.[...]. 
Yo recargaba a ella cualquier cosa, pero no tomaba interés de como lo realizaba una 
mujer en su casa. [...]. No había felicidad, no había comprensión en el hogar porque en 
la casa faltaba de todo. Para todo tipo de necesidades faltaba en el hogar. Solamente 
había leña, más unas cositas, pero la necesidad en el hogar pedía constantemente que 
la esposa cogiera cualquier cosa. Pues no lo tenía, pero sus hijos le insistían. Entonces 
con eso ella vivía aburrida en su casa. Sus hijos le fastidiaban, pero no había que 
darles.(Z 6.11) 

In dieser Erzählung wird deutlich, dass eine gute Zusammenarbeit und Organisation in 
der Familie wichtig sind. Die zitierte Familie kämpfte u.a. mit Alkoholproblemen, 
konnte diese aber überwinden. Sie hat es geschafft, zu einem harmonischen 
Familienleben zurückzufinden und ist dabei kein Einzelfall: Mehrere interviewte 
innovativen Familien und Familien in Transition konnten innerhalb der letzten 15 Jahre 
innerfamiliäre Probleme lösen, welche auf Alkoholmissbrauch zurückzuführen waren. 
 
Zusammenfassend haben die innovativen Familien, in ihren sozialen Netzwerken, 
verschiedene Neuerungen realisiert. Einerseits haben sie ihre überkommunalen und 
kommunalen Netzwerke durch aktive Zusammenarbeit mit Entwicklungsorganisationen 
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und verstärktem Engagement in der ‚Comunidad’ ausgebaut. Andererseits sind 
traditionelle interfamiliäre Beziehungen eher geschwächt worden. Innovative 
Bauernfamilien kaufen heute ihr Saatgut in der Stadt und verzichten wenn möglich auf 
Aynis. Schliesslich haben die innovativen Familien in vielen Fällen ihre innerfamiliären 
Beziehungen und Arbeitsorganisation verbessert. 
 
Im Kapitel 6.2 wurde gezeigt, dass innovative Familien in sechs verschiedenen 
Bereichen zahlreiche Innovationen getätigt haben. Diese geschahen nicht von heute auf 
morgen, sondern wurden schrittweise in  bereits existierende Lebensformen integriert. 
Wie der Transformationsprozess der Lebensformen abgelaufen ist, wird im folgenden 
Kapitel behandelt. 
 
 

6.3 Der Transformationsprozess kleinbäuerlicher 
Lebensformen  

Die beschriebenen Veränderungen der Lebensformen sind das Resultat eines 
Transformationsprozesses, der vor 15 Jahren begann und heute noch andauert. In 
diesem Kapitel wird zuerst der Frage nachgegangen, wie der persönliche 
Entwicklungsprozess bei der Familie I4 abgelaufen ist. Anschliessend wird der 
Transformationsprozess der verschiedenen Familientypen verglichen. Zum Schluss 
wird diskutiert, wie Neuerungen entstehen und weiterentwickelt werden. 
 
 
6.3.1 Fallbeispiel zum Entwicklungsprozess einer innovativen Familien 
Im Kapitel 6.1 wurde bereits die frühere und heutige Lebenssituation der Familie I-4 
diskutiert. Dabei zeigte sich, dass die Familie in den letzten Jahren zahlreiche 
Veränderungen in ihrer Lebensform realisierte. In diesem Abschnitt wird nun die 
Familie zuerst kurz vorgestellt. Anschliessend wird der Frage nachgegangen, wie es zu 
den Veränderungen kam und welche Erfahrungen die Familie im Laufe des 
Entwicklungsprozesses machte23.  
 
Die Familie I-4 besteht aus sieben Personen, dem Vater (42 Jahre), der Mutter (40 
Jahre), ihren noch zu Hause lebenden 4 Söhnen (14, 12, 10, 8, 5 Jahre) und der jüngsten 
Tochter (4 Jahre). Ein älterer Sohn und zwei ältere Töchter sind bereits ausgezogen. 
     Der Familienvater wuchs in Huayllabamba auf, wo er auf dem Hof seines 
alleinstehenden Vaters mitarbeitete und die Primarschule abschloss. Wegen 
Geldmangels konnte er die Sekundarschule nicht besuchen, sondern musste im Alter 
von fünfzehn Jahren nach Madre de Dios gehen. Dort arbeitete er im Dschungel unter 
harten Bedingungen als Goldsucher. Das erhoffte Glück blieb aus. Als 
Einundzwanzigjähriger zog er deshalb zurück in die ‚Sierra’, wo er im Urubamba Tal, 
bei Quillabamba als Taglöhner in einer Kaffeeplantage arbeitete. 1985 kehrte er auf den 
Hof seines alten Vaters zurück, mit dem Ziel, seiner jungen Familie ein sichereres und 
besseres Leben bieten zu können. 

                                                 
23 Die Aussagen zum Entwicklungsprozess der Familie I4 beruhen auf den Erklärungen des  
Familienvaters, welche wortwörtlich im Annex II zusammengestellt sind. 
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    Nach dem Tode seines Vaters,  erbte die Familie ein steiles, 2.5 ha grosses Stück 
Land mit einem kleinen Adobehaus auf 3100 m.ü.M. sowie eine 1 ha grosse, weiter 
oben gelegen Parzelle.  Am Anfang produzierten sie vor allem Mais und Kartoffeln. 
Verkauft wurden hauptsächlich Kartoffeln und Brennholz. Mit Hilfe von günstigen 
Krediten der Agrarbank (Banco Agrario) erstand die Familie Agrochemikalien, wusste 
aber nicht genau, wie sie diese künstlichen Dünger- und Pflanzenschutzmittel einsetzen 
sollte. 
    Ende der Achtzigerjahre half die Familie bei den Aufforstungsprojekten des 
Landwirtschaftsministeriums mit und begann darauf mit dem Bau von Steinterrassen. 
Die ersten Terrassen wurden mit Aynis und Taglöhnern gebaut. Täglich arbeiteten 
zwischen fünf und acht ausserfamiliäre Arbeitskräfte im Terrassenbau mit. Von der 
lokalen Nichtregierungsorganisation CICCA erhielt die Familie technische Assistenz, 
Werkzeuge und zinslose Kredite zur Bezahlung der Taglöhner.   
    Durch den Einsturz ihrer ersten einreihigen Steinterrassen machte die Familie vorerst 
eine negative Erfahrung. Der Nutzen des Wiederaufbaus wurde in Frage gestellt. Die 
Familie überwand jedoch diesen Misserfolg und lernte daraus, dass in ihrem steilen 
Gelände nur doppelreihige Stützmauern der Belastung standhalten können. 
   Die Kleinbauernfamilie baute im oberen Teil ihrer Parzelle Erdterrassen, da dort keine 
Steine als Baumaterial vorhanden waren. Mit diesen Erdterrassen ergaben sich 
anfänglich ebenfalls Erosionsprobleme. Obwohl auf den Terrassenstufen Gras 
angepflanzt wurde, stürzten sie während der Regenzeit ein. Bessere Resultate erzielte 
die Familie später mit Büschen und Bäumen (Holunder, Capulí und Kiefer), welche die 
Terrassen durch ihre tiefreichende Wurzeln schützten. 
   Nach dem Terrassenbau begann die Familie mit der Sprinklerbewässerung. Zuerst 
setzte sie einfache Sprinkler aus Pet-Flaschen ein. Mit Sprinklern wurde laufend 
experimentiert. Heute besitzt die Familie neun verschiedene Sprinklertypen aus Pet-
Flaschen und PVC-Rohren. 
   Fast zeitgleich mit der Einführung der einfachen Sprinklerbewässerung lernte die 
Familie in Ausbildungskursen der lokalen Nichtregierungsorganisation IDMA 
Techniken der organischen Landwirtschaft (‚Agroecología’) kennen. Die Familie 
überzeugte sich zuerst mit Experimenten von der Wirksamkeit organischer Dünger und 
Pflanzenschutzmittel. Anschliessend wurden die künstlichen Dünger definitiv durch 
Kompost, Wurmhumus und Gründünger sowie die chemischen Pestizide durch Biozide 
aus lokal wachsenden Kräutern ersetzt. 
   Die Kleinbauerfamilie führte weiterhin mit Bioziden in einer Testparzelle Versuche 
durch. Sie experimentierte mit verschiedenen Kräuterzusammensetzungen und 
Dosierungen. Die Qualität der Biozide und deren Anwendung wurden dadurch laufend 
verbessert. Bei den Tests kam unter anderem heraus, dass Petersilie zur 
Schädlingsbekämpfung kaum wirksam ist. Heute verwendet die Familie deshalb an 
Stelle der Petersilie Holunderblätter und Ogepajpa.   
      Gleichzeitig mit dem Übergang zum biologischen Anbau, veränderten sich auch die 
Anbauprodukte und damit die Marktstrategie. Neu wurden Blumen, Gemüse und 
Aguaymanto angebaut. Diese liessen sich als Bioprodukte zu besseren Preisen direkt an 
bekannte Personen, Organisationen und Geschäfte in Abancay verkaufen. Damit stieg 
das Einkommen der Familie. 
    Die erhöhten Einnahmen wurden investiert. Zum Beispiel begann die Familie im Jahr 
1997 mit dem Bau einer fest installierten Sprinklerbewässerungsanlage und drei Jahre 
danach mit der Bienenzucht.  
    Anders als früher arbeitet die Familie heute nicht mehr mit Aynis und Taglöhnern. 
Alle anstehenden Arbeiten werden von den Familienangehörigen selbst erledigt.  
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    Die Familie ist bis heute nicht in die verbesserte Grosstierhaltung eingestiegen. Ihre 
Vision ist jedoch, in den kommenden Jahren eine Rassenkuh zu kaufen und mit der 
Milchproduktion zu beginnen. Der dazu benötigte Stall wurde bereits gebaut. 
Die Chronologie der von der Familie I-4 realisierten Neuerungen ist in Abbildung 6.18 
dargestellt: 
 

                                                 
Abbildung 6.18: Chronologie der von der Familie I-4 realisierten Neuerungen  
                             (eigene Daten, 2004) 
 
Wie in Abbildung 6.18 ersichtlich, begann die Familie I-4 bereits 1992 mit der 
Veränderung ihrer Lebensform. Der langjährige Transformationsprozess war nicht 
immer einfach. Einerseits war er mit technischen Problemen und Rückschlägen 
verbunden. Andererseits wurde die Familie zum Teil auch von Nachbarn kritisiert. 
Einige glaubten, dass die Familie von Entwicklungsorganisationen direkt mit 
Zahlungen unterstützt würde. Dies führte zu Neid und Missgunst. Trotz all dieser 
Schwierigkeiten ist die Familie heute überzeugt, dass sich der Aufwand gelohnt hat. 
Besonders wertvoll erscheint ihr, dass sie ihre Bedürfnisse (gesunde Ernährung, 
Ausbildung der Kinder) besser decken kann und dass sich ihr Wissen sowie ihr 
Ansehen in der Gemeinschaft vergrössert haben. Der Familienvater ist heute 
Landwirtschaftsexperte und unterrichtet sowohl in der Comunidad Huayllabamba als 
auch auswärts an diversen Ausbildungskursen. 
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6.3.2 Gemeinsamkeiten und Unterschiede beim Transformationsprozess  
Die Kleinbauernfamilien haben in diversen Ausbildungskursen, die von lokalen 
Nichtregierungsorganisationen, staatlichen Entwicklungsprojekten und kirchlichen 
Hilfswerken organisiert worden sind, Anregungen zu Innovationen erhalten. Aus 
diesem Grund besteht eine Chronologie in der Abfolge der Innovationsbereiche (vgl. 
Tabelle 6.7): 
 
Jahr Innovationsbereich  Unterstützung 

durch24 
1985-1988 (Wieder)aufforstung mit Eukalyptus MINAG 

Bodenkonservierung: Terrassenbau, Kompost 
und Humus, Hang parallele Furchen (Surcos en 
Contorno) 

CICCA 
PRONAMACHCS 

Ende 80er - 
anfangs 90er 
Jahre Anbau von Futtermitteln (Luzerne) CARITAS 

1993-2004 

Nachhaltige Landwirtschaft (‚Agroecología’): 
Terrassenbau, organische Dünger, Biozide, 
(Wieder)aufforstung mit einheimischen 
Bäumen, Sprinklerbewässerung 

IDMA 

2000-2004 

Private Baumschulen, Rindviehzucht 
(Rassenkühe, die mit angebauten Futtermitteln 
ernährt und in Ställen gehalten werden) 
Knüpfen von Wolltüchern, Verarbeitung und 
Vermarktung von landwirtschaftlichen 
Produkten  

IDMA, 
MARENASS 

Tabelle 6.7 : Chronologie der Innovationsbereiche (Quelle: eigene Daten, 2004) 
 
Die Kleinbauernfamilien beteiligten sich an der (Wieder)aufforstung mit 
Eukalyptusbäumen. In der zweiten Hälfte der 80er-Jahre wurde diese 
(Wieder)aufforstung durch das peruanische Landwirtschaftsministerium gefördert. 
Anschliessend widmeten sich die Familien der Bodenkonservierung, wobei sie von 
PRONAMACHCS und CICCA unterstützt wurden. PRONAMACHCS arbeitete damals 
nach dem „Food for Work Ansatz“25. Die Bauern und Bäuerinnen erhielten als 
Gegenleistung für den Terrassenbau Nahrungsmittel. CICCA unterstützte den Bau von 
Terrassen mit zinslosen Krediten für Werkzeuge und die Bezahlung der Taglöhner. 
Ebenfalls Ende der Achtziger und Anfangs der Neunzigerjahre, begannen innovativere 
Familien mit dem Anbau von Luzerne. Ab 1993 arbeiteten sie mit IDMA zusammen. 
Neuerungen aus dieser noch andauernden Zusammenarbeit sind Biozide, organische 
Düngemittel, Anpflanzung von Fruchtbäumen und einheimischen Baumsorten sowie 
Innovationen in der Bewässerung. Ab dem Jahr 2000 intensivierten die innovativen 

                                                 
24 MINAG: Ministerio de Agricultura (peruanisches Landwirtschaftsministerium), CICCA: Centro de 
Investigación y Capacitación Campesina (lokale NGO), PRONAMACHCS: Programa Nacional de 
Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos (Programm des peruanischen 
Landwirtschaftsministeriums), CARITAS: internationales katholisches Hilfswerk , IDMA: Instituto de 
Desarrollo y Medio Ambiente (lokale NGO), MARENASS: Manejo de los Recursos Naturales en la 
Sierra Sur del Perú (Projekt des peruanischen Landwirtschaftsministiums) 
Die verschiedenen Organisationen werden im Kapitel externe Einflussfaktoren näher vorgestellt. 
25  Bei Food for Work Programmen erhielt die lokale Bevölkerung Nahrungsmittel als direkten Anreiz 
zur Mitarbeit. Diese Programme waren in vielen Fällen nicht nachhaltig. Im Untersuchungsgebiet wurden 
zum Beispiel die Terrassen teilweise wieder zerstört, da die Bauern und Bäuerinnen nicht von deren 
Vorteilen  überzeugt waren. 
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Kleinbauernfamilien die Verarbeitung und den Verkauf von landwirtschaftlichen 
Produkten sowie die Grossviehzucht. 
 
Während die innovativen Familien bereits Ende der Achtzigerjahre den Wandel 
vorantrieben, begannen die Familien in Transition erst zwischen 1995 und 2001 damit. 
Die innovativen Familien führten schrittweise Neuerungen ein und konnten dadurch 
Erfahrungen sammeln. Die Familien in Transition hingegen realisierten mehrere 
Neuerungen innerhalb von wenigen Jahren. Dies war aus zwei Gründen möglich: 
Erstens sind sie Nachahmer und konnten bereits erprobte Neuerungen übernehmen. 
Zweitens wurden sie von IDMA und ab dem Jahr 2000 von MARENASS mit integralen 
Ausbildungskursen, technischer Assistenz, Krediten und Wettbewerbspreisen26 
unterstützt. 
 
Unter den befragten wenig innovativen Kleinbauernfamilien gibt es zwei Typen: 

1. Fünf Familien haben in den letzten 15 Jahren kaum etwas verändert. Sie 
übernahmen jedoch innerhalb der letzten drei Jahre einzelne ackerbauliche 
Innovationen, zum Beispiel die Kompostierung und die Sprinklerbewässerung 
mit perforierten Schlauchvorsätzen.  

2. Zwei Familien bauten in den späten Achtzigerjahren Erdterrassen. Sie gaben 
jedoch den Terrassenbau auf, als sie nicht mehr von PRONAMACHCS mit 
Nahrungsmitteln und Werkzeugen unterstützt wurden. Eine der zwei 
Bauernfamilien zerstörte ihre Terrassen sogar, um wieder im Pflugbau Mais 
anzupflanzen. Aus der Sicht der zwei Familien lohnt sich der Terrassenbau aus 
folgenden Gründen nicht: die bebaubare Landfläche wird dadurch kleiner, ohne 
arbeitsaufwändige Pflege stürzen die Terrassen ein, das Gras der 
Terrassenstufen wächst in die Felder und der Ochsenpflugeinsatz wird 
erschwert.  

Die Beschreibung der zwei Typen zeigt, dass auch die wenig innovativen Familien eine 
spärliche Entwicklung durchgemacht haben. Die Einen haben kürzlich mit der 
Übernahme vereinzelter Innovationen begonnen, verändern ihre Lebensformen aber nur 
sehr langsam. Die Anderen gaben wegen Misserfolgen ihre früheren Innovationen auf 
und verändern heute kaum mehr etwas. 
 
Nachdem der Transformationsprozess der Lebensstrategien bei den drei Familientypen 
beschrieben worden ist, wird nun der Frage nachgegangen, wie es zu Neuerungen und 
deren Weiterentwicklung kommt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26 MARENASS organisiert in den drei Comunidades Llañucancha, Asillo und Atumpata interfamiliäre 
und interkommunale Wettbewerbe. Die Familien bzw. Comunidades, welche am meisten Fortschritte 
gemacht haben gewinnen Geld. 
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6.3.3 Die Entstehung und Weiterentwicklung von Neuerungen 
Die Entstehung und Realisierung jeder Veränderung in den Lebensformen läuft nach 
einem einheitlichen Muster ab. Dieser Prozess ist in Abbildung 6.19 dargestellt: 
 

 
Abbildung 6.19: Entstehung und Umsetzung einer  Neuerung (eigene Darstellung, 2004) 

Ein Neuerungsprozess besteht aus einer Entschlussphase und einer Umsetzungsphase. 
Am Anfang steht die Wahrnehmung von ökologischen, wirtschaftlichen und/oder 
sozialen Problemen und/oder Opportunitäten. Anschliessend entwickelt die 
Kleinbauernfamilie eine Idee, wie sie ihre Lebenssituation durch Veränderungen 
verbessern könnte. Die konkrete Idee zur Veränderung kommt der Familie in vielen 
Fällen bei Beobachtungen und Diskussionen während Ausbildungskursen, technischer 
Assistenz, Nachbarsbesuchen, Reisen27 oder bei Versammlungen der Comunidad und 
Kirchgemeinde. Als nächster Schritt folgt die Besprechung innerhalb der Familie, ob 
die Neuerung umgesetzt werden soll. Wird die Idee als gut befunden, kommt es zu 
deren Umsetzung.  
 
Die Umsetzungsphase besteht aus zwei Schritten. In einem ersten Schritt wird die 
Neuerung mit Hilfe von Experimenten auf ihre Tauglichkeit getestet. Während der 
Interviews kamen zum Beispiel folgende Experimente zur Sprache:  

1. Tests mit Bioziden und organischen Düngern: Bevor die Bauernfamilien ganz 
auf Biozide oder Kompost und Wurmhumus umstellen, testen sie die 
Wirksamkeit dieser organischen Pflanzenschutz- oder Düngemittel auf einer 
kleinen Bodenfläche. 

2. Bau von wenigen Terrassen in einer Testphase: Weitere Terrassen werden erst 
gebaut, wenn sich die Bauernfamilien von deren Vorteilen überzeugen konnten. 

3. Probeexperimente mit neuen Produkten und Kulturkombinationen vor ihrer 
grossflächigen Anwendung. 

4. Tests zur Furchen- und Sprinklerbewässerung. 
Bei der Test- und Experimentierungsphase werden sowohl positive wie auch negative 
Erfahrungen gesammelt. Bei negativen Ergebnissen besteht einerseits die Gefahr, dass 

                                                 
27 ‚Reise’ wird hier als breit gefasster Begriff verwendet. Es kann zwischen drei Typen von Reisen 
unterschieden werden: 1. Arbeitsmigration: Die Kleinbauern und Bäuerinnen arbeiten in anderen 
Gebieten. 2. Verwandtenbesuche in anderen Comunidades oder in Städten. 3. Von 
Entwicklungsorganisationen organisierte Ausbildungsreisen  (‚pasantías’), während denen Erfahrungen 
ausgetauscht werden. 
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die Neuerung aufgegeben wird, andererseits kann auch aus einer negativen Erfahrung 
gelernt werden. Positive Erfahrungen motivieren zum zweiten Schritt, der definitiven 
Umsetzung der Neuerung. 
 
Damit ist der Prozess noch nicht beendet. Die Neuerung wird weiterhin den lokalen 
Bedingungen angepasst und perfektioniert. Dies soll wiederum anhand der vier 
Beispiele erläutert werden: 

1. Die Kleinbauernfamilien verändern die Zusammensetzung von Bioziden. 
Schwer erhältliche Bestandteile werden durch lokale Produkte ersetzt. Zudem 
werden die Pflanzenzusammensetzungen der Biozide verändert, um deren 
Wirksamkeit zu erhöhen. Auch mit idealen Applikationsmengen wird 
experimentiert wie folgendes Zitat zeigt: 

Con Biol yo he hecho experimentos en mis cultivos. En los cursos por ejemplo 
yo he recibido por 15 litros de agua un litro de Biol. Eso no era suficiente. 
Entonces yo he visto, en mis parcelas he hecho experimentos. Iba aumentando 
la cantidad de Biol para ver lo que va a pasar en mis parcelas, y una 
determinada cantidad de Biol no hizo daño a las plantas. (Z 6.12) 

2. Der Bau und die Befestigung von Terrassen werden laufend verbessert.  
3. Es werden neue Kulturpflanzen getestet und mikroklimatisch optimale Standorte 

für heikle Pflanzen gesucht. Ein Bauer sagte hierzu: 
A este lado hay bastante calor. Al otro lado es un poco frígido. También hay 
que conocer el suelo. Antes los frutales no daban fruta como la manzana. 
Ahora recién ciruelos, hasta duraznos, papayos, después otros frutales ya 
estamos incorporando poco a poco, investigando lo que puede dar o no dar. 
Una plantita, si ya da, entonces hay que seguir. Por ejemplo granadilla ya está 
arriba.(Z 6.13) 

4. Es werden ausgeklügelte Bewässerungsanlagen gebaut und an verschiedene 
Kulturpflanzen angepasste Sprinkler entwickelt. Zudem wird laufend untersucht, 
mit welchem Furchentyp eine Kulturpflanze am idealsten bewässert werden 
kann. 

 
Der Entstehungs- und Weitentwicklungsprozess von Neuerungen ist aus zwei Gründen 
nie vollständig abgeschlossen: Erstens werden die Neuerungen laufend perfektioniert 
und zweitens entstehen immer wieder neue Ideen zu weiteren Veränderungen. 
 
 
Zusammenfassend haben die innovativeren Kleinbauernfamilien in den letzten 15 
Jahren zahlreiche Neuerungen eingeführt. Trotzdem blieb die Grundstruktur ihrer 
Lebensformen erhalten. Die Familien haben sich nicht spezialisiert, sondern betätigen 
sich weiterhin im Ackerbau, in der Viehwirtschaft, in der Heimarbeit, auf dem Markt 
und in den Bereichen ‚ausserbetriebliche Erwerbsarbeit’ und ‚soziale Netzwerke’.  
 
Innerhalb der einzelnen Bereiche ist hingegen aufgrund des innovativen und adaptiven 
Verhaltens der Kleinbauernfamilien eine grosse Dynamik festzustellen. Die 
Lebensformen der innovativen Kleinbauernfamilien sind durch die realisierten 
Innovationen vielfältiger geworden: 

• Die Vielfalt landwirtschaftlicher Aktivitäten und Techniken nahm durch die 
Diversifizierung der Anbauprodukte zu. Die Bauernfamilien betätigen sich 
heute, zusätzlich zum traditionellen Anbau von Mais, Getreide, Knollen- und 
Hülsenfrüchten, im Obst-, Gemüse-, Blumen- und Futtermittelanbau und haben 
in diesen Bereichen diverse neue Techniken eingeführt.  
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• Die Haus- und Heimarbeit wurde ebenfalls vielfältiger. Die innovativen 
Bäuerinnen verarbeiten heute zusätzliche Nahrungsmittel und Kräuter. Zum 
Spinnen von Wolle kamen das Stricken und Knüpfen von Wollsachen hinzu.  

• Innovative Kleinbäuerinnen verkaufen heute ihre Produkte nicht mehr nur an 
Marktfrauen, sondern agieren selbst auf zusätzlichen Märkten. 

• Die innovativen Familien haben, durch die aktive Betätigung in der Comunidad 
und die Zusammenarbeit mit Entwicklungsorganisationen, ihre sozialen 
Netzwerke vergrössert. 

 
Der Transformationsprozess hin zu komplexeren Lebensformen läuft bei den 
Kleinbauernfamilien unterschiedlich ab.  Innovative Familien haben im Laufe der 
letzten 15 Jahre schrittweise Neuerungen realisiert. Bei den Familien in Transition 
begann der Wandel erst relativ spät und läuft schneller ab. Als Nachahmer realisieren 
sie viele Neuerungen fast gleichzeitig. Zu guter Letzt gibt es auch Familien, die ihre 
Lebensformen kaum verändert haben. Im Kapitel 7 wird der Frage nachgegangen, 
warum dies der Fall ist. 
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Nachdem der Wandel der kleinbäuerlichen Lebensformen im Untersuchungsgebiet 
beschrieben wurde, interessieren nun die externen und internen Einflussfaktoren bei 
diesem Transformationsprozess. In einem ersten Schritt werden die externen 
Rahmenbedingungen diskutiert, unter welchen der Wandel zustande gekommen ist 
(Kapitel 7.1).  Anschliessend werden interne Einflussfaktoren analysiert. Dazu gehören 
die Ziele und Handlungsrationalitäten (Kapitel 7.2), die Kapitalausstattungen (Kapitel 
7.3) sowie die Persönlichkeitsstrukturen der Familien (Kapitel 7.4).  
 
 
7.1 Dynamische Verhältnisse des Umfeldes 
Dynamische Verhältnisse des sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Umfeldes 
werden von den Kleinbauernfamilien wahrgenommen und als Potentiale oder 
Limitationen für künftige Handlungen interpretiert. In diesem Kapitel werden die 
wichtigsten sozioökonomischen, politischen und ökologischen Rahmenbedingungen 
beschrieben und bewertet, die den Wandel der kleinbäuerlichen Lebensformen 
beeinflusst haben.  
 
 
7.1.1 Sozioökonomisches Umfeld 
 
Bevölkerungswachstum und Landknappheit 

Im Einzugsgebiet des Mariño Flusses hat die Bevölkerung seit den Achtzigerjahren 
zugenommen (vgl. Tabelle 7.1).  

 1981 1993 2002 
Einwohnerzahl 28'288 56'038 76'840 Totale 

Bevölkerung Bevölkerungsdichte [Einw./km2] 76.9 152.4 209 
Einwohnerzahl 19'863 46'997  * Urbane 

Bevölkerung Anteil an der totalen Bevölkerung 70.22 % 83.87 %  * 
Einwohnerzahl 8'425 9'041  * 
Anteil an der totalen Bevölkerung 29.78 % 16.13 %  * Rurale 

Bevölkerung Bevölkerungsdichte [Einw./km2] 22.9 24.6  * 
Tabelle 7.1:  Demographische Entwicklung im Einzugsgebiet des Mariño Flusses, Distrikte  

Abancay und Tamburgo  
(Quelle: INEI Zensusdaten 1981, 1993 und Hochrechnungen) 
*: Bei den Hochrechnungen für das Jahr 2002 wurde nicht mehr zwischen 
urbaner und ruraler Bevölkerung unterschieden 

 
Die Gesamtbevölkerung wuchs zwischen 1981 und 1993 jährlich um durchschnittlich 
5.86 % und zwischen 1993 und 2002 um 3.57 %. Das Bevölkerungswachstum fand vor 
allem in der Stadt Abancay statt. Die urbane Bevölkerung nahm zwischen 1981 und 
1993 um jährlich 7.44% zu. Die rurale Bevölkerung wuchs in der gleichen Zeit jährlich 
um durchschnittlich 0.59 % (INEI, 1981 und 1993). Die starke Zunahme der städtischen 
Bevölkerung von Abancay Ende der Achtziger- und anfangs der Neunzigerjahre war auf 
eine ausgeprägte Abwanderung aus den südlichen Provinzen Apurímacs 
zurückzuführen (vgl. Abbildung 1.1). Aus wirtschaftlichen Gründen sowie wegen den 

7. 
Einflussfaktoren des Wandels der 
kleinbäuerlichen Lebensformen 
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militärischen Auseinandersetzungen zwischen der kommunistischen Rebellengruppe 
‚Leuchtender Pfad’ (Sendero Luminoso) und dem peruanischen Militär (vgl. Kapitel 
7.1.2) migrierten viele Menschen aus den Provinzen Aymaraes, Antabamba und Grau in 
die relativ sichere Departementshauptstadt Abancay (Contreras, 1991:62). 
 
Wie in Tabelle 7.2 ersichtlich ist, nahm die Anzahl registrierter Familien in den vier 
Comunidades Asillo, Atumpata, Huayllabamba und Llañucancha in den letzten Jahren 
zu. 
 

Comunidad Jahr Anzahl Familien 
1993 532 Asillo 2004 724 
1993 562 
1997 631 Atumpata 
2004 764 
1986 661 
1993 752 Llañucancha 
2004 904 
1993 582 
1998 631 

 
Huayllabamba 

2002 843 
Tabelle 7.2:  Anzahl registrierter Familien in den vier für die Studie ausgewählten 

Comunidades (Quellen: 1: PET. 2: INEI. Zensusdaten  
3: Ojeda, 2002, 4: Liste der Comunidades, Stand Aug. 2004) 

 
Die Zahlen der Tabelle 7.2  sind unsicher, da z.T. unbekannt ist, auf welche Weise die 
Daten  erfasst wurden. Während der Feldarbeit bestätigten Bauern und Bäuerinnen 
jedoch die zunehmende Anzahl Familien. 
 
Eine Folge des Bevölkerungswachstums ist die zunehmende Landknappheit. Die 
Comunidades können den jungen Familien kaum mehr Land zuweisen, weil die 
landwirtschaftlich nutzbaren Landreserven ausgeschöpft sind. Das Land einer Familie 
wird bei einem Erbgang unter den Söhnen und Töchtern aufgeteilt. Dadurch wird mit 
jedem Generationenwechsel die Landfläche pro Familie verkleinert. Die Bauernfamilien 
nehmen dies als Problem wahr, was im folgenden Zitat deutlich wird: 

Para trabajar se necesita una hectárea más o menos. La comunidad no puede 
distribuir terreno. Ya no hay espacio en la comunidad. Todo ya tiene su posición. Todo 
está repartido. En la comunidad ya no hay lugar. Un padre de familia debe dar a sus 
hijos. ¿Pero cómo va a ser si cada vez las parcelas son más pequeñas? Ese problema 
va a ser peor todavía. (Z 7.1) 

 
Im Kampf um das wirtschaftliche Überleben, sehen sich die Bauernfamilien 
gezwungen, nach Lösungen zu suchen. Grundsätzlich gibt es für sie drei Möglichkeiten:  

1. Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion 
2. Ausserbetrieblicher Erwerbsarbeit nachgehen 
3. Abwanderung in andere Gebiete 

Im Untersuchungsgebiet sind alle drei Varianten und Mischformen davon verbreitet: 
Junge Leute verlassen häufig den Hof, um anderswo Arbeit zu finden. Einige von ihnen 
kehren, meist nach der Geburt des ersten Kindes, zurück. Viele Familienväter gehen 
zusätzlicher ausserbetrieblicher Erwerbsarbeit nach. Durch das starke Stadtwachstum 
sind vor allem im Baugewerbe von Abancay Arbeitsplätze vorhanden. Die innovativen 
Familien haben ihre landwirtschaftliche Produktion intensiviert: Ohne Bewässerung ist 
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pro Jahr eine Maisernte möglich. Heute erlaubt ihnen der bewässerte Gemüseanbau 
mehrere Ernten pro Jahr. Dazu kommt eine Intensivierung der Milch- und 
Fleischproduktion (vgl. Kapitel 6.2.2). 
 
Infrastruktur und Markzugang: 

Im Zusammenhang mit der starken Zunahme der urbanen Bevölkerung (vgl. Tabelle 
7.1), ist der Markt von Abancay in den letzten 15 Jahren gewachsen. Gleichzeitig 
vereinfachte sich für die Kleinbauernfamilien der Marktzugang. Die vier besuchten 
Comunidades sind heute mit befahrbaren Strassen erschlossen. Nach Huayllabamba 
fährt täglich ein Bus und nach Llañucancha zweimal wöchentlich ein Kleinbus. Nach 
Atumpata fahren regelmässig und nach Asillo nach Vereinbarung Sammeltaxis. Dies ist 
für die lokale Bevölkerung von grosser Bedeutung: 

Ir al mercado antes era difícil porque no había carreteras. Ahora contamos con 
carretera. Tenemos movilidades y llegamos fácil. Antes íbamos en caballo. Íbamos 
horas y horas. Todo el día había que perder tiempo. Ahora perdemos solamente medio 
día. [...]Esta carretera han construido hace quince años. Pero el bus no había todavía. 
Los carros estarán entrando como ocho años aproximadamente. [...]Antes, como era 
en caballo, la gente se iba a la semana una vez [al mercado]o no también. Pero ahora, 
como hay movilidad, ínter diario se van. (Z 7.2) 

Die Aussage verdeutlicht, dass die verbesserte, verkehrsmässige Erschliessung einen 
schnelleren und regelmässigeren Marktgang erlaubt. 
 
Preisentwicklung: 

1987/88 waren die Preise von landwirtschaftlichen Produkten auf dem Höchststand. 
Anschliessend setzte ein Preiszerfall ein. Dieser war unter anderem durch ein 
verändertes Konsumverhalten bedingt. In den rasant wachsenden  Städten ist die 
Nachfrage nach einheimischen Produkten wie Quinua, Kiwicha, Oca, Olluco, Bohnen 
und Kartoffeln zurückgegangen. Man isst lieber Nahrungsmittel aus importiertem 
Weizen wie z.B. Brot und Teigwaren. Durch die liberale Wirtschaftspolitik unter 
Fujimori verstärkte sich der Preiszerfall. 1998 wurden z.B. die Schutzzölle auf 
Weizenimporten aufgehoben, wodurch die Weizenpreise sanken (Crabtree, 
2002:139ff.). 
 
Die gesunkenen Preise einiger landwirtschaftlicher Produkte werden auch von den 
Kleinbauernfamilien in Abancay wahrgenommen. Nicht alle Familien reagieren jedoch 
gleich: 
Einige Familien produzieren vermehrt für den Eigenkonsum und verdienen sich ihr 
Einkommen eher durch ausserbetriebliche Erwerbsarbeit als durch den Verkauf von 
landwirtschaftlichen Produkten. Die folgenden Aussagen zeigen die dahinter stehenden 
Überlegungen:  

- Vendo papa, nada más. Pero no tiene precio pues. ¿Para qué voy a llevar si no tiene 
precio? Pues es para comer no más. [...] Trigo también es bajo su precio. No 
llevamos. Es para comer no más. (Z 7.3) 

- Si encontramos un mercado que nos compre, entonces viendo la gente se anima a 
producir porque se podría sacar dos a tres veces la cosecha al año. Ud. por decir 
produce, lleva al mercado, nadie le compra, le truncan mejor. No hago nada mejor. 
Te amargas. Por eso lo necesario no más trabaja la gente, para comer no más, que 
no les falta. Si les falta un poco de dinero van a trabajar a otros sitios, donde el 
vecino. (Z 7.4) 

Andere Familien ziehen sich nicht aus dem Markt zurück, sondern suchen Marktlücken 
und steigen auf rentablere Produkte um:  
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Más antes sembraba más papa con el préstamo agrario. Pero ahora el precio está muy 
bajo. Hace poco el precio estaba a dos Soles1 la arroba2 de papa. Entonces ya no 
podías trabajar, ya no podías sacar ni la plata que invertías. Por eso he dejado de 
trabajar con papa. [...]Ahora más me estoy dedicando a apicultura y flores. Siembro 
aguaymanto, tarwi, todo lo que sea más rentable. (Z 7.5) 

 
Einige Kleinbauernfamilien begannen mit dem ‚biologischen’ Gemüse-, Kräuter- und 
Früchteanbau (vgl. Kapitel 6.2). Der Verkauf dieser Produkte ist rentabler, jedoch nicht 
immer einfach. Organisch produzierte Produkte sind oft kleiner und weniger ansehnlich 
und werden deshalb weniger gekauft. Dazu die Aussagen zweier Bauern: 

 - No hay una diferenciación entre la hortaliza que es orgánica o inorgánica. Todos 
venden por vender, y el público también lleva lo que se ve lo más bonito. No 
diferencia entre lo orgánico y lo inorgánico. Nosotros no podemos entrar así. (Z 7.6) 

- Bueno, para ser sincero, la producción no es tan excelente con el abono orgánico. En 
el comienzo la papa, por ejemplo, es de mala calidad aparentemente, medio 
carachocito. Y eso no lo aceptan en el mercado muchas veces. Pero si sembramos 
con abonos químicos, la papa va a ser [...] de buen tamaño y bien liso. Eso es lo que 
la gente quiere en el mercado. ¡Que conozcan que nosotros producimos productos 
ecológicos! A ojo cerrado comprarían. Pero para llegar a ese nivel, falta 
concienciar a la población consumidora. (Z 7.7) 

Die Zitate zeigen, dass es wichtig wäre, die Bevölkerung über ‚biologische’ Lebens- 
und Heilmittel zu informieren und diese Produkte separat oder gekennzeichnet zu 
verkaufen. In Abancay ist deshalb bereits die Eröffnung eines speziellen Marktes für 
‚biologische’ Landwirtschaftsprodukte geplant.  
 
Kreditwesen: 

In den letzten 15 Jahren kam es nicht nur im Absatzmarkt, sondern auch im 
Kreditwesen zu Veränderungen. In den Achtzigerjahren erhielten die meisten 
Kleinbauernfamilien im Einzugsgebiet des Mariño Flusses von der staatlichen 
Agrarbank günstige Kredite in der Grössenordnung von 240 US$ pro Jahr für Saatgut, 
Dünger und Pestizide. Die Agrarbank (Banco Agrario del Perú) wurde 1969 im Rahmen 
der sozialistischen Reformen unter General Velasco gegründet. Das Ziel war eine 
Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion durch die Einführung von 
ertragsreichen Pflanzensorten, Agrochemikalien und Mineraldüngern. Zwischen 1961 
und 1989 investierte die Agrarbank ungefähr 10'000 Mio. US$ in den Agrarsektor. 
Trotz dieser massiven Finanzspritze, nahm die Agrarproduktion pro Kopf um jährlich 
1.7% ab (Adrianzen, 1999:1). Die Agrarbank verschuldete sich im Zusammenhang mit 
der Hyperinflation3 der frühen Neunzigerjahre so stark, dass sie 1992 wegen Insolvenz 
geschlossen werden musste. Nach der Schliessung hatten die Kleinbauernfamilien im 
Untersuchungsgebiet kaum mehr Zugang zu Krediten und mussten sich einschränken. 
 
Die Kredite privater Banken, wie z.B. der ‚Caja Municipal’ oder der ‚Banco de 
Crédito’, sowie lokaler Kreditinstitutionen (Oficinas Locales de Crédito, OLC) sind 
keine Alternativen. Die folgenden drei Zitate zeigen warum:   

- Antes, con el Banco Agrario, las condiciones eran fáciles. La comunidad te 
certificaba tu certificado de posición de tu parcela, y con eso sacabas tu préstamo. 
Nosotros sacamos con el gobierno de los 80, de Alan García. En su primer periodo 

                                                 
1 1 Sol entspricht 0.3088 US$ (Stand vom 8. Okt. 2004) 
2 1 arroba entspricht 11.5 kg 
3 Inflationsraten: 1986: 62.9%, 1987: 114.5%, 1988: 1’722%, 1989: 2'775.3%, 1990: 7649.6%, 1991: 
139.2%, 1992: 56.7%, 2004 (Okt.): 4.0%. (Quelle: INEI, Okt. 2004) 
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de dos años, el interés era cero. Después ya tenía un interés de 5% [al año]. Pero 
era pagable. Entonces todas estas cosas nos ayudaban a comprar si no teníamos, 
comprarnos algo, mejorar en algo. Y ahora no podemos conseguir ningún crédito. 
(Z 7.8) 

- Un comunero no puede tener crédito porque no tenemos un título de propiedad, 
porque, ahorita, para obtener un crédito, tenemos que hipotecar el terreno. Si uno 
no tiene título de propiedad no te dan el crédito. (Z 7.9) 

- El interés es alto. Por ejemplo, acá la producción sale en ocho meses. Ellos te dan 
para cuatro o seis meses. Ni siquiera has sacado la cosecha y ya están cobrando. 
Los requisitos son muy exigentes. Por decir, tienes que tener garantía o alguien que 
te garantice. (Z 7.10) 

Zusammenfassend haben die Kleinbauernfamilien aus drei Gründen keinen Zugang zu 
den Krediten privater Geldgeberorganisationen: Erstens werden Garantien und 
Besitzurkunden verlangt, welche die Familien nicht haben, zweitens müssen die Kredite 
bereits nach wenigen Monaten zurückbezahlt werden, und drittens sind die Zinsen mit 
ca. 3% pro Monat exorbitant.  
 
Einige Kleinbauernfamilien erhalten heute kleinere Kredite oder Leihgaben von 
Nichtregierungsorganisationen. IDMA (Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente) leiht 
z.B. Geld in der Grössenordnung von bis zu 53 US$ für den Kauf von Gemüse- und 
Blumensaatgut, den Kauf von verbesserten Tierrassen, Baumaterialien, Bozidfässer etc.. 
Wie man zu einer Leihgabe kommt, erklärt ein Jungbauer gleich selbst: 

Vas a las instituciones y ellos te hacen un préstamo. Te pueden dar un préstamo 
en lo que es semillas, puede ser en forrajes o puede ser también en lo que son 
aspersores. En diferentes formas te pueden dar préstamo. A mí me han dado 
préstamo en lo que es alfalfa. Entonces después se lo paga en dos, tres meses. 
Te dan un tiempo. Te preguntan en que tiempo vas a pagar. Con el préstamo 
que estaba sacando, dije: en tal tiempo voy a pagar. En ese tiempo lo juntaba 
mi plata y lo depositaba. Pagaba 2% de interés [mensual]. (Z 7.11) 

Die Leihgaben der Nichtregierungsorganisationen werden von den 
Kleinbauernfamilien als hilfreich angesehen. Die Kleinkreditsysteme funktionieren 
jedoch schlecht, da die Kredite oder Leihgaben nur schleppend zurückbezahlt werden. 
 
 
7.1.2 Soziopolitisches Umfeld 
Die Bevölkerung in den südlichen Regionen Apurímacs litt Ende der Achtzigerjahre 
unter militärischen Auseinandersetzungen zwischen der kommunistischen 
Rebellengruppe Leuchtender Pfad (‚Sendero Luminoso’) und dem peruanischen Militär. 
Der ‚Sendero Luminoso’ entwickelte sich aus einer Splittergruppe der maoistischen-
kommunistischen Partei. Der bewaffnete Konflikt begann während den 
Präsidentschaftswahlen von 1980 in Ayacucho und breitete sich bis Ende der 
Achtzigerjahre über weite Gebiete des Hochlandes aus. In Apurímac begannen die 
gewaltsamen Auseinandersetzungen 1982/1983 in den westlichen Provinzen 
Andahuaylas und Chincheros. 1985 verlagerte sich der Konflikt in die südlichen 
Provinzen Aymaraes, Antabamba und Grau, wo die interkommunale Organisation und 
die Präsenz von politischen Parteien schwächer waren (Contreras, 1991:34). Der 
bewaffnete Konflikt war mit hohen sozialen Kosten verbunden. Besonders betroffen 
wurde die rurale Bevölkerung, die häufig zwischen die Fronten des ‚Sendero Luminoso’ 
und der Armee geriet (ibid:35). Der Konflikt, der gesamthaft schätzungsweise 430’000 



Wandel der Lebensformen peruanischer Kleinbauernfamilien 86 

Vertriebene, 26’000 Tote und 6’000 Verschwundene forderte, endete 1992 mit der 
Gefangennahme des Sendero Führers Abimael Guzmán (Crabtree, 2002: 158). 
Abancay blieb vom Terrorismus weitgehend verschont. Die Kleinbauernfamilien 
empfanden die militärischen Auseinandersetzungen in den südlichen Nachbarprovinzen 
jedoch als Bedrohung. Die meisten Familien wagten deshalb grössere Änderungen in 
ihren Lebensweisen erst nach dem Ende der politischen Unruhen. 
 
Wegen der unsicheren politischen Situation, wurde die Arbeit von staatlichen 
Entwicklungsprojekten, lokalen Nichtregierungsorganisationen und kirchlichen 
Hilfswerken vielerorts erschwert oder verunmöglicht. In Abancay konnten 
Entwicklungsorganisationen ihre Arbeit aber weiterführen oder sogar neu aufnehmen. 
Die Nichtregierungsorganisation CICCA (Centro de Investigación y Capacitación 
Campesina) begann z.B. 1988 mit Projekten in Abancay, da ihr die ursprüngliche Arbeit 
in Aymaraes durch den Terrorismus verunmöglicht worden war.  
 
Im Einzugsgebiet des Mariño Flusses haben in den letzten Jahren verschiedene 
Entwicklungsorganisationen gearbeitet. Die wichtigsten sind in Tabelle 7.3 aufgelistet 
und werden kurz vorgestellt: 
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Name der 
Organisation Jahre  Ziele Art der Zusammenarbeit 

KOORDINIERENDE, DOKUMENTIERENDE UND FINANZIERENDE ORGANISATION 
MASAL 
(Manejo Sostenible de 
Suelos y Agua en 
Laderas) 
Projekt des 
peruanischen 
Landwirtschafts-
ministeriums MINAG 
und der 
Schweizerischen 
Direktion für 
Entwicklung und 
Zusammenarbeit DEZA 

1998- Gemeinden, 
Entwicklungs-
organisationen und 
Bauerngemein-
schaften erarbeiten 
gemeinsam 
Massnahmen zur 
Verbesserung der 
Lebenssituation von 
Kleinbauernfamilien 
bei gleichzeitiger 
nachhaltiger Nutzung 
der natürlichen 
Ressourcen 
 

Unterstützung bei gemeinsamen Projekten von 
Gemeinden, Entwicklungsorganisationen und 
Bauerngemeinschaften durch Beratung, Ausbildung und 
Kostenbeteiligung 
 
Studien zur Wirksamkeit und Diffusion von 
technologischen Innovationen sowie zum Markt 
 
Dokumentation von Erfahrungen und Herstellung von 
Medien (z.B. Bücher, Videos), die in Ausbildungskursen 
eingesetzt werden können 

PROJEKTAUSFÜHRENDE ORGANISATIONEN 
PRONAMACHCS 
(Programa Nacional de 
Manejo de Cuencas 
Hidrográficas y 
Conservación de 
Suelos) 
Programm des 
peruanischen 
Landwirtschafts- 
Ministeriums 

v.a. Ende 
der 
1980er 
Jahre 

• Boden-
konservierung 

 
 
 

 

Verteilung von Nahrungsmitteln und Werkzeugen als 
Gegenleistung für den Bau von  Terrassen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finanzielle Unterstützung beim Bau von 
gemeinschaftlichen Versammlungsräumen, Reservoiren 
und Kanälen 
Zurverfügungstellung von Werkzeugen und Zement für 
den Terrassen- bzw. Reservoir- und Kanalbau 
Technische Assistenz und Ausbildungskurse, u.a. zu 
Kompost, zum Terrassenbau und zur verbesserten 
Meerschweinchenzucht 

CICCA 
 
(Centro de 
Investigación y 
Capacitación 
Campesina) 
 
Lokale 
Nichtregierungs-
organisation 

1988-
1995 

• Ausbau der 
kommunalen 
Infrastruktur 

 
• Nachhaltige 

Landwirtschaft 

Zinslose, zweijährige Kredite für einzelne 
Bauernfamilien 
Aufbauende Ausbildungskurse zu organischer Düngung 
und Terrassenbau, zu Bewässerungstechniken, zu 
organischen Pflanzenschutzmitteln sowie zur 
Verarbeitung und Vermarktung von ‚biologischen’ 
Produkten 
Mithilfe bei der Gründung von Comités Agroecológicos 
Förderung der Vermarktung ‚ökologischer’ Produkte 
Praktische Kurse an den Schulen der Comunidades zum 
Thema ‚nachhaltige Landwirtschaft’  

IDMA 
 
(Instituto de Desarrollo 
y Medio Ambiente) 
 
Nichtregierungs- und 
Partner- 
organisation von 
MASAL 

1993- • Nachhaltige 
Landwirtschaft  

    (Agroecología) 
 
• Menschliche 

Entwicklung 
(Desarrollo 
Humano) 

 
• Umwelt-

erziehung 
 

Kleinkredite und Vorschüsse für Saatgut (v.a. Gemüse, 
Luzerne), Biozidbehälter, Bewässerungsanlagen, 
Baumaterial für Ställe, Kauf von Vieh etc. Zins: 
2%/Monat 
Erarbeitung von kommunalen Entwicklungsplänen mit 
Hilfe von Zeichnungen.  
Die Comunidades wählen Abgeordnete, die nach dem 
Besuch von Ausbildungskursen ihre Kollegen über 
landwirtschaftliche Techniken und Möglichkeiten zur 
Verbesserung der Wohnverhältnisse unterrichten. Zu 
den Verbesserungen werden sowohl zwischen den 
Abgeordneten als auch zwischen den Comunidades 
Wettbewerbe durchgeführt. 

MARENASS 
 
(Manejo de los 
Recursos Naturales en 
la Sierra Sur del Perú) 
Projekt des 
peruanischen 
Landwirtschafts-
ministeriums 

2000-
2004 

• Nachhaltige 
Nutzung 
natürlicher 
Ressourcen 

 
• Verbesserung der 

Ernährungs-
sicherheit und 
Gesundheit 

 
 

MARENASS bietet technische Assistenz und gibt Geld 
in Form von Wettbewerbspreisen und Fonds. Die 
Organisation und Ausführung sowie die Verwaltung des 
Geldes ist Sache der Comunidades. 

Tabelle 7.3:  Entwicklungsorganisationen, die während den letzten 15 Jahren im Einzugsgebiet   des 
Mariño Flusses gearbeitet haben (eigene Zusammenstellung, 2004) 
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Die Entwicklungsorganisationen sind im Laufe der Zeit zu partizipativeren Ansätzen 
übergegangen. Dies verdeutlicht sich u.a. bei den staatlichen Organisationen, die im 
Untersuchungsgebiet tätig waren:  
 

-  Das Landwirtschaftsministerium (MINAG) und die Agrarbank (Banco Agrario 
del Perú) förderten in den Achtzigerjahren den Gebrauch von Düngern und 
künstlichen Pestiziden. Viele Kleinbauernfamilien im Untersuchungsgebiet 
machten mit den erhaltenen Agrochemikalien schlechte Erfahrungen, was 
folgende Erzählung beispielhaft zeigt: 

En los años 80 el Banco Agrario nos dio préstamos para fertilizantes, 
pesticidas y fungicidas. A mí me han dado Urea, Superfosfato, Nitrógeno y 
Potasio. Y me dieron pesticidas en latas. Pero yo no sabía como poner a una 
mochila. Solamente me han dado y yo no sabía como utilizarlo. No sabía como 
incorporar los fertilizantes. Yo común lo ponía y no ha resultado bien. Más 
bien lo ha quemado a las plantas. Había ciertos problemas. Eso era lo malo 
que no se sabía como utilizarlo. Solamente lo regalaban diciendo: Con eso 
van a abonar y vuestros productos van a ser mejores. Pero no ha sido así. (Z 
7.12) 

Das Problem war, dass die Bedürfnisse der Kleinbauernfamilien nicht 
berücksichtigt wurden und den Familien das Wissen über die korrekte 
Anwendung von Agrochemikalien fehlte. 

 
- Ende der Achtzigerjahre führte PRONAMACHCS ‚Food for Work’ Projekte zur 

Bodenkonservierung durch. Agronomen unterrichteten über den Bau von 
Terrassen. Die Bauern und Bäuerinnen wurden mit der Verteilung von 
Nahrungsmitteln und Werkzeugen zur Mitarbeit angespornt. Die Projekte waren 
wenig erfolgreich. Viele Comuneros bauten Terrassen nicht aus Überzeugung, 
sondern weil sie damit einen Zusatzverdienst erhielten. 

 
- MARENASS arbeitet heute mit einem partizipativeren Ansatz. Bei der 

Erarbeitung von kommunalen Entwicklungsplänen werden die Prioritäten von 
den Bauern und Bäuerinnen selbst festgelegt.  Ausbildungskurse in der 
Comunidad und technische Unterstützung im Feld werden von bäuerlichen 
Experten und Expertinnen (Kamayoks) realisiert. Die Comunidad wählt dazu 
drei bis vier Abgeordnete (Yachaks und Yachachiks), die an diversen 
Ausbildungskursen teilnehmen. Die Yachaks sind verpflichtet, ihr Wissen 
anschliessend in kommunalen Kursen und Workshops weiterzugeben. Die 
Yachachiks unterstützen je acht bis neun Familien in ihrer Comunidad mit Rat 
und Tat bei deren Entwicklungsbemühungen. Die Yachachiks erhalten keinen 
Lohn, können jedoch mit ihrer Arbeit bei Wettbewerben Geld gewinnen. 

 
Dank partizipativeren Entwicklungsansätzen werden die Wünsche, Sichtweisen und 
Erfahrungen der lokalen Bevölkerung besser berücksichtigt. Der Wissens- und 
Erfahrungsaustausch von Bauer/Bäuerin zu Bauer/Bäuerin (Campesino/a a 
Campesino/a) wird von der lokalen Bevölkerung begrüsst. Viele Bauernfamilien finden 
die theoretischen Kurse zu kompliziert. Einige Bauern und Bäuerinnen misstrauen auch 
den studierten Agronomen und weisen auf deren fehlende praktische Erfahrung hin. Die 
von Kamayoks gehaltenen, praktischen Ausbildungskurse werden klar bevorzugt.  
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Die neuen Sensibilisierungs- und Ausbildungskurse werden von den 
Kleinbauernfamilien als wichtiger Faktor beim Wandel ihrer Lebensformen angesehen. 
Ein Bauer äusserte in diesem Zusammenhang: 

Los cursos de capacitación para mí han sido muy fundamentales para poder mejorar 
la calidad de vida de mi familia. Antes mi parcela no era como ahora lo están viendo. 
Era pelado, sin árboles frutales, sin pastos mejorados. Bueno, hoy en día tengo ya 
muchas ventajas. A través de los cursos de capacitación yo francamente he tomado 
conciencia y estoy mejorando cada vez mi parcela. (Z 7.13) 

Der zitierte Bauer ist nicht der einzige, der sich in Kursen bewusst wurde, dass es 
Möglichkeiten zur schrittweisen Verbesserung der familiären Lebensverhältnisse gibt. 
 
 
7.1.3 Ökologisches Umfeld   
Neben ökonomischen und soziopolitischen haben auch ökologische Faktoren einen 
Einfluss auf den Wandel kleinbäuerlicher Lebensformen. Die Familien müssen ihre 
Handlungen den klimatischen, hydrologischen, orographischen, edaphischen und 
biotischen Rahmenbedingungen anpassen. Im Folgenden werden die wichtigsten 
ökologischen Faktoren beschrieben, die aus Sicht der Kleinbauernfamilien den Wandel 
ihrer Lebensformen beeinflusst haben:  
 
• Das Klima wird von den Familien einerseits als Potential und anderseits als 

Einschränkung angesehen. Die gemässigten Temperaturen (vgl. Abbildung 1.2) 
erlauben den Gemüse-, Blumen-, Futtermittel- und Obstanbau.  Die angestrebten 
Intensivkulturen werden jedoch durch die stark ausgeprägte Trockenzeit 
erschwert. Die geringen Niederschlagsmengen in den Monaten Juni bis August 
führen dazu, dass Kleinbauernfamilien Verbesserungen in der Wasserversorgung 
und Bewässerungstechnik anstreben. 

 
• Im Untersuchungsgebiet ist dank natürlichen Quellen und Bergseen Wasser 

vorhanden. Durch den Bau von Betonreservoirs und Kanälen ist die 
Wasserversorgung zusätzlich verbessert worden. Dies ermöglicht eine 
Intensivierung der Landwirtschaft. 

 
• Das steile Relief beeinflusst den Wandel der kleinbäuerlichen Lebensformen auf 

zwei Arten: Erstens erschwert die Steilheit die Mechanisierung. Zweitens führt 
das steile Relief zu Bodenerosion, was von den Bauernfamilien als Problem 
wahrgenommen wird.  Einige Bauern und Bäuerinnen versuchen deshalb, die 
Erosion mit dem Bau von Terrassen und neuen Bewässerungstechniken in den 
Begriff zu bekommen.  

 
• Die vielfältige Vegetation im Untersuchungsgebiet bietet Möglichkeiten zum 

Experimentieren mit Pflanzen. Einheimische Bäume und Büsche, wie z.B. 
Holunder, Tumbo und Aguaymanto werden vermehrt genutzt.  

 
Die Kleinbauernfamilien haben einen gewissen Freiraum für Neuerungen. Es sind ihnen 
aber auch gewisse Grenzen gesetzt, unter anderem durch das ökologische Umfeld. 
 
Abschliessend kann gesagt werden, dass die dynamischen Verhältnisse des 
sozioökonomischen, politischen und ökologischen Umfeldes im Allgemeinen für alle 
Kleinbauernfamilien gleich sind. Wegen des Bevölkerungswachstums und fehlenden 
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landwirtschaftlich nutzbaren Landreserven steht heute pro Familie weniger Land zur 
Verfügung als früher. Alle Familien haben dank der neuen Strassen einen besseren 
Zugang zum schnell wachsenden Markt, wodurch der Verkauf von Produkten und der 
Zugang zu externen Arbeitsplätzen erleichtert werden. Auf dem Markt werden 
sämtliche Familien von den gleichen Marktrisiken und Preisschwankungen betroffen. 
Seit der Schliessung der Agrarbank erhalten die Kleinbauern und Bäuerinnen generell 
keine grösseren Kredite mehr. Die Ausbildungskurse und Hilfeleistungen der 
Entwicklungsorganisationen sind grundsätzlich für alle zugänglich. Schliesslich leben 
sämtliche Familien im selben steilen Gebiet, wo der Anbau von Gemüse, Früchten, 
Blumen und Futtermitteln möglich ist. Obwohl die Kleinbauernfamilien die gleichen 
Voraussetzungen haben, handeln sie jedoch unterschiedlich. Einige realisieren 
zahlreiche Neuerungen, andere kaum. Für diese Unterschiede sind haupsächlich 
familieninterne Faktoren verantwortlich, die in den folgenden Kapiteln diskutiert 
werden.  
 
 
 
7.2  Die Zukunftsvisionen, Ziele und Handlungsrationalitäten  

der Kleinbauernfamilien 
 

Kleinbauernfamilien verwirklichen die in Kapitel 6 beschriebenen Veränderungen nur, 
wenn diese ihnen sinnvoll erscheinen. Der Sinn der Integration von Neuerungen in die 
bestehenden Lebensformen ergibt sich dadurch, dass die Familien glauben, damit ihren 
Gesamtzielen näher zu kommen. Im Folgenden werden die Zukunftsvisionen, Ziele und 
Rationalitäten der Kleinbauernfamilien diskutiert.  
 
 
7.2.1 Die Zukunftsvisionen der Kleinbauernfamilien 
Zur Erfassung der angestrebten Veränderungen, wurden die Kleinbauernfamilien 
gebeten, den Zustand ihres Hofes in sechs Jahren von heute auf einem A-1 grossen 
Poster darzustellen. Die Resultate dieser Datenerhebung werden nun anhand von 
Beispielen illustriert und anschliessend diskutiert und interpretiert.  
 
Die innovativen Familien zeichneten detaillierte Zukunftsvisionen. Als Beispiel ist auf 
Abbildung 7.1 die Zukunftsvision der innovativen Familie I-4 zu sehen. Der ehemalige 
und heutige Zustand dieses Hofes wurde bereits im Kapitel 6.1 gezeigt. Während die 
Zeichnung die geplanten Neuerungen visualisiert, verdeutlicht der Kommentar des 
Familienvaters, warum diese Veränderungen angestrebt werden. 
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Aquí tenemos una raya, ya tenemos el agua potable. Y lo tenemos entubado para el riego por aspersión. Y 
quiero manejar un reservorio. Porque todavía tenemos una sequia común. En la noche nadie utiliza esta agua. 
Teniendo mi reservorio yo puedo depositar en el día mi riego para poder regar cualquier momento. [...]. Mi 
visión en las primeras parcelas de arriba es trabajar con rotación de cultivos ya con técnica, ya no así en 
monocultivo sino en surcos, en asociación, en rotaciones, directamente con esta metodología. Entonces tener 
también pastos asociados porque mi visión es tener un ganado mejorado para poder mantener la 
alimentación. Y tenemos un camino por acá, entonces forestar todas las parcelitas. Hemos ya plantado las 
plantas. Ya están creciendo. Ya está avanzándose esta visión. [...] Entonces se ve aquí algunas parcelas 
enumeradas, entonces ya manejar las parcelas enumeradas. La parcela número tanto es específicamente... , ya 
se sabe si es rotación de cultivos o si es una siembra para largo plazo. La parcela número tanto es por 
ejemplo para floricultura. Y la parcela número tanto de repente para almacigueras. Aquí en la parcela número 
tres, voy a tener mi apiario, voy a tener vivero familiar y voy a tener una floricultura y las almacigueras. 
Estas ya están instaladas. En la parcela número dos es la vivienda, los baños, las composteras, el Biol, la 
biocida. Todo está ubicado aquí, y más que todo quiero de repente unos techos para el humus y el compost. 
Esto apunta ya a una visión de comercialización. Y aquí tengo un establo para poder manejar un ganado. Ya 
está este establo. Ya está funcionando, pero con pequeños animales. Los cuyes, que tengo en este cuarto, ya 
quiero criar con técnica para producir más cuyes. [...]. Después en esta parcela ya se ha instalado la parcela 
de frutícula. Ya están plantadas pera, manzana, ciruelo, así como tipo asociado. Y ya está funcionando esta 
plantación. La parcela número siete es rotación de cultivo. También este año se ha reforestado con plantas 
nativas y con plantas como eucalipto. Nosotros no podemos perder eucalipto porque da una utilidad en todo 
sitio, que más rápido avanza que plantas nativas. [...] Estoy reforestando una parte con eucaliptos y otra parte 
con pinos y nativas también. Estoy tratando de hacer con aliso y chachacomo. [...]. Dentro de estos forestales 
hay bastante gramíneas, hay bastante pastos. Entonces, como es ladera y bien afecta el sol, y en el pleno sol 
no podrían estar permanecer los animales, entonces dan sombra estas plantas a los animales. Pueden 
protegerse dentro de los árboles, alimentándose de las plantas. Y la parcelita número dos ahora se encuentra 
en descanso. Pero ahora va a hacerse como tipo formación lenta o se va continuarse haciendo terrazas de 
banco. Entonces esta parcela que está construida de piedras, andenes, va a funcionar con pura hortalizas, 
porque la hortaliza, en una familia, es de gran parte una defensa para la alimentación diaria. La parcela con 
andenes número uno es biohuerto. Y aquí quiero hacer un cuadro como tipo pisaren y después hacer conocer 
o publicar mediante escritos en la pared, saludar al pueblo que siempre se pasa para abajo, para arriba, decir 
en este cuadro: Bienvenidos a la Agroecología Bella Laura. Quiero poner el nombre de mi hija a mi parcela y 
declarar en que kilómetros se encuentra esta parcela. Dice aquí 10 km más 500 m, altitud 3080 sobre el nivel 
del mar. Entonces ya la gente se va identificarse con mi parcela, en que kilómetro se encuentra, como se 
llama, y en que altitud se encuentra mi parcela. Cualquier visita que tengo se identifica directamente. 
Entonces eso es lo que yo apunto a la visión, y va en avance esta mi visión. (Z 7.14) 

 

Abbildung 7.1:   Zeichnung und Erklärung der Zukunftsvision der innovativen 
Kleinbauernfamilie I-4 (Quelle: eigene Daten, 2004) 
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Die wichtigsten Veränderungen, welche die Familie I-4 anstrebt sowie die damit 
verfolgten Ziele sind in Tabelle 7.4 zusammengefasst: 

Tabelle 7.4: Angestrebte Veränderungen und Ziele der Familie I-4 (Quelle: eigene Daten, 2004) 
 
Aus der Tabelle geht hervor, dass die Familie I-4 viele Neuerungen anstrebt. Da die 
Ziele der Kleinbauernfamilien im Kapital 7.2.2 analysiert werden, wird an dieser Stelle 
nicht weiter darauf eingetreten.  
 
Auch die Familien in Transition visualisierten ihre Zukunftsvisionen. Auf der 
Abbildung 7.2 ist als Beispiel der Hof der Familie T-6 zu sehen. Die erste Zeichnung 
stellt den heutigen und die zweite den zukünftigen Zustand dar.  
 

Angestrebte 
Veränderungen 

Zitate, warum diese Neuerungen 
angestrebt werden 

Ziele 

Reine Gemüseproduktion 
auf den Steinterrassen 

…hortaliza en una familia es de gran parte una 
defensa para la alimentación diaria. 

Sicherung und Verbesserung der Ernährung 

Bau eines Wasserreservoirs En la noche nadie utiliza esta agua. Teniendo mi 
reservorio yo puedo depositar mi riego para 
poder regar cualquier momento. 

Effizientere Wassernutzung und sichere 
Wasserverfügbarkeit 
(Ermöglichung der Intensivierung im 
Ackerbau, Verminderung des Risikos von 
Trockenschäden) 

Aufforstung Dentro de estos forestales hay bastante 
gramíneas, hay bastante pastos [...]dan sombra 
estas plantas a los animales. Pueden protegerse 
dentro de los árboles, alimentándose de las 
plantas. 

Ermöglichung der Viehhaltung in Hausnähe  

Kauf von ‚Rassenkühen’ ...para poder mantener la alimentación Sicherung und Verbesserung der Ernährung 
Durchnummerierte 
Parzellen 

…ya se sabe si es rotación de cultivos o si es 
siembra para largo plazo. [...]Mi visión [...] es 
trabajar ya con técnica, ya no así en 
monocultivo, sino en surcos, en asociación, en 
rotaciones. [...]Esto apunta ya a una visión de 
comercialización 

Klare Planung, was wie, wo und zu welchem 
Zweck angebaut wird, 
u.a. auch Planung der Marktproduktion  
 

Verbesserung der 
Meerschweinchenzucht 

Quiero criar con técnica para producir más 
cuyes. 

Intensivierung der Fleischproduktion  
(Verbesserung der Ernährung und Erhöhung 
der Einnahmen aus dem Verkauf) 

Plakat  …saludar al pueblo... [...] La gente se va 
identificándose con mi parcela: en que kilómetro 
se encuentra, como se llama y en que altitud se 
encuentra 

Soziale Anerkennung 
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Abbildung 7.2:  Heutiger Zustand des Hofes und Zukunftsvision der Kleinbauernfamilie in 

Transition T-6 (Quelle: eigene Daten, 2004) 
 
Die Zeichnungen machen deutlich, dass die Familie T-6 ebenfalls diverse Neuerungen 
anstrebt. Im landwirtschaftlichen Bereich will sie weitere Terrassen errichten, 
Obstbäumen und Aguaymanto-Sträucher pflanzen, vermehrt Jacón und Artischocken 
produzieren, einen grösseren Stall bauen, eine Milchkuh kaufen und in die 
Forellenzucht einsteigen. Im Bereich der Wohnverhältnisse sind eine separat gebaute 
Küche und eine neue Latrine geplant. Zudem ist ein neuer Weg zum Nachbarhaus 
vorgesehen.  
 
Im Gegensatz zu den innovativen Kleinbauernfamilien und Familien in Transition, 
wollten die wenig innovativen keine Zukunftsvisionen zeichnen. Sie liessen es bei der 
Zeichnung des heutigen Zustandes bewenden, und erklärten, dass sie ihren Hof in den 
nächsten Jahren nicht gross verändern würden. Während der Interviews gaben sie bei 
der Frage nach geplanten Veränderungen zuerst einmal keine Antwort. Erst als man sie 
auf die Neuerungen in den Lebensformen der innovativen Nachbarsfamilien hinwies, 
zählten sie einige Innovationen auf. Diese aufgezählten Neuerungen sind aber für sie 
eher ferne Wünsche als konkret geplante Veränderungen.  
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In der Tabelle 7.5 sind die angestrebten Veränderungen bzw. die fernen Wünsche der 
drei Familientypen aufgelistet. 
 

Familientyp 
Angestrebte Veränderungen 

Innovative (n=8) In Transition 
(n=7) 

Wenig 
Innovative (n=7) 

Vermehrter Anbau von Gemüse X X X 
Pflanzung von Obstbäumen X X  
Verbesserung der Fruchtfolgen und 
Anbaukombinationen X X   

Aufforstung  X     
Verbesserung der Bewässerungstechnik X X X 
Bau von Terrassen X X X 
Verbesserung der Bodenqualität durch 
organische Düngung X     

Züchtung oder Kauf von verbesserten 
Grossviehrassen X X X 

Verbesserung der Ställe X X   
Intensivierung der Kleintierzucht X X   
Fischzucht X X   
Bienenzucht X X   
Verbesserung der Wohnverhältnisse X X X 
Ökotourismus X     

Tabelle 7.5:  Angestrebte Veränderungen in den Aktivitätsnetzen der Kleinbauernfamilien, 
geordnet nach Familientypen, n=22 (Quelle: eigene Daten, 2004) 

 
Die innovativen Kleinbauernfamilien streben zahlreiche Veränderungen an. Die 
meistgenannten sind Verbesserungen in der Bewässerungstechnik, die Intensivierung 
der Gross- und Kleintierzucht sowie die Pflanzung von Bäumen und Hecken. Auch die 
Familien in Transition streben mehrere Veränderungen an, jedoch etwas weniger als die 
innovativen. Die Familien in Transition wollen vor allem ihre Wohnverhältnisse 
verbessern, Fruchtbäume pflanzen, Terrassen bauen und Fische züchten. Vier der wenig 
innovativen Familien wünschen sich wenige Veränderungen. Die restlichen drei wenig 
innovativen Familien wussten nicht, was sie in den nächsten Jahren genau verändern 
möchten.  
 
Sechs der interviewten wenig innovativen Familien wünschten sich, in den bewässerten, 
organischen Gemüse-, Blumen- und Früchteanbau einzusteigen. Eine Familie war 
skeptisch und lehnte gewisse Innovationen, wie z.B. den Terrassenbau und den totalen 
Verzicht auf Agrochemikalien, ab. Dies zeigt, dass bei den wenig innovativen Familien 
grundsätzlich zwischen zwei Typen unterschieden werden muss: 

1. Familien, welche sich beschriebenen Wandel wünschen, jedoch nicht in der 
Lage sind, diesen zu realisieren. 

2. Familien, die gegenüber dem Wandel kritisch eingestellt sind und 
grundsätzlich Neuerungen ablehnen.  

 
Zusammenfassend haben die innovativen Familien klare Vorstellungen, was sie in den 
kommenden Jahren verändern wollen. Die konkreten Zukunftsvisionen erlauben ihnen 
die Planung von Neuerungen und ein zielgerichtetes Vorgehen. Bei den wenig 
innovativen Familien lehnen die einen gewisse Veränderungen ab. Die anderen 
wünschen sich den Wandel, haben aber keine klaren Entwicklungsvorstellungen.  
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Bei den Zukunftsvisionen geht es den Familien um die integrierte Absicherung der 
sozialen, ökonomischen und ökologischen Lebensgrundlagen. Die angestrebte 
ökologisch verträgliche Kombination von Subsistenz- und Marktproduktion 
widerspiegelt den Wunsch nach Autonomie und den Respekt vor der Natur. Die 
angestrebte Produktions- und Lebensform ist somit auch Ausdruck des Strebens nach 
Selbstbestimmung und nicht nur das Ergebnis von Zwängen, wie z.B. fehlenden 
Marktchancen.  
 
 
7.2.2 Die Ziele der Kleinbauernfamilien 
Die Kleinbauernfamilien versuchen, mit den geplanten oder bereits realisierten 
Veränderungen bestimmte Ziele zu verwirklichen. Im Folgenden werden diese Ziele 
beschrieben:  
 
Ernährung und materielle Existenz: 

Besonders wichtig ist den interviewten Kleinbauernfamilien, dass sie ihre Ernährung 
sicherstellen können. Bei der Diskussion der Ziele, sagten wenig innovative Familien 
oft, dass sie genügend Nahrungsmittel produzieren wollten:  „Deseo que no falte en la 
casa la comida, la alimentación”. Die Ernährungssicherheit ist auch den Familien in 
Transition und den innovativen Familien wichtig. Ein innovativer Bauer meinte zum 
Beispiel: 

No hay que descuidarnos de la alimentación de la familia. Primero es la alimentación 
de la familia. ¡Que no haya mucho dinero pero que haya suficiente comida para la 
familia! Esto es lo importante. (Z 7.15) 
 

Die Kleinbauernfamilien wollen ihre Ernährung nicht nur absichern, sondern auch 
verbessern. Der dazu eingeschlagene Weg ist nicht der vermehrte Kauf von 
Nahrungsmitteln, was zu einer zusätzlichen Abhängigkeit vom Markt führen würde, 
sondern die Diversifizierung von selbst angebauten landwirtschaftlichen Produkten, die 
hauptsächlich für den Eigenkonsum bestimmt sind. In Tabelle 7.6 ist die 
durchschnittliche Anzahl angebauter Lebensmittel pro Familientyp aufgelistet. Die 
Daten wurden mit Hilfe der Kulturpflanzeninventarliste erfasst (vgl. Annex I). 
 

Produktkategorien Wenig innovative  Familien in Transition Innovative Familien 
Knollenfrüchte 3.4 3.7 4.6 
Getreide und Mais 3.1 2.6 4.4 
Hülsenfrüchte 2.7 2.9 3.3 
Gemüse 6.6 11 13.5 
Früchte 2.7 9.3 13.3 
Beeren 0.3 1.4 2.5 
Kräuter 5.1 9 12.4 
Total  18.6 39.7 53.9 

Tabelle 7.6:  Durchschnittliche Anzahl Lebensmittel, die von den drei Familientypen  
in der Agrarperiode 2003/04 angebaut wurden, n=22  
(Quelle: eigene Daten, 2004)  

 
Tabelle 7.6 zeigt, dass auch die wenig innovativen Familien verschiedene 
Knollenfrüchte, Getreide, Gemüse und Kräuter anbauen. Bei den innovativen Familien 
und jenen in Transition ist die Vielfalt an essbaren Kulturpflanzen v.a. beim Gemüse 
sowie bei Früchten und Kräutern jedoch deutlich höher. Ein innovativer Bauer erklärte 
den Vorteil der grösseren Kulturpflanzendiversität folgendermassen: 



Wandel der Lebensformen peruanischer Kleinbauernfamilien 

 

96 

Tenemos una diversidad de productos. Tenemos hortalizas, tenemos frutas, tenemos 
papa, tenemos maíz, tenemos arveja, tenemos haba y otras cosas. Esta diversidad es 
para la alimentación. Mejora a la familia en su alimentación. Como antes 
sembrábamos un solo producto, maíz no más, no había realmente para el 
autoconsumo. Mucho sufría la familia y no había una alimentación adecuada para la 
familia. Había solamente unos dos o tres variedades de productos, nada más. Pero 
hoy, como estoy manejando una diversidad de productos, tenemos para poder recoger 
en cualquier momento. (Z 7.18) 

Solche Interviewaussagen machten deutlich, dass die innovativen Bauernfamilien und 
jene in Transition mit der Diversifizierung ihrer Anbauprodukte bewusst eine 
ausgewogene und gesunde Ernährung anstreben. 
 
Die Kleinbauernfamilien im Untersuchungsgebiet sind nicht reine Subsistenzbauern, 
sondern verkaufen einen Teil ihrer Produktion auf dem lokalen Markt (vgl. Kapitel 5.1). 
Zudem gehen die meisten von ihnen ausserbetrieblicher Erwerbsarbeit nach (vgl. 
Kapitel 6.2.5). Sowohl beim Marktgang als auch bei der ausserbetrieblichen 
Erwerbsarbeit wird eine Erhöhung des Einkommens angestrebt.  

 
Ziel der Einkommenserhöhung ist die materielle Existenzsicherung und die 
Verbesserung der Lebensverhältnisse:  

- Die wenig innovativen Familien streben eine bessere Absicherung der 
materiellen Existenz an: Sie wollen bei Bedarf jederzeit Salz, Zucker, Fleisch, 
Kleidung, Saatgut, Werkzeuge, Schulmaterial und Medikamente kaufen können. 
Eine wenig innovative Bäuerin wünschte sich z.B. in diesem Zusammenhang: 
“Quiero tener plata para comer. Con plata se comprará todo lo que 
necesitamos.”  

- Die innovativeren Familien streben eine Einkommenserhöhung an, um ihre 
Lebensverhältnisse gezielt zu verbessern. Ein innovativer Bauer sagte 
beispielsweise: „La calidad de vida para mí es contar con más dinero para poder 
mejorar la condición de vida de la familia.” Zur Verbesserung der 
Lebensverhältnisse gehören aus Sicht der Bauernfamilien u.a. Verbesserungen 
in der Ernährung (vgl. oben), den Wohnverhältnissen (Ausbau des Hauses, 
Einrichtung von Latrinen und fliessendem Wasser etc.) und der Bildung 
(Ausbildung der Kinder und Weiterbildung der Eltern). 

 
Die Sicherung der Ernährung ist für die Kleinbauernfamilien wichtiger als die Erhöhung 
des Einkommens. Dies zeigt sich an folgenden Resultaten: 
 

• Auch die innovativen Familien erwähnten in den Interviews immer wieder, dass 
die Ernährung der Familie wichtiger sei als die Einkommensmaximierung.  

 
• Die innovativen Familien weisen weiterhin eine Produktionsvielfalt auf, welche 

auf die Ernährungssicherung der Familie ausgerichtet ist und nicht auf die 
Maximierung der Produktion. Es hat keine Spezialisierung auf ein bestimmtes 
Produkt stattgefunden. 

 
• Obwohl die Kleinbauernfamilien im Untersuchungsgebiet auf rentablere 

Produkte umsteigen, verzichten sie nicht ganz auf die traditionelle Mais- und 
Kartoffelproduktion.  Mais und Kartoffeln sind die Grundnahrungsmittel der 
Landbevölkerung und werden weiterhin angebaut, um die Ernährung der 
Familien sicherzustellen. 
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• Für wenig innovative Familien ist es schwierig, ihre Grundbedürfnisse ganz zu 
decken. Ihr Ziel ist deshalb primär die materielle Existenzsicherung. 
Opportunitäten zur Gewinnmaximierung werden von ihnen kaum genutzt. 

 
Soziale Zugehörigkeit und Anerkennung: 

Allen Kleinbauernfamilien ist die soziale Zugehörigkeit zur Comunidad wichtig. Dies 
zeigt sich u.a. darin, dass sie an Festen (diverse kirchliche Feste und Karneval), 
Sportanlässen (z.B. Fussballspielen), Märkten und Gemeinschaftsversammlungen 
teilnehmen. Auf diese Weise können sie ihre soziale Zugehörigkeit stärken. Der 
Zeitaufwand für soziale Anlässe ist beträchtlich. In Abancay existieren 17 offizielle 
Feiertage. Dazu kommen zahlreiche kommunale und familiäre Anlässe. 
 
Die innovativen Familien gelten innerhalb ihrer Gemeinschaften als landwirtschaftliche 
Experten. Sie erteilen Kurse in ihren Comunidades, und sie unterstützen Nachbarn und 
Verwandte durch Beratung sowie Austausch bzw. Verkauf von Setzlingen. Dadurch 
gewinnen sie soziale Anerkennung innerhalb ihrer Gemeinschaft, was im folgenden 
Zitat deutlich wird: 

Hay vecinos que valoran lo que estamos trabajando, por ejemplo me dicen esas 
personas: gracias a usted tenemos esta fruta. Usted ha hecho primero. Por eso ahora 
tenemos nuestra frutita. (Z 7.19) 
 

Es ist schwierig zu sagen, inwieweit der Wunsch nach sozialer Anerkennung zum 
Wandel der Lebensformen animiert. Aus den Interviews geht jedoch hervor, dass sich 
innovative Kleinbauernfamilien wünschen, für andere comuneros/as Vorbilder zu sein. 
Dies zeigt sich darin, dass mehrere innovative Familien Modellbauernhöfe besitzen 
möchten: 

Deseo que mi finca sea ejemplo para todos. No todos los vecinos tienen esta visión de 
mejorar. Son conformistas. [...] Tenemos acá parcelas vecinas que no tienen 
mejoramiento. Como se los han entregado sus padres, así están. Entonces esta finca 
mía va ser como testigo para estos vecinos también, como un botón, una muestra. (Z 
7.20) 

Ein weiteres Indiz dafür, dass die innovativen Kleinbauernfamilien soziale 
Anerkennung anstreben, ist ihre, im Vergleich zu wenig innovativen Familien, aktivere 
Partizipation in kommunalen Netzwerken (vgl. Abbildung 7.5).  
 
Harmonisches Verhältnis zur Natur 

Die Kleinbauernfamilien erwähnten mehrmals, dass ihnen die Umwelt wichtig sei. 
Dazu folgendes Zitat: 

   La tierra es una naturaleza tan sana. Nunca puede perder la tierra si el hombre la 
estima y la ama. El agricultor tiene que aprender a amar y respetar su terreno. 
¿Porqué? Porque el agricultor vive de su tierra. Cuando se enferma, tiene que ver a 
su parcela. Cuando se vayan a estudiar sus hijos, tiene que ver a su parcela. Tiene 
que sacar de su parcela. Para toda cosa, para comprar ropa, para comer, todo es de 
la parcela. Y por eso yo quiero a mi parcela. Mi parcela para mí es una parte de mi 
vida. Y por eso por haber tan destructivamente usufructuado de mi parcela, lamento 
que la hemos quemado, que hemos sacado las vegetaciones, que hemos hecho todo 
un abuso de la tierra. (Z 7.21) 
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Die Wertschätzung der Natur ist in der andinen Kultur tief verwurzelt. Obwohl die 
Bauern und Bäuerinnen Christen sind und ‚offiziell’ nicht mehr an ‚Pachamama’4 und 
andere Naturgottheiten glauben, ist ihnen ein harmonisches Verhältnis zur Natur 
wichtig.   
 
Während der Feldarbeit und den durchgeführten Workshops fiel auf, dass vor allem die 
Angehörigen der innovativen Familien ökologische Themen von sich aus ansprachen. 
Dies ist folgendermassen zu erklären: Durch ihre Zusammenarbeit mit lokalen 
Entwicklungsorganisationen wurden die Bauern und Bäuerinnen zu Umweltfragen 
sensibilisiert und lernten, ihre eigenen ökologischen Anliegen auszusprechen. 
 
Zusammenfassend sind die wichtigsten Ziele, welche die Kleinbauernfamilien durch 
ihr Handeln zu erreichen suchen: 

-  die Sicherung bzw. Verbesserung der Ernährung der Familie 
- die Verbesserung der Einkommen zur Sicherung der materiellen Existenz und 

Verbesserung der Lebensverhältnisse 
-  die Zugehörigkeit zur Comunidad und die Erhöhung des sozialen Ansehens 
   innerhalb der Gemeinschaft 
-  ein harmonisches Verhältnis zur Natur und eine ökologische Optimierung der 

Landnutzung 
Die Ziele der wenig innovativen Kleinbauernfamilien unterscheiden sich nur teilweise 
von jenen der innovativen Familien: Das Ziel der wenig innovativen ist primär die 
materielle Existenzsicherung (Produktion von genügend Nahrungsmitteln und Kauf von 
Gütern des täglichen Gebrauchs). Den innovativen Familien ist die Absicherung der 
materiellen Existenz ebenfalls wichtig. Zusätzlich streben sie aber eine Verbesserung 
ihrer Lebensverhältnisse an. Sie wollen z.B. die Ernährung und Wohnsituation 
verbessern sowie den Kindern eine weiterführende Ausbildung ermöglichen. Zur 
Erreichung dieser Ziele, versuchen sie ihr Einkommen gezielt zu erhöhen. Die soziale 
Zugehörigkeit zur Comunidad ist allen wichtig. Doch scheinen Angehörige von 
innovativen Familien vermehrt soziale Anerkennung anzustreben, indem sie sich 
verstärkt in der Comunidad engagieren. Das harmonische Verhältnis zur Natur ist allen 
mehr oder weniger wichtig. Die Mitglieder innovativer Familien sind sich ihrer 
ökologischen Anliegen jedoch bewusster.  
 
 

7.2.3 Die Handlungsrationalitäten der Kleinbauernfamilien 
Bis jetzt wurde gezeigt, dass sich die Kleinbauernfamilien im Untersuchungsgebiet in 
verschiedenen Handlungsfeldern betätigen und damit Ziele in ökonomischen, sozialen 
und ökologischen Bereichen anstreben. Gemäss Wiesmann (1998) werden die 
Aktivitäten (Aktivitätsnetz) und Ziele (Ziel- bzw. Sinnstruktur) laufend nach gewissen 
Grundregeln aufeinander abgestimmt. Diese Regeln werden Handlungsrationalitäten 
genannt.  
 
Gemäss Figueroa (1989), ist die Risikominimierung Bestandteil der Rationalitäten 
andiner Kleinbauernfamilien. Aus zwei Gründen ist es für sie wichtig, Risiko zu 
                                                 
4  Gemäss der traditionellen andinen Weltsicht, ist Pacha der Kosmos, in dem der Ayllu lebt. Ayllu ist die 
Gemeinschaft, welche Sterne, Steine, Pflanzen, Flüsse, Tiere sowie verstorbene und lebende Menschen 
umfasst. Die Pachamama ist die Erde, welche ihre Früchte darbietet und als Gegenleistung geehrt wird. 
(vgl. Valladolid, 2001:70ff.) 
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minimieren. Erstens sind sie erhöhten Risiken ausgesetzt, und zweitens sind sie arm und 
können es sich nicht leisten, ihr spärliches Einkommen aufs Spiel zu setzen.5  Dies trifft 
auch für die Kleinbauernfamilien im Untersuchungsgebiet zu. Sie sind sowohl 
klimatischen wie auch ökonomischen Risiken ausgesetzt. Zu den klimatischen Risiken 
gehören Ernteverluste durch Trockenheit, Frost oder Hagel. Die ökonomischen Risiken 
ergeben sich durch die Einbindung in unzuverlässige Märkte. Der Zugang zu 
Produktionsgütern wie Saatgut, Düngern und Pestiziden ist unbeständig. Auch der 
Arbeitsmarkt stellt eine Unsicherheit dar, denn Entlassungen sind keine Seltenheit und 
Arbeitslosigkeit ist weit verbreitet. Zudem haben die Kleinbauernfamilien im 
Untersuchungsgebiet kaum finanzielle Reserven. Ihre jährlichen Einkommen sind 
gering (vgl. Abbildung 7.6), und reichen in vielen Fällen nur gerade zur Deckung der 
Grundbedürfnisse. In diesem Umfeld wird die Risikofreudigkeit eingeschränkt, da 
dadurch das wirtschaftliche Überleben gefährdet würde. 
 
Gemäss Wiesmann (1998) sind Kleinbauernfamilien im afrikanischen Kontext keine 
reinen Risikominimierer, sondern Nutzenoptimierer. Sie ergreifen, neben der 
vorrangigen Risikominimierung, auch Opportunitäten zur Nutzenmaximierung. 
Obschon Rationalitäten durch kulturelle Werte und Normen beeinflusst werden, ist 
diese Aussage auch für andine Verhältnisse gültig.   
In den Zielbereichen: 

- Ernährung und materielle Existenz 
- soziale Aspekte 
- ökologische Anliegen 

müssen die beschränkten Ressourcen sinnvoll aufgeteilt werden. Versucht wird, im 
Spannungsfeld zwischen Risikomanagement und Nutzenmaximierung ein Optimum zu 
finden.  
 
Risikominimierung: 

Die Kleinbauernfamilien im Untersuchungsgebiet versuchen, durch Vielfalt 
ökonomische und ökologische Risiken zu minimieren. Im Untersuchungsgebiet zeigt 
sich an folgenden Phänomenen: 
 

• Vielseitigkeit der Erwerbstätigkeit:  
Durch produktive Betätigungen in diversen Handlungsfeldern, minimieren die 
Kleinbauernfamilien Risiken. Wie aus den Interviews hervorging, gleichen die 
Familien im Untersuchungsgebiet z.B. Ernteverluste einerseits durch die 
Viehwirtschaft (Verkauf von Vieh in Notzeiten) und andererseits durch 
vermehrte ausserbetriebliche Erwerbsarbeit aus.  

 
• Fragmentierung der Parzellen:  

Die Parzellen der Bauernfamilien im Untersuchungsgebiet sind klein, verstreut 
und decken verschiedene Höhenstufen, Bodentypen und Mikroklimas ab. Durch 
die Fragmentierung der Parzellen kann das Ernteverlustrisiko verkleinert 
werden. Wenn die Ernte einer Parzelle zum Beispiel durch Hagel oder Frost 

                                                 
5 Zitat: „Cualquier teoría económica que intente explicar el comportamiento de la familia campesina de la 
sierra tiene que incluir como elemento esencial el problema del riesgo. Esto por dos razones: Primero 
porque practicamente todas las actividades económicas de la sierra están sujetas a riesgo, segundo porque 
las familias campesinas son pobres. Es de esperar que la familia pobre tenga una actitud de aversión al 
riesgo evitando en lo posible poner en juego su ingreso”. (Figueroa, 1989) 
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verloren geht, besteht die Chance, dass jene der anderen Parzellen nicht davon 
betroffen sind. 

 
• Hohe Diversität an Anbauprodukten und Varietäten: 

Die Kleinbauernfamilien spezialisieren sich nicht auf ein Produkt, denn die 
Vielfalt an Anbauprodukten gewährt ihnen ebenfalls Sicherheit. Wenn eine  
Anbaukultur wegen einer Pflanzenkrankheit oder Schädlingen verloren geht, 
bleiben der betroffenen Familie immer noch die Ernten der anderen Produkte 
übrig. Zusätzlich zur Vielfalt an verschiedenen Anbauprodukten, besteht eine 
relativ hohe Vielfalt an Kulturpflanzenvarietäten. Im Untersuchungsgebiet 
werden zum Beispiel nicht nur auf verschiedenen Parzellen, sondern oft auch 
innerhalb der einzelnen Felder verschiedene Kartoffelsorten6 angebaut. Wenn 
eine Sorte dem Frost oder der Dürre zum Opfer fällt, besteht die Chance, dass 
resistentere Varietäten nicht davon betroffen sind. 
 

• Soziale Netzwerke: 
Die Bindung innerhalb der Familie ist stark ausgeprägt. Weggezogene Söhne 
und Töchter unterstützen ihre Familien oft weiterhin mit finanziellen Mitteln, 
Naturalien oder Arbeitskraft. Es ist auch üblich sich unter Nachbarn mit Saatgut 
und Arbeitskraft auszuhelfen. Übergeordnet spielt die Comunidad eine wichtige 
Rolle. Das soziale Netzwerk federt allfällige Härtefälle ab. 

 
Nutzenmaximierung: 

Die Bauern und Bäuerinnen im Untersuchungsgebiet versuchen jedoch nicht nur 
Risiken zu minimieren, sondern nutzen auch Opportunitäten zur Nutzenmaximierung. 
Dies zeigt sich an folgenden Fakten: 
 

• Umsteigen auf Produkte, die auf dem Markt höhere Preise erzielen: 
In den Achtzigerjahren wurden vor allem Kartoffeln für den lokalen Markt 
produziert. Die Kartoffelproduktion ist jedoch marktwirtschaftlich gesehen 
unrentabel. Der Arbeitsaufwand ist gross und die Kartoffelpreise tief. Aus 
diesem Grund bauen die innovativeren Familien heute nur noch für den 
Eigenbedarf Kartoffeln an und verkaufen neu vor allem Gemüse, Blumen und 
Honig auf dem lokalen Markt. Folgendes Zitat illustriert diesen Wandel und 
zeigen, dass die Bauern und Bäuerinnen Kosten und Nutzen gegeneinander 
abwägen: 

Antes la costumbre era de sembrar papa y maíz. Pero cuando cosechamos el 
maíz y la papa en su tiempo, era bajísimo el precio. Pero el trabajo nunca se 
ha rebajado. Los precios, todo el costo subía. Entonces toda la vida estábamos 
pobres, [...], porque nosotros invertimos más pero cosechamos, sacamos la 
producción menos. Entonces ahora solamente papa, maíz lo siembro para el 
autoconsumo de la casa y muy poquito vendemos al mercado. Sólo cuando hay 
oportunidades. Pero ahora mi siembra es muy distinta. Cuales resultan para el 
mercado y que productos dan facilidad pero tienen mayor precio [en el 
mercado], de acuerdo a eso yo me planifico. (Z 7.22) 

Da in der Gemüse und Blumenproduktion ebenfalls grosse Konkurrenz herrscht, 
steigen einige innovative Kleinbauernfamilien neuerdings in die 
Milchproduktion ein: 

                                                 
6 Zu den angebauten Kartoffelsorten gehören z.B.: Mariva, Huanuqueña, Andina, Alianza, Huayro und 
Peruana.  
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Últimamente hay mucha competencia entre productores de papa. Entonces ya 
no conviene sembrar papa pues, porque los precios están por los suelos y la 
producción cuesta demasiado. Por eso he cambiado a producir hortalizas. 
Bueno, ahora, últimamente, ya no estoy sembrando hortalizas en grande 
tampoco. […]Me estoy dedicando más bien a la crianza de ganado. [...]Espero 
alcanzar mayor provecho en el ganado porque en las hortalizas, pues, no se 
gana tampoco casi nada. Quiero vender leche para tener mayor ingreso. El 
precio de la leche todavía está alto. (Z 7.23) 

 
• Den Transportmöglichkeiten angepasste Produkte: 

Bei der Entscheidung, was auf dem Markt verkauft wird, werden ebenfalls 
Transportmöglichkeiten berücksichtigt: 

Papa y maíz tienen un volumen bastante, y para eso tienes que pagar el 
pasaje. Te cobran pasaje, pero vendes en menor precio. Entonces uno también 
estaría quedándose en lo mismo porque no tiene su ganancia. Pero en flores, 
que no pesan mucho, que es pequeño bulto, menos se paga pero se vende más. 
Por eso es que ella [la esposa]se dedica en vender flores, fresas, hortalizas y 
otras cosas. (Z 7.24) 

Wie dieses Zitat zeigt, werden günstig transportierbare Produkte für den Verkauf 
in Abancay bevorzugt. 

 
• Gewinnoptimierung durch antizyklische Produktion: 

Um mehr aus dem Verkauf von landwirtschaftlichen Produkten zu verdienen, 
produzieren und verkaufen die innovativen Familien antizyklisch. Ein Bauer 
erklärt dies folgendermassen: 

Es realmente un arte. Hay que sembrar diferentes productos, pero hay que 
saber también en que tiempos está escaso. Yo siempre he sido de esa 
costumbre de ver a mis vecinos. Si toda esta comunidad está sembrando de 
repente trigo, yo no trato de sembrar. ¿Entonces qué pasa? Este año por 
ejemplo: Antes yo sembraba en el mes de Marzo arveja como nadie sembraba 
en esos tiempos. Cuando sacaba en mes de Junio, Julio, se rayaba mi esposa 
[...]. La gente, al observar eso, sembraba arveja. Entonces yo ya no siembro 
en este mes. Ahora he sembrado en mes de Junio la arveja porque todo el 
mundo ya siembra en el mes de Marzo. [...] En el mes de Junio he sembrado 
para el mes de Diciembre ya. (Z 7.25) 
 

• Erhöhung der Markteinnahmen durch Direktverkauf: 
Eine weitere Strategie der innovativen Bauernfamilien zur Erhöhung der 
Gewinne ist der direkte Verkauf von landwirtschaftlichen Produkten an 
Privatpersonen und/oder Organisationen. Dadurch können höhere 
Verkaufspreise erzielt werden als beim Verkauf an ZwischenhändlerInnen. Ein 
innovativer Bauer erklärt seine Verkaufsstrategie folgendermassen: 

Los precios que ponen [las vendedoras del mercado] son lamentables. Son las 
revendedoras en el mercado de Abancay las que ponen los precios, y a ellas 
les conviene comprar barato, y con 50% recuperan su capital. Con eso viven. 
Eso es su estrategia. [...]. Por eso nuestra estrategia es ir casa por casa, 
institución por institución. A personas conocidas vendemos. El precio está 
estipulado, por ejemplo el aguaymanto está tres Soles o tres Soles cincuenta. 
Entonces, como nosotros tenemos conocimiento, decimos este producto es 
sano y orgánico. Por eso está tres Soles. Entonces van sabiendo que traemos 
limpio. Nos conocen. (Z 7.26) 
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• Comunidades als Interessengemeinschaften  
Die Comunidades bilden Interessengemeinschaften, welche Infrastruktur 
gemeinsam nutzen und technische Hilfsmittel wie z.B. Dreschmaschinen und 
Insektizidzerstäuber zum gemeinsamen Gebrauch anschaffen.  
Genossenschaftliche Einkaufs- und Verkaufsstrukturen auf Comunidadebene 
wurden nicht beobachtet, obschon diese ein erhebliches wirtschaftliches 
Potential beinhalten würden. 
 

Die Fakten zeigen, dass die Kleinbauernfamilien im Untersuchungsgebiet durchaus 
auch unternehmerisch denken und Opportunitäten zur Einkommenssteigerung nutzen.  
 
Abschliessend kann gesagt werden, dass der beschriebene Wandel für die meisten 
Kleinbauernfamilien Sinn macht, weil er den sozioökonomisch und kulturell bedingten 
Bedürfnissen nach Risikomanagement, Nutzung von ökonomischen Opportunitäten und 
ökologischer Optimierung der Landnutzung entspricht. Obwohl der Wandel für die 
Bauernfamilien Verbesserungen verspricht, gibt es Familien, die ihre Lebensformen 
kaum verändern. Der Grund dafür liegt u.a. bei den familiären Kapitalausstattungen, 
welche im folgenden Kapitel analysiert werden. 
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7.3 Die Kapitalausstattungen der Kleinbauernfamilien 

Es wird davon ausgegangen, dass gewisse Kapitale den beschriebenen Wandel 
kleinbäuerlicher Lebensformen fördern oder hindern. In diesem Kapitel werden deshalb 
die Kapitalausstattungen der Kleinbauernfamilien analysiert. In einem ersten Schritt 
werden die Kapitalausstattungen der drei Familientypen miteinander verglichen. 
Anschliessend werden die Kapitaldefizite der sieben wenig innovativen Familien 
beschrieben.  
 
7.3.1 Die Kapitalausstattungen der drei Kleinbauernfamilientypen 
Im Folgenden werden die Human-, Sozial-, Finanz-, Sach- und Naturkapitale der drei 
Familientypen besprochen.  

7.3.1.1 Humankapital 
Auf der Familienebene beeinflusst das Humankapital die Quantität und Qualität der 
vorhandenen Arbeitskraft. Das Humankapital besteht aus der Anzahl vorhandener 
Arbeitskräfte, Wissen und der Fähigkeit zu arbeiten.  
 
Zur Erfassung des Humankapitals der Kleinbauernfamilien,  wurden folgende 
Indikatoren verwendet:  

- Indikatoren für Fähigkeiten und Wissen: Bildungsstand der Familienväter oder 
Mütter7, Teilnahme an Weiterbildungskursen sowie erhaltene technische 
Assistenz von Entwicklungsorganisationen  

- Indikator für die vorhandenen Arbeitskräfte: Familiengrösse (Erwachsene und 
Kinder über 10 Jahren)  

- Alterstruktur: Durchschnittliches Alter der Ehepaare 
Die Resultate sind in Abbildung 7.7 graphisch dargestellt und werden nun schrittweise 
diskutiert.

                                                 
7 Da im Untersuchungsgebiet patriarchische Sozialstrukturen herrschen, wurde der Bildungsstand der 
Väter als Indikator gewählt. Bei Abwesenheit eines Familienvaters wurde der Bildungsstand der 
Familienmutter berücksichtigt.  
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Abbildung 7.3: Humankapital der Kleinbauernfamilien (Quelle: eigene Daten, 2004) 



Einflussfaktoren  

 

105

Das Bildungsniveau der Familienväter oder Mütter ist bei den befragten innovativen 
Familien und jenen in Transition höher als bei den wenig innovativen. Die innovativen 
Familien haben einen durchschnittlichen Bildungsstand von 2.13 Punkten. Die Familien 
in Transition  besitzen durchschnittlich 2.71 Bildungspunkte. Die wenig innovativen 
Familien haben mit 1.14 Punkten einen deutlich tieferen Bildungsstand.  
 
Die Bildungspunkte wurden folgendermassen vergeben: 

0 Punkte: keine Schulbildung vorhanden 
1 Punkt:   Primarschule8 nicht abgeschlossen 
2 Punkte: Primarschule abgeschlossen 
3 Punkte: Sekundarschule2 nicht abgeschlossen 
4 Punkte: Sekundarschule abgeschlossen  
5 Punkte: Höhere Ausbildung (war bei keiner befragten Familie der Fall) 
 

Junge Familien haben im Durchschnitt eine höhere Schulbildung als alte. Die Väter 
oder Mütter der Familien in Transition sind durchschnittlich 38 Jahre alt und jene der 
innovativen und wenig innovativen Familien je 52 Jahre.  Da die Familien in Transition 
durchschnittlich jünger sind als die innovativen Familien, weisen sie einen etwas 
höheren durchschnittlichen Bildungsstand auf. Die wenig innovativen und innovativen 
Familien sind im Durchschnitt gleich alt. Der Bildungsstand der innovativen Familien 
ist jedoch deutlich höher. Daraus lässt sich schliessen, dass die Schulbildung ein Faktor 
ist, der auf die Innovationsfreudigkeit der Kleinbauernfamilien einen Einfluss hat. 
 
Nicht nur die Schulbildung ist ausschlaggebend für den Wissensstand der 
Kleinbauernfamilien, sondern auch deren Weiterbildung. Private, öffentliche und 
religiöse Entwicklungsorganisationen haben im Untersuchungsgebiet zu folgenden 20 
Themen Weiterbildungskurse angeboten:  

- Im Bereich Acker- und Gartenbau: Zubereitung von Bioziden und Biol, Anbau 
von Futtermitteln, Obstanbau, Biogärten, Handhabung von Saatgut, Zubereitung 
von Kompost und Humus, Bau von Terrassen sowie Furchen- und 
Sprinklerbewässerung 

- Im Bereich der Tierhaltung: Grossviehhaltung, Kleintierhaltung, Bienen- und 
Forellenzucht 

- Im Bereich der Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte: Zubereitung von 
Konfitüren und Medizinalpflanzenmehlen 

- Im Marktbereich: Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte 
- Im Handarbeitsbereich: Stricken und Knüpfen von Wollsachen 
- Im Bereich sozialer Organisation: Kommunale Organisation 
- Im Bereich Gesundheit: Bau und Unterhalt von Trinkwasseranlagen, 

ausgewogene Ernährung und Geburtshilfe 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
8 In Peru dauert die Primarschule 6 Jahre und die anschliessende Sekundarschule 5 Jahre. Viele Schüler 
brechen ihre Ausbildung nach der Primarschule oder manchmal auch bereits früher ab, um in der 
Landwirtschaft zu arbeiten oder anderer Erwerbsarbeit nachzugehen. 
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In Tabelle 7.7 ist dargestellt, in wie vielen Themen sich die drei Familientypen 
weitergebildet haben: 
 

Familientyp Minimale Anzahl 
Themen 

Durchschnittliche 
Anzahl Themen 

Maximale Anzahl 
Themen 

Wenig innovative (n=7) 0 3 6 
In Transition (n=7) 6 11 14 
Innovative (n=8) 10 15 19 

 
 
 
Die Zahlen der Tabelle 7.7 zeigen deutlich, dass sich die innovativeren Familien in 
mehr Themen weitergebildet haben als die weniger innovativen. Sie haben sich mittels 
Ausbildungskursen mehr Wissen über landwirtschaftliche Techniken, Verarbeitungs- 
und Vermarktungsmöglichkeiten, soziale Organisation und Gesundheitsthemen 
aneignen können. Dieses Wissen stellt eine wichtige Ressource für die Realisierung von 
Innovationen dar. 
 
Die Kleinfamilien lernen auch durch technische Assistenz. Bei dieser 
Unterstützungsform besucht ein Mitarbeiter bzw. eine Mitarbeiterin einer 
Entwicklungsorganisation die Familien regelmässig, um sie technisch zu beraten. Wie 
in Abbildung 7.3 zu sehen ist,  erhielten alle befragten innovativen Familien früher 
technische Assistenz. Heute sind es jedoch hauptsächlich die Familien in Transition, 
welche technische Unterstützung erhalten. Die wenig innovativen Kleinbauernfamilien 
haben kaum je technische Assistenz erhalten.  
 
Aus Abbildung 7.3 geht deutlich hervor, dass den innovativen Familien durchschnittlich 
mehr familiäre Arbeitskräfte zur Verfügung stehen als den anderen Familientypen. In 
den Interviews wurde mehrmals darauf hingewiesen, dass ein integraler Hof mit 
Gemüse-, Blumen- und Früchteanbau sowie Gross- und Kleintierhaltung über das ganze 
Jahr hinweg arbeitsaufwändig ist. Aus diesem Grund ist die familiäre Arbeitskraft, 
welche regelmässig auf dem eigenen Hof eingesetzt werden kann, ein Einflussfaktor 
beim beobachteten Wandel der Lebensformen im Untersuchungsgebiet. 
 
Unter den befragten Familien sind bei der innovativen Gruppe keine Elternpaare jünger 
als 35 Jahre alt (vgl. Tabelle 5.5). Dies hat damit zu tun, dass Familien, um zum 
innovativen Typ gehören zu können, einen langjährigen Entwicklungsprozess 
durchlaufen müssen. Den jungen Familien fehlt die langjährige Erfahrung. Sie können 
deshalb nicht zur innovativsten Gruppe gehören.  
 

7.3.1.2  Sozialkapital  
Zum Sozialkapital gehören alle sozialen Ressourcen, welche Menschen nutzen, um 
ihren Zielen näher zu kommen.  Dazu gehören vertikale und horizontale Netzwerke, die 
Mitgliedschaft in formalisierten Gruppen mit Regeln, Normen und Sanktionen sowie 
informelle Vertrauens- und Austauschverhältnisse (DFID, 1999). Das Sozialkapital ist 
von grosser Wichtigkeit, denn über soziale Netzwerke haben Menschen Zugang zu 
Ressourcen, können ihre Ressourcen verteidigen, ihre Machtposition stärken und zu 
‚agents of change’ werden (Bebbington, 1999:39).  
 

 Tabelle 7.7: Anzahl Themen, in denen sich die Familien weitergebildet haben, n=22  
                      (Quelle: eigene Daten, 2004) 
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Im Folgenden wird das Sozialkapital der interviewten Kleinbauernfamilien erfasst. 
Untersucht wird die Partizipation in überkommunalen und kommunalen Netzwerken. 
Auf informelle Vertrauens- und Austauschverhältnisse wird nicht mehr eingegangen, da 
diese bereits in Kapitel 6.2.6 behandelt wurden. Im Bereich der familiären Netzwerke 
wird der Einfluss durch erwachsene Kinder als fördernder und Alkoholismus als 
limitierender Faktor diskutiert. 
 
Partizipation in überkommunalen Netzwerken: 

In Abbildung 7.4 ist dargestellt, mit wie vielen Entwicklungsorganisationen die 
Familientypen in den letzten 15 Jahren durchschnittlich zusammengearbeitet haben: 
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Abbildung 7.4: Durchschnittliche Anzahl Entwicklungsorganisationen, mit welchen die 

Familien in den letzten 15 Jahren zusammengearbeitet haben, n=22  
(Quelle: eigene Daten, 2004) 

 
Die wenig innovativen Kleinbauernfamilien haben in den letzten 15 Jahren wenig mit 
Entwicklungsorganisationen zusammengearbeitet, nämlich nur mit durchschnittlich 1.6 
Organisationen. Die Familien in Transition haben mit etwas mehr zusammengearbeitet, 
nämlich mit 2.3. Die innovativen Familien haben am meisten mit 
Entwicklungsorganisationen zusammengearbeitet. Bei ihnen beträgt der Durchschnitt 6 
Organisationen. Durch die Zusammenarbeit mit Entwicklungsorganisationen erweitern 
die Kleinbauernfamilien ihr soziales Netz. Sie lernen VertreterInnen von 
Entwicklungsorganisationen sowie Kollegen und Kolleginnen aus anderen 
‚Comunidades’ kennen, mit denen sie Erfahrungen austauschen können. 
 
Partizipation in kommunalen Netzwerken: 

Die innovativen Familien arbeiten nicht nur häufiger mit Entwicklungsorganisationen 
zusammen, sondern beteiligen sich auch aktiver in der ‚Comunidad’. Die 
entsprechenden Daten sind in Abbildung 7.5 dargestellt: 
 



Wandel der Lebensformen peruanischer Kleinbauernfamilien 

 

108 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Wenig
Innovative

In Transition Innovative Total

Familientypen

 A
nt

ei
l F

am
ili

en
 m

it 
A

m
t i

n 
de

r C
om

un
id

ad
 

 
Abbildung 7.5: Prozentualer Anteil Familien, die in der ‚Comunidad’  

                              ein Amt innehaben, n=22  (Quelle: eigene Daten, 2004) 
 
Wie in Abbildung 7.5 gezeigt, bekleiden die befragten innovativen Familien häufiger 
ein Amt in der ‚Comunidad’ als die wenig innovativen und jene in Transition. Sie haben 
in fünf von acht Fällen gleich mehrere Ämter inne.  
 
Die aktive Mitarbeit in der ‚Comunidad’ erlaubt den Bauern und Bäuerinnen, zu 
Informationen und Wissen zu gelangen sowie Personen und Organisationen kennen zu 
lernen, die ihnen bei der Realisierung von Innovationen behilflich sein könnten. Aus 
den Interviews mit den Kleinbauernfamilien sowie aus Gesprächen mit 
MitarbeiterInnen von Entwicklungsorganisationen ging z.B. hervor, dass 
Organisationen in der Regel eher jenen Familien eine Leihgabe gewährten, die sie gut 
kannten und zu welchen sie Vertrauen hatten. Daraus folgt, dass es für Familien, die 
eine Leihgabe benötigen, wichtig ist, VertreterInnen von Entwicklungsorganisationen 
persönlich zu kennen. Ein Weg dazu ist die aktive Partizipation in der ‚Comunidad’, 
denn Entwicklungsorganisationen arbeiten eng mit den Vertretern und Vertreterinnen 
der ‚Comunidades’ zusammen.  
 
Innerfamiliäre Beziehungen 

Aus den Workshops, persönlichen Gesprächen sowie Beobachtungen im Feld ging 
hervor, dass Alkoholprobleme ein limitierender Faktor beim Wandel kleinbäuerlicher 
Lebensformen darstellte. Alkoholprobleme wirken sich negativ auf die innerfamiliäre 
Einigkeit und Organisation aus. Zudem fehlen Familien mit Alkoholproblemen die 
Arbeitskräfte und finanziellen Mittel zur Realisierung von Neuerungen. Ein Jungbauer 
sagte in diesem Zusammenhang:  

Difícil puede cambiar la gente a veces. ¿Porqué será? Será por el alcoholismo. Aquí la 
gente mucho se ha acostumbrado a tomar y con el trago no pueden trabajar. Es mucha 
preocupación. (Z 7.27) 

Eine befragte Familie in Transition und zwei wenig innovative Familien klagten über 
innerfamiliäre Probleme, welche auf Alkoholmissbrauch zurückzuführen sind. In allen 
drei Fällen trinken die Familienväter regelmässig zu viel und bleiben dann über 
mehrere Tage dem Hof fern.  
 
Oft sind erwachsene Söhne und Töchter die treibende Kraft hinter Veränderungen. Bei 
drei der interviewten innovativen Familien studiert mindestens ein Sohn Agronomie 
oder hat das Agronomiestudium bereits abgeschlossen. Diese Studenten, Techniker oder 
Ingenieure motivieren ihre Eltern, Neuerungen zu wagen und unterstützen sie bei deren 
Realisierung mit Rat und Tat. Ein Bauernsohn, der eine landwirtschaftliche Schule 
besuchte erzählte: 
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Mis papás como antes trabajaban, como lo hacían antes, común no más. En 1990 
seguimos todavía con fungicidas, químicos para trabajar. No sabíamos lo que era el Biol 
y la biocida para controlar las plagas. De ahí poco a poco... . Yo estudiaba en un 
colegio agropecuario y tenía alguna idea de lo que nos explicaba. Con eso ya he 
empezado a trabajar. También le explicaba a mi mamá. Le contaba como es el trabajo y 
entonces mi mamá se daba cuenta también. (Z 7.28) 

Einfluss von Söhnen und Töchtern wurde von den interviewten Bauern und Bäuerinnen 
in den Bereichen Bienenzucht, Okulation von Fruchtbäumen sowie Kleintier- und 
Forellenzucht als besonders gross eingeschätzt.  
 
 
7.3.1.3 Finanzkapital 

Einige Neuerungen im Ackerbau und der Viehwirtschaft sind aus Sicht der 
Kleinbauernfamilien kostspielig.  In Tabelle 7.8  ist ersichtlich, wie die Bauernfamilien 
die Kosten der Innovationen im Bereich der Landwirtschaft einschätzten. Zudem ist der 
Verbreitungsgrad dieser Neuerungen bei den interviewten Familien aufgelistet. 
 

Neuerungen Kostenein- 
schätzung Erklärung Verbreitungs-

grad (n=22) 

Biozide und Biol tief Verwendung von Pflanzen, die in der 
nahen Umgebung wachsen 77% 

Mischkulturen tief Neue Kombination der bereits 
vorhandenen Kulturpflanzen 73% 

Wurmhumus tief 
Verwendung von Produkten, die auf dem 
Hof vorhanden sind (Dung, 
Ernteüberreste, Asche) 

68% 

Furchenbewässerung tief  Nur Form der Furchen ändern 64% 
      
Private Baumschule, 
(Wieder)Aufforstung und 
Pflanzung von Hecken 

tief-mittel Kauf von Plastiksäcken, evtl. 
Lohnzahlungen an Taglöhner 50% 

Hühnerhaus tief-mittel Holz als Baumaterial 55% 
Diversifizierung der 
Kulturpflanzen mittel Kauf von Saatgut und Setzlingen  

Nicht fest installierte 
Sprinklerbewässerung mittel 

Mittlere Kosten, falls selbst hergestellte 
Sprinkler verwendet werden: Kauf von 
PVC Rohren etc. Hohe Kosten beim 
Kauf von industriellen Sprinklern (12-20 
Soles9) und Schläuchen (3-4 Soles/m) 

59% 

Stall für Grosstiere mittel-hoch 
Kauf von Stroh, Dachziegeln oder 
Wellblech für das Dach sowie Holz oder 
Adobe für die tragende Konstruktion. 

56% 

      

Rassenrindvieh hoch 
Kauf von Rassentieren (1100S/Tier), 
oder Besamung (150S/Kuh), 
Medikamente 

31% 

Fischzucht hoch Kauf von Jungfischen (1000 Jungfische: 
300S), Fischnahrung 23% 

Bienenzucht hoch Kauf des Bienenstockes: 350S 27% 
Erdterrassen hoch Werkzeuge und hoher Arbeitsaufwand 72% 
Steinterrassen sehr hoch Werkzeuge und hoher Arbeitsaufwand 36% 
Fest installierte 
Sprinklerbewässerung sehr hoch Installationsmaterial und Arbeitsaufwand 

(1600S) 14% 

Privates Wasserreservoir sehr hoch Zement und Arbeitsaufwand 32% 
 

                                                 
9 1 Sol =  0.3008 US$, Stand 8.10.2004 

Tabelle 7.8: Kosteneinschätzung und Verbreitungsgrad der Neuerungen im Bereich der  
                     Landwirtschaft (Quelle: eigene Daten, 2004) 
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Die Innovationen, welche nur mit geringen Kosten verbunden sind, gehören zu den 
meist verbreiteten. Die Neuerungen, deren Kosten auf gering oder mittelhoch 
eingeschätzt werden, haben alle einen Verbreitungsgrad von über 50%. Die 
Neuerungen, welchen mit hohen oder sehr hohen Kosten verbunden sind, haben in der 
Regel einen Verbreitungsgrad von unter 40%. Eine Ausnahme sind die Erdterrassen. 
Der Terrassenbau ist sehr arbeitsaufwändig. Trotzdem sind Erdterrassen im 
Untersuchungsgebiet weit verbreitet. Dies hat damit zu tun, dass die 
Entwicklungsorganisationen PRONAMACHCS und CICCA, den Terrassenbau in den 
Achtzigerjahren und frühen Neunzigerjahren mit direkten Anreizen förderten (vgl. 
Tabelle 7.3). 
 
Die Neuerungen, deren Kosten auf tief, tief-mittel oder mittel eingeschätzt werden, sind 
auch von einzelnen wenig innovativen Kleinbauernfamilien übernommen worden. 
Unter den befragten wenig innovativen Familien gibt es einige, die neu Mischkulturen 
haben, Biozide und Wurmhumus verwenden, mit neuen Furchentypen und einfachen 
Sprinklern bewässern sowie Hühnerhäuser besitzen. Keine der interviewten wenig 
innovativen Familien weist jedoch Innovationen auf, deren Kosten als mittel-hoch oder 
hoch empfunden werden. Es sind die innovativen Familien, welche Rassenkühe kaufen, 
Ställe bauen, Forellen und Bienen züchten sowie fest installierte Bewässerungsanlagen 
mit privatem Wasserreservoir besitzen. Sie können sich diese Innovationen leisten, da 
sie ein höheres Einkommen sowie einen besseren Zugang zu Krediten haben.  
 
In Abbildung 7.6 sind die durchschnittlichen Jahreseinkommen der interviewten 
Familien abgebildet. Aufgeteilt sind sie nach Einkommensquellen und Familientyp. 
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Abbildung 7.6:   Durchschnittliche jährliche Einkommen aufgeteilt nach Einkommensquellen. 

Verwendeter Umrechnungskurs: 1 Sol = 0.3008 US$, Stand 8.10.2004  
(Quelle: eigene Daten, 2004) 

Alle Kleinbauernfamilientypen haben diverse Einkommensquellen. Die wichtigste 
Einnahmensquelle ist bei allen der Verkauf von landwirtschaftlichen Produkten. An 
zweiter Stelle steht bei den innovativen und wenig innovativen Familien der Verkauf 
von Fleisch und lebenden Tieren und bei den Familien in Transition die 
ausserbetriebliche Erwerbsarbeit. Die Familien erhalten zudem Geld von 
Familienangehörigen und/oder von Entwicklungsprojekten wie z.B. der GOM (Grupo 
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Organizado de Mujeres), einem öffentlichen Kleinkreditprojekt für Frauen von 
MARENASS. Nicht miteingerechnet ist der weitverbreitete Austausch von 
Nahrungsmitteln und Gütern des täglichen Gebrauchs zwischen Familienangehörigen. 
 
In Abbildung 7.6 wird ebenfalls deutlich, dass die innovativen Familien ein deutlich 
höheres Gesamteinkommen haben. Während die wenig innovativen Familien ein 
jährliches Durchschnittseinkommen von nur gerade 427 US$ Dollar aufweisen, haben 
die Familien in Transition ein leicht höheres durchschnittliches Jahreseinkommen von 
488 US$. Die innovativen Familien sind mit 1779 US$ pro Jahr die absoluten 
Spitzenreiter. Sie verdienen 4-mal mehr als die wenig innovativen Familien und 3.5-mal 
mehr als die Familien in Transition. Auch beim Einkommen pro Kopf ist das 
Einkommensgefälle noch vorhanden. Die innovativen verdienen mit 262 US$ pro Kopf 
immer noch 1.7-mal mehr als jene in Transition und 2.4-mal mehr als die wenig 
innovativen. Ausschlaggebend für die höheren Einkommen sind nicht die 
ausserbetriebliche Erwerbsarbeit, sondern Mehreinnamen aus dem Verkauf von 
rentableren landwirtschaftlichen Produkten.  
 
Die innovativen Kleinbauernfamilien konnten nicht nur ihr Einkommen erhöhen, 
sondern hatten zwischen 1989 und 2004 auch mehr Zugang zu externem Finanz- oder 
Sachkapital in Form von Krediten oder Leihgaben. Dies ist in Abbildung 7.7 dargestellt. 
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Abbildung 7.7: Prozentualer Anteil Familien, welche in den letzten 15 Jahren  

mit institutionellen Krediten oder Leihgaben gearbeitet haben  
(Quelle: eigene Daten, 2004) 

 
Zusätzlich ist aus Abbildung 7.7 ersichtlich, dass bescheidene Leihgaben, zum Beispiel 
in Form von Saatgut, Baumaterialien und Plastikbehältern für Biozide, weiter verbreitet 
sind als Geldkredite. Nur innovative Familien hatten Zugang zu Krediten, und das auch 
erst seit der Gründung von GOM durch MARENASS im Jahr 2001. 
 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass den befragten innovativeren 
Kleinbauernfamilien heute mehr Finanzkapital zur Verfügung steht als den weniger 
innovativen. Dieses Geld kann in diverse Neuerungen investiert werden.  
 

7.3.1.4 Sachkapital 
Zum Sachkapital gehören die Basisinfrastruktur sowie Produktionsgüter. Unter der 
Basisinfrastruktur versteht man Veränderungen der physischen Umwelt, welche den 
Menschen helfen, ihre Grundbedürfnisse zu decken und produktiver zu sein. Dazu 
gehören zum Beispiel Transportwege, Gebäude, Wasserversorgungs- und 
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Abwasseranlagen sowie Kommunikationssysteme. Produktionsgüter sind Werkzeuge 
und Maschinen, welche den Menschen ebenfalls erlauben, produktiver zu sein (DFID, 
1999). 
 
Alle Kleinbauernfamilien besitzen dieselben Werkzeuge. Dazu gehören unter anderem 
der Pickel, die Lampa, die Chaquitaclla und der Ochsenpflug (vgl. Abbildungen 1.5). 
Maschinen sind aufgrund der Anschaffungs- und Betriebskosten sowie der Topographie 
kaum vorhanden. Keine der interviewten Familien besitzt Motor betriebene Maschinen. 
 
Neben den Werkzeugen und Maschinen gehört die Basisinfrastruktur zum Sachkapital. 
Da eine umfassende Infrastrukturanalyse den Rahmen einer Diplomarbeit sprengt, 
entschied ich mich, nur den wichtigsten Aspekt, das gesunde Wohnumfeld, in die 
Untersuchung miteinzubeziehen. Diese Aspekte sind in Tabelle 7.9 aufgelistet und 
werden nun diskutiert. 
 

Familientyp Anzahl 
Zimmer  

Anteil Familien 
mit Wasserhahn 
in Hausnähe 

Anteil 
Familien mit 

Latrine 

Anteil Familien 
mit verbesserter 
Feuerstelle  

Wenig Innovative (n=7) 2.4 28.6% 71.4% 0%  
In Transition (n=7) 3.9 14.3% 100% 42.9%  
Innovative (n=8) 5.3 87.5% 100% 62.5%  
Total (n=22) 3.9 45.5% 90.9% 36.4%  

Tabelle 7.9: Aspekte eines gesunden Wohnumfeldes (Quelle: eigene Daten, 2004) 
 
Alle interviewten Familien besitzen ein bis zwei Gebäude aus Adobe10. Diese sind mit 
Dachziegeln oder Stroh gedeckt, in wenigen Fällen auch mit Wellblech. Wie in Tabelle 
7.9 ersichtlich ist, unterscheidet sich die Wohnsituation der wenig innovativen Familien 
deutlich von jener der innovativen: 

- Die wenig innovativen Familien besitzen nur wenige Räume, die spärlich 
eingerichtet sind. Oft sind nur eine Küche und ein offener Vorraum vorhanden. 
In der Küche wird auf dem offenen Feuer gekocht. Der Rauch entweicht durch 
die Öffnung zwischen Hausmauer und Dachkonstruktion. Die Küche dient 
ebenfalls als Schlafraum und als Lebensraum von Meerschweinchen. Die 
Mehrheit der weniger innovativen Familien holt ihr Trinkwasser im 
nächstgelegenen Wassergraben. Zwei der sieben wenig innovativen Familien 
besitzen keine Latrine. 

-  Die innovativen Familien besitzen deutlich mehr Zimmer. Ihre Häuser bestehen 
in der Regel aus einem Vorraum, einer Küche, einem Elternschlafzimmer, ein 
bis zwei Kinderschlafzimmern und einer Abstellkammer. Die innovativen 
Familien besitzen auch mehr Möbel, wie zum Beispiel Holztische und 
Holzbänke. Fünf der acht interviewten innovativen Familien kochen nicht mehr 
auf dem offenen Feuer, sondern besitzen einen gedeckten Adobeherd mit 
Rauchabzug. Unter den innovativen Familien besitzen alle eine Latrine. Das 
Latrinehäuschen besteht aus einer Äste- oder Adobekonstruktion.  

Zusammenfassend sind die Wohnverhältnisse der innovativen Familien deutlich besser 
als jene der weniger innovativen. 
 
Die Wohnsituation hat indirekt einen Einfluss auf Veränderungen in den Lebensformen. 
Die innovativen Familien leben in gesünderen Wohnverhältnissen: Da Tiere und 

                                                 
10 Adobe: Luftgetrocknete Lehmziegel. 
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Menschen nicht mehr alle im gleichen Raum schlafen, ist das Risiko von ansteckenden 
Krankheiten geringer. Die Existenz von fliessendem Wasser in Hausnähe sowie 
Latrinen tragen zur verbesserten Hygiene bei. Die gedeckten Herde weisen eine 
geringere Rauchentwicklung auf, was das Risiko von Lungenkrankheiten verkleinert. 
Im Gegensatz dazu, leben die wenig innovativen Familien in schlechteren 
Wohnverhältnisse, was zu Gesundheitsproblemen führen kann. Kranken Menschen fehlt 
die Kraft zur Realisierung von grossen Veränderungen. Daraus folgt, dass die 
Wohnsituation über die Gesundheit einen Einfluss auf den Wandel kleinbäuerlicher 
Lebensformen haben kann. 
 
Die verbesserte Wohnsituation ist sowohl ein indirekter Einflussfaktor beim Wandel als 
auch eine Folge davon. Die innovativen Kleinbauernfamilien konnten ihre 
Wohnsituation, dank des erworbenen Wissens (Humankapital) und den erhöhten 
Einkommen (Finanzkapital) schrittweise verbessern.  
 

7.3.1.5 Naturkapital 
Zum Naturkapital gehören natürliche Ressourcen wie Land, Wasser, Boden, Flora, 
Fauna und Klima. Für Kleinbauernfamilien ist das Naturkapital besonders wichtig, da 
sie ihren Lebensunterhalt hauptsächlich mit landwirtschaftlichen Aktivitäten bestreiten, 
und die Landwirtschaft auf der Nutzung natürlicher Ressourcen basiert.  
 
Im Folgenden werden einige Naturkapitale der befragten Kleinbauernfamilien 
untersucht. Die ausgewählten Naturkapitale sind:  

- Landbesitz 
- Zugang zu Bewässerungswasser 
- vorteilhafte Bodentypen 
- klimatische Vorteile aufgrund eines tiefer gelegenen Wohnortes. 

 Es soll herausgefunden werden, ob sich die drei Kleinbauerfamilientypen bezüglich 
dieser Naturkapitalausstattungen unterscheiden. Die Resultate sind in Abbildung 7.8 
dargestellt und werden nun diskutiert. 
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  Abbildung 7.8: Naturkapital der drei Familientypen, n=22 (Quelle: eigene Daten, 2004) 
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Land: 
Bezüglich der totalen Fläche der stationären Parzellen pro Familie gibt es zwischen den 
Familientypen keine deutlichen Unterschiede: 

- Die befragten innovativen Familien besitzen durchschnittlich 2.5 ha Land 
(Minimum: 1.13ha, Maximum: 4.17ha) 

- Die Familien in Transition besitzen 2.27 ha  
(Minimum: 0.5ha, Maximum: 4.8ha) 

- Der Landbesitz der wenig innovativen Familien ist mit 3.68 ha etwas höher 
(Minimum 1ha, Maximum: 7.4ha)  

Diese Resultate müssen jedoch hinterfragt werden, denn einige der wenig innovativen 
Familien bekundeten grosse Mühe damit, die Grösse ihres Landes abzuschätzen.  
 
Im Normalfall besitzen die Kleinbauernfamilien mehrere verstreute, kleine Parzellen. 
Dies ist bei allen Familientypen der Fall. Die innovativen Familien besitzen 
durchschnittlich 2.5 Parzellen neben den Laymeanteilen, die Familien in Transition 2.7 
und die wenig innovativen 2.3. 
 
Bei der Grösse der Laymeanteilen existieren ebenfalls kaum Unterschiede. Die Grössen 
der Laymeanteile belaufen sich bei den innovativen Familien auf durchschnittlich 0.24 
ha, bei den Familien in Transition auf 0.37 ha und bei den wenig innovativen Familien 
auf 0.47 ha. Zusammenfassend, gibt es, bezüglich der Grösse des Landes, zwischen den 
drei Familientypen keine deutlichen Differenzen. 
 
Anders sieht es beim durchschnittlichen Landbesitz pro Kopf aus. Wie aus Tabelle 7.10 
hervorgeht, besitzen die innovativeren Familien tendenziell weniger Land pro Kopf: 
 

Familientyp Durchschnitt [ha/Kopf] Minimum [ha/Kopf] Maximum [ha/Kopf] 
Wenig innovative (n=7) 1.63 0.52 3.75 
In Transition (n=7) 0.99 0.10 1.99 
Innovative (n=8) 0.47 0.18 0.78 

Tabelle 7.10: Durchschnittlicher Landbesitz pro Kopf (Quelle: eigene Daten, 2004) 
 
Innovativere Familien müssen für den Lebensunterhalt von vielen Familienmitgliedern 
aufkommen, wozu ihnen nur eine begrenzte Fläche landwirtschaftlich nutzbares Land 
zur Verfügung steht. Dazu stehen ihnen theoretisch folgende Möglichkeiten offen:  

- Sie können zusätzliches Land erwerben 
- vermehrt ausserbetrieblicher Erwerbsarbeit nachgehen 
- die landwirtschaftliche Produktion pro Arbeitskraft erhöhen. 

 Im Untersuchungsgebiet ist es sehr schwierig, zusätzliches Land zu erwerben, denn die 
‚Comunidades’ besitzen kaum mehr landwirtschaftlich nutzbares Land, das noch nicht 
an Kleinbauernfamilien verteilt worden ist. Es ist für die Bauern und Bäuerinnen 
ebenfalls nicht leicht, zusätzliche Arbeit zu finden, denn in Abancay grassiert 
Unterbeschäftigung und Arbeitslosigkeit. Der von den innovativen Familien 
eingeschlagene Weg ist die Intensivierung der Landwirtschaft. Die innovativen 
Familien sind von der hauptsächlichen Maisproduktion im Regenfeldbau zu einer 
permanenten, bewässerten Produktionsform mit regelmässigem Einsatz von 
organischem Dünger sowie gezielten Pflanzenrotationen und Assoziationen 
übergegangen und haben zudem die Viehwirtschaft intensiviert (vgl. Kapitel 6.1.1 und 
6.1.2). Die wenig innovativen Familien realisieren diese Veränderungen kaum weil ihr 
Landbesitz pro Kopf für eine extensive Produktion ausreichend ist. 
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Wasser: 
Zur Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion ist im Untersuchungsgebiet 
Bewässerung notwendig. Eine ganzjährige Gemüse- und Blumenproduktion ist nur 
möglich, wenn auch während der Trockenzeit regelmässig bewässert werden kann. Der 
Zugang zu Wasser ist deshalb ein potentieller Einflussfaktor beim beobachteten 
Wandel.  
 
Rund die Hälfte der interviewten Kleinbauernfamilien sagte, dass sie auch in den 
Monaten Juli und August genügend Bewässerungswasser hätten. Die andere Hälfte 
klagt über Wasserknappheit während den Trockenmonaten. Wie in Abbildung 7.8 
gezeigt, haben 50 % der befragten innovativen Familien auch während der Trockenzeit 
genügend Wasser zum Bewässern. Bei den Familien in Transition sind es 57 % und bei 
den wenig innovativen 43 %. Es gibt somit zwischen den drei Familientypen keine 
klaren Unterschiede im Zugang zu Wasser.  
 
Boden: 
Es war im Rahmen dieser Studie nicht möglich, eine detaillierte Untersuchung zu 
Bodentypen durchzuführen, denn die Böden sind sehr heterogen. Innerhalb einer 
Parzelle kommen manchmal bereits Böden mit unterschiedlichen Charakteristiken vor 
wie folgendes Zitat zeigt: 

Tenemos varios tipos de suelos. En acá sería arcilloso, pedregoso, también hay 
negro humoso. En este lado es humoso fangoso y el agua no infiltra. En esta 
hectárea no más hay varios tipos de tierra. (Z 7.29) 
 

Im Feld wurde jedoch beobachtet, dass innovative und wenig innovative 
Kleinbauernfamilien manchmal nahe beieinander wohnen, in einigen Fällen sogar 
Nachbarn sind. Es ist anzunehmen, dass sich die Bodentypen dieser nah beieinander 
lebenden Familien, im Ganzen gesehen, nicht allzu gross unterscheiden. Der Bodentyp 
ist deshalb beim beobachteten Wandel der Lebensformen kein determinierender Faktor.  
 
Klima: 
Zum Schluss soll analysiert werden, ob die innovativen Familien in einem klimatisch 
günstigeren Umfeld Ackerbau betreiben. Das Untersuchungsgebiet erstreckt sich über 
1000 Höhenmeter. Das Klima im höher gelegenen Teil des Untersuchungsgebietes 
(3000-3500 m.ü.M.) ist rauer als im tiefer gelegenen (2500-3000 m.ü.M.). Im oberen 
Teil ist die Vegetationszeit wegen tieferen Lufttemperaturen kürzer. Zudem ist das 
Frostrisiko höher. Das mildere Klima des tiefer gelegenen Teils des 
Untersuchungsgebietes begünstigt den Gemüse-, Früchte- und Blumenanbau. Die 
Mehrzahl der interviewten innovativen Familien wohnt jedoch im klimatisch 
benachteiligten höher gelegenen Teil des Untersuchungsgebietes und baut dort Gemüse, 
Früchte und Blumen an (vgl. Abbildung 7.8). Daraus folgt, dass der klimatische 
Unterschied, der sich aufgrund des Höhengradienten ergibt, beim Wandel nicht 
ausschlaggebend ist.  
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7.3.2 Die Kapitaldefizite der wenig innovativen Familien 
Obwohl auf den ersten Blick für alle Familien günstige Rahmenbedingungen gegeben 
wären, wird der Erfolg versprechende Wandel nicht von allen vollzogen. Bis jetzt 
wurden in der Arbeit schwerpunktmässig  die fördernden Aspekte behandelt. In diesem 
Kapitel wird nun auf die limitierenden Faktoren eingegangen. Gezielt wird bei den 
wenig innovativen Familien nach Gründen für die fehlende Umsetzung des Wandels 
gesucht.  
 
Familie W1:  
Der 62-jährige Familienvater lebt allein mit seiner Frau. Seine zwei Söhne und die 
Tochter sind schon lange ausgezogen. Die Frau hat gesundheitliche Probleme und geht 
deshalb kaum auf den Markt. Das Ehepaar ist gegenüber VertreterInnen von 
Entwicklungsorganisationen kritisch eingestellt. Die angebotenen Kurse empfinden sie 
als zu theoretisch. 
 
Familie W2: 
Die 45-jährige Mutter von sieben Kindern lebt mit ihren zwei jüngsten Kindern (5-, 15-
jährig) allein. Es fehlt ihr an Arbeitskräften. Sie ist zudem Analphabetin.  
 
Familie W3: 
Die junge Familie hat zwei Kinder im Alter von unter 5 Jahren. Der Vater hat 
Sekundarschulbildung und arbeitet temporär im Baugewerbe in Abancay. Seine Präsenz 
auf der Farm ist dadurch stark eingeschränkt. Zudem hat er Alkoholprobleme.  
 
Familie W4:  
Die alleinerziehende Mutter von acht Kindern lebt noch mit den zwei Jüngsten (11- und 
8-jährig) auf dem Hof. Sie besuchte keine Schule und erklärte, dass sie den 
Ausbildungskursen nicht folgen könne. Sie klagte über fehlende Arbeitskräfte und 
fehlende Mittel zur Beschäftigung von Taglöhnern.  
 
Familie W5:  
Der 70-Jährige lebt mit seiner Frau allein. Die Söhne und Töchter haben kein Interesse 
am Hof. Das Ehepaar bearbeitet nur einen Teil des Landes hauptsächlich zur 
Selbstversorgung. Der Rest liegt brach.  
 
Familie W6: 
Der Familienvater ist 28-jährig und bewirtschaftet den Hof erst seit 6 Jahren. Ihm fehlt 
die Erfahrung. Er ist für Veränderungen aufgeschlossen, aber mit 5 kleinen Kindern 
fehlen ihm familiäre Arbeitskräfte. 
 
Familie W7:  
Der 65-jährige Familienvater hat rudimentäre Schulbildung von weniger als 5 Jahren. 
Seine Frau ist Analphabetin. Die Söhne und Töchter haben eigene Familien und leben 
nicht mehr auf dem Hof. Der Vater ist konservativ und arbeitet soweit verfügbar mit 
Agrochemikalien. 
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Die kurze Charakterisierung der Familien wird den komplexen Zusammenhängen nicht 
gerecht. Auffallend ist jedoch, dass bei allen Familien ein Defizit11 bei wichtigen 
Kapitalen besteht. Es wird deutlich, dass in der ganzen Gruppe der wenig innovativen 
Familien ausnahmslos familiäre Arbeitskräfte fehlen. Ein Zusammenhang kann 
abgeleitet werden zwischen fehlender Arbeitskraft, der Alterstruktur, den 
Familienverhältnissen und/oder Alkoholproblemen. Zudem fällt auf, dass die wenig 
innovativen Familien im Vergleich zu den innovativen eine schlechtere Schulbildung 
haben und deshalb bei Ausbildungskursen benachteiligt sind. 
 
 
Zusammenfassend kann bei den innovativen Familien generell eine bessere 
Kapitalausstattung festgestellt werden:  
- Humankapital: Die innovativeren Familien haben durchschnittlich einen höheren 

Bildungsstand. Zudem haben sie sich in Ausbildungskursen und durch 
technische Assistenz mehr Wissen angeeignet. Gleichzeitig stehen 
ihnen mehr familiäre Arbeitskräfte zur Verfügung.  

- Sozialkapital: Die innovativeren Familien leben in geordneteren familiären 
Verhältnissen, betätigen sich aktiver in der Comunidad und pflegen 
vermehrt Kontakte mit Entwicklungsorganisationen. Ihre Söhne und 
Töchter haben einen besseren Bildungsstand und studieren in einigen 
Fällen Agronomie. 

- Finanzkapital: Die Einnahmen der innovativeren Familien sind höher und werden in 
weitere Verbesserungen investiert. 

- Sachkapital: Bei Werkzeugen und landwirtschaftlichen Geräten ist zwischen den 
Familientypen kaum ein Unterschied festzustellen. Allerdings leben die 
innovativen Familien in gesünderen Wohnverhältnissen. 

- Naturkapital: Beim Zugang zu Land, Wasser und gutem Boden sind zwischen den 
innovativen und wenig innovativen Familien keine deutlichen 
Unterschiede festzustellen. Die innovativen Familien besitzen jedoch 
weniger Land pro Kopf. 

 
Viele Kapitale werden im zeitlichen Verlauf aufgebaut. Es ist deshalb schwierig, 
zwischen Ursache und Wirkung zu unterscheiden. Sind die Familien innovativ weil sie 
Kapital besitzen, oder haben sie Kapital weil sie innovativ sind? Es besteht eine 
Wechselwirkung.  
 
Beim Wandel der Lebensformen sind nicht alle Kapitaltypen gleich wichtig: 
Bei den wenig innovativen Familien fällt auf, dass bei allen Defizite beim Human- 
und/oder Sozialkapital bestehen. Allen Familien fehlen familiäre Arbeitskräfte, bei der 
Schulbildung ist gegenüber den innovativen Familien ein grosses Gefälle festzustellen 
und z.T. sind Alkoholprobleme vorhanden.  
Es ist zwar richtig, dass den wenig innovativen Familien weniger Finanz- und 
Sachkapital zur Verfügung steht. Dies ist jedoch kaum ein limitierender Faktor, da auch 
mit bescheidenen finanziellen Mitteln der Wandel eingeleitet werden kann. 
Beim Naturkapital fällt auf, dass die wenig innovativen Familien pro Kopf mehr Land 
besitzen als die innovativen. Dies zeigt, dass bei der Betrachtung einzelner Kapitale 
eine Besserstellung nicht in jedem Fall zu mehr Innovationen führt. 

                                                 
11 Beim Land haben die wenig innovativen Familien hingegen einen Kapitalüberschuss, der Innovationen 
zur Intensivierung der Landwirtschaft verhindert. 
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Aus der Diskussion geht hervor, dass das Human- und Sozialkapital einen grossen 
Einfluss auf den Wandel der kleinbäuerlichen Lebensformen haben. Die Finanz- und 
Sachkapitale sind mindestens teilweise eine Folge der umgesetzten Neuerungen und 
haben deshalb weniger Gewicht. Beim Naturkapital können Defizite den Wandel sogar 
fördern. Die Kapitalausstattungen sind nur einer von vielen Faktoren. Ihr Einfluss auf 
den Wandel ist limitiert.  
 
7.4 Die Persönlichkeit der Familienmitglieder 
Bei den Untersuchungen zeigte sich, dass die Persönlichkeit der Familienmitglieder ein 
weiterer Einflussfaktor des Wandels kleinbäuerlicher Lebensformen ist. 
 
Grundsätzlich gibt es Menschen, die gegenüber Neuem aufgeschlossen sind und 
andere, die eher eine konservative Einstellung haben. Mitglieder von innovativen 
Familien sind gegenüber Neuem positiv eingestellt, was folgendes Zitat beispielhaft 
verdeutlicht: 

Me parece que aquí el hombre hemos venido a la tierra para poder cambiar, no 
quedare en la misma cosa, porque para eso estamos destinados, para cambiar, 
para desarrollar, sea en la agricultura, sea en lo económico, sea en cualquier 
tipo de capacidades. (Z 7.30) 

Einige Mitglieder der befragten wenig innovativen Familien sind jedoch gegenüber 
Neuem misstrauisch. Ein Bauer äusserte in diesem Zusammenhang: 

No me indican los otros [representantes de organizaciones de desarrollo]. 
Mejor yo sé porque tiempo ya trabajo. Ellos de repente están indicando 
mal[...]. Poner semilla nosotros ya sabemos desde el tiempo de mis abuelos. Mi 
abuelo ya sembraba así y escarbaba papita en lunación. (Z 7.31) 

Im Unterschied zu den wenig innovativen, war bei den innovativen Familien keine 
solche konservative Einstellung festzustellen. 
 
Die Mitglieder der innovativen Familien sind aktiv, interessiert und wissbegierig. Sie 
besuchen regelmässig Ausbildungskurse. Zudem ergreifen sie selbst die Initiative zur 
eigenen Weiterbildung und zur Weiterentwicklung ihres Hofes, indem sie zum Beispiel 
Radioprogramme hören und Broschüren lesen. Sie haben sich auf diese Weise zu 
folgenden Themen Wissen erworben: Kleintiere, Bienen- und Forellenzucht, 
Gesundheit von Mensch und Tier, Okulation von  Fruchtbäumen und Produktion von 
Heilkräutermehlen. Zum Teil organisieren sich die innovativen Familien auch 
selbstständig technische Assistenz. In einem Fall lud ein innovativer Bauer zum 
Beispiel einen Experten in Grosstierhaltung zu sich auf den Hof ein und bezahlte ihn für 
den Ausbildungskurs. Die innovativen Familien zeigten Interesse an meiner Arbeit, 
meiner Person und den landwirtschaftlichen Verhältnissen in der Schweiz. Bei den 
wenig innovativen Familien war dies weniger der Fall. Sie zeigten zum Teil auch kein 
Interesse an Ausbildungskursen und bezeichneten diese als Zeitverlust.  Eigeninitiative 
ist bei ihnen kaum vorhanden. Sie scheinen in vielen Fällen auf Hilfe von aussen zu 
warten.  
 
Weitere Persönlichkeitsmerkmale, die den Wandel begünstigen, sind Kreativität und 
Experimentierfreudigkeit. Die innovativeren Kleinbauernfamilien experimentieren mit 
den technischen Neuerungen, die von lokalen NGOs vorgeschlagenen worden sind. 
Dazu folgende Aussage: 
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En cursos de capacitación nos hemos capacitado en lo que es la Agricultura Orgánica, 
como hacer compost, humus, el Biol y macerados. Pero solamente con la capacitación 
no me quedo conforme, sino de la capacitación que he recibido tengo que poner 
constantemente en práctica y eso es la capacitación. No solamente uno me dice esto es 
así y con eso quedarme conforme, sino tengo que investigar. (Z 7.32) 

Innovativere Kleinbauernfamilien experimentieren nicht nur mit organischen Düngern 
und Pflanzenschutzmitteln, sondern z.B. auch mit neuen Mischkulturen, 
Pflanzenzüchtungen und Bewässerungstechniken. Bei den selbstgebauten Sprinklern 
wird die Kreativität der innovativen Bauern und Bäuerinnen besonders sichtbar. Sie 
bauen sich aus verschiedensten Materialien, wie z.B. Petflaschen, PVC-Rohren, 
Medizinalspritzen und Schilfrohren Sprinkler in diversen Grössen und Formen. Bei den 
wenig innovativen Familien sind solch vielfältige Konstruktionen nicht vorhanden.  
 
Während der Workshops fiel auf, dass es die innovativen Bauern und Bäuerinnen 
waren, welche die Gruppenleitung übernahmen und am Schluss die Resultate 
präsentierten. Die wenig innovativen waren hingegen zurückhaltend. Sie wirkten auch 
oft bei den ersten Gesprächen unsicher und trauten es sich nicht zu, ihre Höfe zu 
zeichnen. Diese Beobachtungen lassen vermuten, dass die innovativen Bauern und 
Bäuerinnen ein besseres Selbstvertrauen und eine höhere Sozialkompetenz aufweisen. 
 
Die Persönlichkeit ist nicht nur Veranlagung, sondern wird auch von bestimmten 
Lebensereignissen beeinflusst. Bei einer ehemals innovativen Familie wurde z.B. der 
Bauer durch den Tod seiner Ehefrau depressiv. Die ehemals viel versprechenden 
Entwicklungsansätze sind heute kaum mehr vorhanden. Die Persönlichkeit kann auch 
durch Handlungen verändert werden. Das Selbstvertrauen und die Sozialkompetenz 
können beispielsweise durch öffentliche Auftritte, das Engagement in der Comunidad 
und durch die Zusammenarbeit mit Entwicklungsorganisationen aufgebaut werden. Es 
ist deshalb schwierig zu sagen, ob das gestärkte Selbstvertrauen und die höhere 
Sozialkompetenz der Mitglieder von innovativen Familien Ursache oder Folge des 
beschriebenen Wandels sind. 
 
Zusammenfassend, geht aus der Untersuchung hervor, dass die Persönlichkeit der 
Bauernfamilienmitglieder für die erfolgreiche Umsetzung der Neuerungen mindestens 
so wichtig ist wie Ziel- bzw. Sinnstrukturen, Kapitalausstattungen, und dynamische 
Rahmenbedingungen.  
 
Die verschiedenen Einflussfaktoren des Wandels kleinbäuerlicher Lebensformen sind in 
Abbildung 7.9 visualisiert. Die Darstellung ist eine Symbiose zwischen Teilen von 
Wiesmanns (1998) ‚akteurorientiertem Strukturmodell zur Regionalentwicklung’ und 
dem ‚Sustainable Livelihood Modell’ des DFID (1999), ergänzt mit der Persönlichkeit 
als Einflussfaktor. 
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Abbildung 7.9:    Interne und externe Einflussfaktoren beim Wandel kleinbäuerlicher       

Lebensformen  (eigene Darstellung, 2004) 
 
Die Lebensform einer Familie und die Comunidad als übergeordnete soziale Einheit ist 
in der Abbildung 7.9 als weisse Fläche dargestellt. Die Einflussfaktoren des Wandels 
der Lebensform sind grau unterlegt und horizontal von extern zu intern geordnet.  
 
Die Handlungsstrategie ist die Kombination von Handlungen der einzelnen 
Familienmitglieder und schliesst den dynamischen Zusammenhang und 
Abstimmungsprozess zwischen dem familiären Aktivitätsnetz und der von 
gesellschaftlichen Werten und Normen beeinflussten Ziel- bzw. Sinnstruktur mit ein. 
Mit einer grossen Dynamik der Handlungsstrategie ist ein intensiver Wandel der 
Lebensform verbunden. Die Handlungsstrategie wird einerseits von der Persönlichkeit 
der Familienmitglieder und andererseits von der Kapitalausstattung der Familie 
mitbestimmt. Weitere Einflussfaktoren sind dynamische Verhältnisse des ökologischen, 
ökonomischen und politischen Umfeldes, welche von der Familie wahrgenommen und 
als Potentiale oder Limitationen für zukünftige Handlungen interpretiert werden.  
 
Um den Wandel kleinbäuerlicher Lebensformen zu verstehen, reicht es nicht aus, nur 
Umfeldfaktoren, einzelne Kapitaltypen und Aktivitäten zu untersuchen. Es sollten auch 
die von gesellschaftlichen Werten und Normen beeinflussten Ziel- und Sinnstrukturen 
sowie die Persönlichkeit der lokalen Akteure mitberücksichtigt werden.   
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Im Anschluss an die Analyse der internen und externen Einflussfaktoren des Wandels 
kleinbäuerlicher Lebensformen sollen nun einige Überlegungen zur Nachhaltigkeit des 
Wandels gemacht werden.  
 
Abbildung 8.1 zeigt den Ablauf der Nachhaltigkeitsbeurteilung:  
 

 
Abbildung 8.1: Ablauf der Nachhaltigkeitsbeurteilung (eigene Darstellung, 2004) 
 

Im Entwicklungskontext treffen die Sichtweisen interner und externer Akteure 
aufeinander. Die ungleichen Sichtweisen können zu unterschiedlichen 
Zielvorstellungen führen. Am Anfang der Nachhaltigkeitsbeurteilung des Wandels 
kleinbäuerlicher Lebensformen werden deshalb die Ziele der internen und 
externen Akteure (‚stakeholdern’) untersucht. In der vorliegenden Arbeit sind die 
Kleinbauernfamilien die internen und VertreterInnen von Entwicklungs- bzw. 
Regierungsorganisationen die externen Akteure. Analysiert wird, inwiefern sich 
die Ziele der Kleinbauernfamilien von jenen der Entwicklungsorganisationen 
unterscheiden. Je stärker sich die Ziele der zwei Akteurgruppen überschneiden, 
desto wahrscheinlicher ist ein Wandel, der von den Bauernfamilien realisiert und 
von externer Seite unterstützt wird. 
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Nachhaltigkeit hat mit Wertsetzungen bzw. Soll-Werten zu tun. Da Wertsetzungen 
und Soll-Werte von gesellschaftlichen Normen und politischen Interessen 
beeinflusst sind, stellt sich die Frage, wer bzw. welche Gesellschaft die Sollwerte 
der Nachhaltigkeit setzt. Bei der Festlegung der Wertungsdimensionen und 
Sollwerte sollten sowohl die Sichtweisen der internen als auch der externen 
Akteure berücksichtigt werden. Zur Beurteilung des Nachhaltigkeitsgrades des 
Wandels kleinbäuerlicher Lebensformen müssen die externen und internen 
Akteure in den drei Bereichen Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft gemeinsam 
Wertungsdimensionen und Sollwerte definieren. Anschliessend werden zukünftige 
Wertverschiebungen abgeschätzt. Falls es zu keinen unakzeptablen negativen 
Veränderungen kommt, kann der Wandel als nachhaltig bezeichnet werden (vgl. 
Wiesmann (1998) in Kapitel 3.3). 

 
In Tabelle 8.1 sind die Ziele und in Tabelle 8.2 die Aktivitäten der Kleinbauernfamilien 
sowie der Entwicklungs- und Regierungsorganisationen aufgeführt. Die Listen sind 
nicht abschliessend. 
 

Ziele der Bauernfamilien Ziele der Entwicklungs- bzw. 
Regierungsorganisationen 

 
 Sicherstellung und Verbesserung der 

Ernährung 
 

 Materielle Sicherheit 
 

 Wohnqualität und Gesundheit 
 

 Bildung und Wissen 
 

 Harmonische Verhältnisse im 
Familienkreis 

 
 Soziale Zugehörigkeit und 

Anerkennung in der Comunidad 
 

 Respektvoller Umgang mit der Natur 

 
 MINAG (Ministerio de Agricultura del 

Perú):  
- Vertretung nationaler, 

landwirtschaftlicher Interessen 
 

 MASAL (Manejo Sostenible de Suelos y 
Agua en Laderas: Projekt des MINAG 
und der Schweizerische Direktion für 
Entwicklung und Zusammenarbeit 
DEZA): 
- Förderung der Zusammenarbeit 

zwischen Gemeinden, öffentlichen bzw. 
privaten Entwicklungs-organisationen 
und Bauern-gemeinschaften zum 
Aufbau von lokalen Regelwerken zur 
NRN1. 

 
 MARENASS (Manejo de los Recursos 

Naturales en la Sierra Sur del Perú: 
Projekt des peruanischen 
Landwirtschaftsministeriums mit 
internationaler Unterstützung): 
- Förderung der NRN1, Verbesserung der 

Ernährungssicherheit und Wohn- 
verhältnisse auf Comunidadebene. 
 

 IDMA (Instituto de Desarrollo y Medio 
Ambiente: Private NGO): 
- Förderung der nachhaltigen 

Landwirtschaft (‘Agroecología) 

                                                 
1 NRN: Nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen 

   2 

Tabelle 8.1: Ziele der internen und externen Akteure (eigene Zusammenstellung, 2004) 
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Tabelle 8.2: Aktivitäten der internen und externen Akteure (eigene Zusammenstellung, 2004) 
 
 
 

 
 Übergang zu biologischen 

Anbauformen: Verwendung 
organischer Dünger und Biozide 

 
 Diversifizierung der Anbauprodukte 

 
 Einführung der Furchen- und 

Sprinklerbewässerung 
 

 Bau von Terrassen  
 

 Pflanzung von Hecken 
 

 Futtermittelanbau und Haltung von 
Nutztieren verbesserter Rasse 

 
 Einstieg in die Fisch- und 

Bienenzucht 
 

 Verarbeitung von 
landwirtschaftlichen Produkten 

 
 Diversifizierung der 

Verkaufsmärkte 
 

 Stete Investitionen in die 
Wohnqualität 

 
 Teilnahme an Ausbildungskursen 

und Workshops 
 

 Mitwirkung in der Comunidad 
 

 
 MINAG:  

- Pflege internationaler Verbindungen 
- Mitfinanzierung landwirtschaftlicher 

Projekte, Koordination auf nationaler 
und internationaler Ebene 

 
 MASAL:  

- Initiierung und Betreuung von 12 
Projekten unter Beteiligung von 
Gemeinden, lokalen 
Entwicklungsorganisationen und 
Bauerngemeinschaften 

- Administrative Unterstützung von 
Funktionären auf Gemeindeebene 

   - Ausbildung von Experten in 
Marktfragen 

   - Zurverfügungstellung von 
interinstitutionelle Plattformen zu 
den Themen Wassernutzung, 
Vermarktung und Koordination 

   - Diskussionsforum zum Thema 
nachhaltige Landwirtschaft 

 
 MARENASS:  

- Erarbeitung von Nutzungs- und 
Entwicklungsplänen auf 
Comunidadebene 

 - Organisation von Wettbewerben zu 
Verbesserungen in den Bereichen 
Landwirtschaft und 
Wohnverhältnisse 

 
 IDMA:  

- Kursangebote für Bauern und 
Bäuerinnen zu den Themen 
organische Düngung und Biozide, 
Bodenkonservierung, 
Bewässerungstechniken sowie 
Verarbeitung und Vermarktung von 
landwirtschaftlichen Produkten 

   - Unterricht zu ökologischer 
Landwirtschaft an  ruralen 
Primarschulen. 

   - Kleinkredite für Investitionen in eine 
‚nachhaltige Landwirtschaft’ 
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Bei der Feldarbeit wurden schwerpunktmässig die Einflussfaktoren beim Wandel der 
Lebensformen analysiert. Die Daten zur Nachhaltigkeitsbeurteilung wurden nur in 
Ansätzen erhoben, und es wurden keine Wertungsdimensionen und Soll-Werte 
ausgehandelt. Um den Nachhaltigkeitsgrad des Wandels der kleinbäuerlichen 
Lebensformen trotzdem abschätzen zu können, wurden sozioökonomische, 
soziokulturelle und ökologische Aspekte untersucht, die aus Sicht der 
Kleinbauernfamilien wichtig sind. Im Folgenden werden die Veränderungen in diesen 
ausgewählten Bereichen diskutiert.    
 
Ernährung: 

Die Ernährung der innovativen Bauernfamilien hat sich in den letzten 15 Jahren 
verändert. Dies kommt zum Beispiel in folgendem Zitat zum Ausdruck: 

Los cambios eran primeramente en la alimentación de mis hijos. Cuando no hay un 
cultivo diversificado, ¿qué consumes? Antes más consumíamos maíz, trigo y papa, 
nada más. Pero ahora tengo un cultivo diversificado, tengo un poco de todo. Entonces 
la alimentación ha aumentado. La nutrición misma ya ha variado bastante. (Z 8.1) 

Dank der Diversifizierung der landwirtschaftlichen Produktion haben die innovativeren 
Familien heute eine ausgewogene Ernährung.  
 
Finanzielle Situation: 

Auch die finanzielle Situation der Familien hat sich verändert. Ein Bauer erzählte zum 
Beispiel: 

Antes la crisis era tremenda. Los niños eran menores y yo sólo mantenerlos era 
difícil. A veces se trabajaba con peones y todo lo que ganábamos se iba ahí no 
más. No nos quedaba nada siguiera para comprarnos buena ropa o algo. Poco 
a poco ya crecieron mis hijos y también hemos avanzado lo que es la parte 
integral. De mi parcela antes casi en monocultivo salía. Ahora siempre tenemos 
ingreso, casi diario, aunque sea un Solcito, queda. (Z 8.2) 

Ein anderer Bauer äusserte:  
Antes era un solo golpe, una sola cosecha. Sacas y después otra vuelta tenías 
que esperar. A veces no había negocio. Entonces es por ahí que nosotros hemos 
cambiado por asociativo, rotatorio, para que no falte el ingreso a la familia. 
[...]En una huerta integral siempre hay ingresos para los gastos, para la 
alimentación, para todo. [...] Es más rentable el ingreso si hay diversificación. 
Cuando hay muchas plantas, hay plantas que están saliendo de venta y otras 
que están en pleno desarrollo. Entonces esto es la ventaja. (Z 8.3) 

Die zwei Aussagen zeigen, dass sich die finanzielle Situation der innovativen 
Kleinbauernfamilien in den letzten Jahren verbessert hat.  
 
 
Die innovativen Familien konnten ihre Einkommen auf folgende Arten verbessern: 

• Der Verkauf von rentableren landwirtschaftlichen Produkten wie z.B. Gemüse, 
Blumen und Honig sowie von verarbeiteten Produkten führt zu höheren 
Einnahmen (vgl. Tabelle 7.4). 

 
• Früher gingen die Bäuerinnen vor allem nach den Haupterntezeiten auf den 

Markt. Die Diversifizierung der Landwirtschaft erlaubt heute einen 
regelmässigeren Verkauf von landwirtschaftlichen Produkten. (vgl. Z 8.3) 
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• Das Geld wird den Kleinbauernfamilien vor allem während der Regenzeit 
knapp, da zu dieser Zeit die landwirtschaftliche Produktion wegen starker 
Regenfälle schwierig ist. Ein Bauer sagte dies z.B. in folgenden Worten: 

El dinero falta cuando, en el tiempo de enero, febrero y marzo, no hay 
trabajo. No hay en que ocuparse. Estamos prácticamente con los brazos 
cruzados por la temporada de lluvia. Es ahí donde falta dinero 
prácticamente. (Z 8.4) 

 Die innovativen Familien haben zu Beginn der Regenzeit weiterhin ein 
Einkommen aus dem Verkauf von Gemüse und Blumen. Ein innovativer Bauer 
erklärte in diesem Zusammenhang: 

Para el tiempo de la lluvia nosotros sembramos más zanahoria, 
beterraga, rabanito, coliflor, repollo y otras hortalizas. Un poco antes 
que entre la lluvia, entonces en enero y febrero, vendemos. (Z 8.5) 

 
• Die innovativen Kleinbauernfamilien verkaufen ihre landwirtschaftlichen 

Produkte nicht nur auf dem Wochenmarkt, sondern zusätzlich auch direkt an 
Bekannte, an Geschäfte oder Gasthöfe und auf dem Sonntagsmarkt (vgl. 
Abbildung 6.16). Durch die Diversifizierung der Verkaufsorte können sie das 
Absatzrisiko verkleinern und somit ein sichereres Einkommen erlangen. 

 
 
Die innovativeren Familien haben heute nicht nur ein höheres, regelmässigeres und 
sichereres Einkommen als früher, sondern können in gewissen Bereichen auch ihre 
Ausgaben verkleinern:  
 

• Dank der Diversifizierung des landwirtschaftlichen Anbaus produzieren die 
Familien heute viele Nahrungsmittel selbst, die sie früher kaufen mussten. Dazu 
die folgenden Zitate: 

- Antes, solamente con la siembra del maíz, había problemas. No había para el 
autoconsumo de la familia. Teníamos que vender maíz para comprar de 
Abancay la cebolla, la zanahoria y otras cosas. Esto era un problema para 
la familia. [...] Todo era del mercado, hasta cebolla, repollo y zanahoria. 
Pero ahora ya no compramos eso. Solamente compramos aceite, detergente 
y azúcar. Y ahora poco también estamos utilizando azúcar porque ya 
manejamos miel. (Z 8.6) 

- Ahora, ni hortalizas ni frutas tengo que comprar porque produzco todo. Del 
mercado lo que más compro es lo necesario, de repente un poco de caña, de 
repente sal, azúcar, nada más. Frutas y de repente hortalizas comprábamos 
antes, ahora ya no. (Z 8.7) 

- Por ejemplo con miel de abeja ya tienes tu azúcar y como alimento te sirve. 
La crianza de ganado de da leche, queso y abono.  Ya no vas a Abancay. Ya 
tienes tu abono propio. Igual los frutales te dan. No hay un día que me falte 
fruta. Va rotando, va pasando a otra fruta en rotación, así nada te falta. 
Antes no era así.  (Z 8.8) 

 
• Der Kauf von Düngern und Pestiziden stellte für die Kleinbauernfamilien früher 

eine finanzielle Belastung dar. Heute stellen die innovativeren Familien ihre 
organischen Dünger und Pflanzenschutzmittel selber her. Die resultierende 
finanzielle Entlastung kommt in der folgenden Aussage zur Sprache: 

Cuando sembrábamos con abonos químicos y pesticidas no había ganancia 
para nosotros. La plata era para donde comprábamos, a ellos dábamos la 
plata. No había ganancia para nosotros. Hoy trabajamos con abonos 
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orgánicos, biocida así. Tu mismo lo haces y hay ganancia para nosotros. (Z 
8.9) 

 
Zusammenfassend sind Verbesserungen in der finanziellen Situation der innovativen 
Bauernfamilien festzustellen. Einerseits konnten sie ihre Einkommen aus dem Verkauf 
von landwirtschaftlichen Produkten verbessern und andererseits in einigen Bereichen 
Kosten einsparen. Eine detailliertere Studie zur finanziellen Situation von innovativen 
und wenig innovativen Bauernfamilien sowie zum finanziellen Wert ihrer Höfe wurde 
von meiner Arbeitskollegin Zorraida Monterroso an der Universität Cusco 
durchgeführt. 
 
Bildung und Wissen: 

Innovative Bauern und Bäuerinnen haben sich durch ihre Aktivitäten ein umfangreiches 
Wissen aufgebaut. Ein Bauer sagte in diesem Zusammenhang:  

Yo querría continuar mis estudios. Pero resulta que no había ningún aporte de parte 
de mi familia. [...] Pero con la experiencia y el querer de trabajar, ahora no me puedo 
quejar. En muchas cosas me he especializado, y sé más que un profesional de repente. 
Aunque no es tanto. Pero con mi agricultura soy estatal, y tengo muchas 
especialidades. No me quejo de nada. (Z 8.10) 

Die Mitglieder innovativer Familien besuchen Kurse, beschaffen sich Informationen, 
experimentieren mit diversen Neuerungen, übernehmen Ämter in der Comunidad und 
tauschen Erfahrungen aus. Auf diese Weise können sie sich ein grosses Wissen 
aneignen. 
 
In Tabelle 8.3 sind, aufgeteilt nach den drei Familientypen, die durchschnittlichen 
Ausbildungsniveaus der erwachsenen Söhne und Töchter aufgeführt:  
 

 

 
 
 
   

Tabelle 8.3: Bildungsstand der erwachsenen Söhne und Töchter (eigene Daten, 2004) 
 
Die Tabelle 8.3 zeigt, dass die erwachsenen Söhne und Töchter der innovativeren 
Familien einen höheren Bildungsstand aufweisen als jene der wenig innovativen.  
 
Der Bildungsstand der erwachsenen Söhne und Töchter ist deutlich höher als jener ihrer 
Eltern. Das Bildungsniveau der Eltern beträgt bei den interviewten wenig innovativen 
Familien 0.4, bei jenen in Transition 1.5 und bei den innovativen 0.8 Punkte. Der 

Durchschnittlicher Bildungsstand erwachsener 
Söhne und Töchter 

Wenig innovative 
Familien 

Familien in 
Transition 

Innovative 
Familien 

3 3.8  2.5 
1 3 3.5 

1.8 3 3.3 
2.1  3.5 
1.8  2.7 
   3.4 

   2.8 
   2.8 

Durchschnitt:  
1.9 

Durchschnitt: 
3.2 

Durchschnitt: 
3.1 

Bildungspunkte Berechnungsformel 
(B = Bildungsstand) 

0=Primarschule nicht  
     abgeschlossen 
1=Primarschule 
    abgeschlossen        
2=Sekundarschule nicht
     abgeschlossen 
3=Sekundarschule  
     abgeschlossen 
4=weiterführende  
    an Hochschule oder 
    Universität 

 
    ∑(Bildungspunkte der 

erwachsenen Söhne 
und Töchter) 

B =   
Anzahl  erwachsener 
Söhne und Töchter  
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Bildungsstand ist bei den Familien in Transition höher, da diese durchschnittlich jünger 
sind. 
 
Allgemein werden die Kinder schon sehr früh in die Arbeit auf dem Hof miteinbezogen. 
Ein Bauer erzählte: 

Mis hijos [...] desde pequeño participan en el trabajo que yo realizo. Participan en las 
actividades agrícolas, también tienen sus responsabilidades en la casa. Todos 
participan. Los pequeños siempre están en la chacra. Ven como hago los injertos, 
como se instala y como se hace los aspersores. Todo ellos entienden. (Z 8.11) 

Da die Kinder der innovativeren Familien überall mithelfen, lernen sie unter anderem 
auch neue Techniken kennen und anwenden. Sie erwerben sich dadurch ein kostbares 
Wissen, auf dem sie später aufbauen können. 
 
Innerfamiliäre Beziehungen und Organisation: 

Harmonische Verhältnisse und eine gute Organisation innerhalb der Familie sind den 
Kleinbauernfamilien wichtig. Einige innovative Familien erzählten, dass sie ihre 
innerfamiliären Beziehungen und Organisation verbessern konnten. Ein Bauer 
berichtete zum Beispiel: 

A veces en la familia no había entendimiento. Yo me iba a tomar. Yo pasaba el tiempo 
a veces sin hacer nada. Entonces la familia no íbamos bien. No había felicidad en el 
hogar. A veces mi esposa pensaba otra cosa, y yo también pensaba otra cosa. [...]. Yo 
recargaba a ella cualquier cosa, pero no tomaba interés de como lo realizaba una 
mujer en su casa. [...]. No había felicidad, no había comprensión en el hogar porque 
en la casa faltaba de todo. [...]Hoy soy más tranquilo. Nos hemos formado en la 
familia y nos entendemos. Aunque ahora tenemos muchos hijos, pero nos sabemos 
defender – las necesidades, los apuros - sabemos defendernos, hablando, discutiendo y 
respectándonos entre nosotros. En la vida aunque con dificultades, siempre llevamos 
adelante. (Z 8.12) 

Der zitierte Bauer konnte seine Alkohol- und Beziehungsprobleme lösen und erreichte 
dadurch mehr Harmonie, besseres Verständnis und Kommunikation innerhalb seiner 
Familie.  
 
Solidarität unter ‚Comuneros/as’: 

Während der Interviews und Workshops äusserten die Bauern und Bäuerinnen 
wiederholt, dass alle Familien der Comunidad die Möglichkeit haben sollten, ihre 
Lebensverhältnisse zu verbessern. Ein innovativer Bauer sagte beispielsweise:  

Quiero contagiar a toda la comunidad. Esto es mi visión para la comunidad: ¡Que 
puedan cambiar todos como yo estoy cambiando! (Z 8.13) 
  

Es wurde immer wieder erwähnt, wie wichtig ein gegenseitiger Erfahrungs- und 
Wissensaustausch sei. Ein Jungbauer erklärte zum Beispiel: 

No hay que ser orgulloso con lo que aprendes. Siempre hay que dar las experiencias y 
lo que aprendes a otras personas, compartir las experiencias y no tenerlas en ti mismo. 
Yo ayudo a los otros y ellos de repente pueden ayudarme. Me pueden regalar algunas 
plantas, o cuando tengo plantas les puedo dar a ellos.(Z 8.14) 

Im Workshop kam die Frauengruppe zum gleichen Schluss: 
Hay que ser amable y bueno para transmitir a otras personas lo que uno aprende para 
cambiar su vida social.(Z 8.15) 

Der Wille zur gegenseitigen Hilfe scheint bei den Bauern und Bäuerinnen vorhanden zu 
sein. 
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Die interviewten innovativen Bauernfamilien unterstützen andere Bauern und 
Bäuerinnen, indem sie ihr Wissen und ihre Erfahrungen weitergeben. Zwei Bauern 
erklären, wie der Wissens- und Erfahrungsaustausch abläuft: 

- A veces, con lo que trabajo, ellos vienen acá. Ven mi parcela y como estoy 
trabajando. Ellos van a sus chacras y cambian. Así intercambiamos experiencias 
que tenemos acá en la comunidad. Vienen hasta de la escuela para ver lo que 
estamos trabajando. Entonces regresan a la escuela y ellos mismos están 
trabajando.(Z 8.16) 

- Siempre intercambiamos las experiencias como estamos trabajando. [...]De esa 
manera estamos orientando, estamos sacando provecho. A los que vienen recién les 
damos una charla. Conversamos, intercambiamos experiencias de trabajo, 
conducción de nuestras parcelas. Entonces ellos también rapidito se orientan, se 
cosechan las experiencias. Se van a su campo y realizan el trabajo. De esa manera 
nuestros compañeros están avanzando. Las instituciones lo organizan. También 
entre vecinos lo hacemos. Vienen y me visitan. Entonces conversamos y vemos 
nuestras parcelas como están. (Z 8.17) 

Überkommunale Zusammenkünfte zum Wissens- und Erfahrungsaustausch 
(‚pasantías’) und kommunale Kurse werden von Entwicklungsorganisationen 
organisiert. Daneben tauschen Bauern und Bäuerinnen bei Nachbarsbesuchen 
selbstständig Erfahrungen aus. 
 
Motivierte, innovative Familien, die sich in ihrer Comunidad für die Einführung neuer 
Produktionsweisen einsetzten, stiessen aber zum Teil auch auf Schwierigkeiten. Dazu 
die Erfahrungen eines engagierten Bauern: 

Primero con diferentes sectores trabajaba instalando Biol, crianza de lombrices y 
coposteras. Pero comunalmente no me aceptaron. Había ciertos problemas. De ahí a 
grupos que querían junté, a mujeres, varones, jóvenes y hemos realizado ese trabajo. 
Algunos han visto los resultados, la facilidad de trabajar entre varios. Pero también 
no faltaban personas que debilitaban al grupo. Han debilitado y comentado cosas que 
no eran ciertas, sino falsas. Y después cuando se ha debilitado el grupo también no he 
dejado, sino organicé a mi propia familia. Entonces con más confianza, con ellos, 
hemos trabajado bien. Entonces la mayor parte ya saben y tienen su compostera, su 
Biol, sus macerados, sus posos de lombrices. Entre familiares nos hemos juntado y 
hemos tratado de trabajar eso.(Z 8.18) 

Da der Bauer mit der Organisation von kommunalen Arbeitsgruppen auf Probleme 
stiess, beschränkte er sich hauptsächlich auf die Unterstützung von Verwandten.  
 
Abschliessend stellt sich die Frage, ob der beobachtete Wandel im Untersuchungsgebiet 
das soziale Zusammenleben auf Gemeinschaftsebene stärkt oder ob er zu einer 
zunehmenden Individualisierung führt.  Auf der einen Seite werden einige traditionelle 
reziproke Tauschpraktiken geschwächt. So wird z.B. heute Saatgut vermehrt gekauft 
und weniger ausgetauscht. Auch arbeiten die innovativen Familien weniger mit Aynies 
(vgl. Kap. 6.1.6). Auf der anderen Seite engagieren sich die interviewten innovativen 
Familien verstärkt in ihrer Comunidad (vgl. Sozialkapital, Kap. 7.2.2), und die soziale 
Zugehörigkeit und Anerkennung in der Gemeinschaft sind ihnen wichtig (vgl. Ziele, 
Kap. 7.2.2). Es scheint, dass der Wandel zwar soziale Beziehungen verändert, jedoch 
nicht unbedingt zu einer Individualisierung führt.  
 
Umgang mit natürlichen Ressourcen: 

Die Kleinbauernfamilien streben eine ökologische Optimierung der Landnutzung an. Im 
Umgang mit den natürlichen Ressourcen kam es in den letzten 15 Jahren zu 
beträchtlichen Veränderungen.  
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Viele Familien stiegen auf die rein organische Produktion um. Die praktizierte 
organische Düngung wird in den folgenden zwei Zitaten beschrieben: 

- Estoy manejando el humus de lombriz y el compost. Cada vez estoy incorporando la 
materia orgánica. Cuando no podemos tener de repente suficiente humus y compost, 
se tiene que dejar para que crezca el trébol. En esta zona bastante hay trébol. 
Entonces cuando el trébol ya está entrando a la floración , se tiene que preparar el 
abono verde. Y esto nos aumenta la siembra tres años. [...] También hago compost 
en cada parcela, con todos los rastrojos amontonamos en la misma parcela y esto se 
va descomponiéndose y esto se esparce a la misma parcela. En mi parcela ya no se 
escapa nada de rastrojo, ya no pueden despedazarse. (Z 8.19) 

- Ahora tengo más abonos. Cada siembra estoy sembrando con abonos orgánicos, con 
compost y humus de lombriz. Entonces estoy mejorando poco a poco. A veces 
cuando no me alcanza el abono, traigo de ahí al frente todas las hojas que están 
podridas. (Z 8.20) 

 
Mehrere Bauernfamilien erwähnten, dass sich die Bodenqualität und die Erträge seit 
dem Übergang zur rein organischen Produktion verbessert hatten. Dazu als Beispiel die 
zwei folgenden Aussagen: 

-  Ahora la tierra es suave. Antes cuando nosotros utilizábamos estos abonos químicos 
era   duro. No resultaba la tierra.  

- Antes la cosecha era bien todavía. Había buena producción. Había todavía poca 
enfermedad. Pero de ahí, cuando aparecieron por este lugar los fertilizantes 
químicos, cambió bastante. Había quemaduras. Había bastante problemas en la 
chacra y de ahí poco a poco la producción bajó bastante. Hemos tratado de 
conservar el suelo, y el terreno ha recuperado. Ahora creo que la producción me da 
bien, o sea que ha vuelto a recuperar lo que era antes o quizá un poco más todavía. 
(Z 8.21) 

Die regelmässige Anwendung von Kompost, Wurmhumus und Gründüngern trägt auf 
längere Sicht zur Verbesserung der Bodenstruktur und –Fruchtbarkeit bei. 
 
Das steile Relief im Untersuchungsgebiet ist ein Faktor, der Wassererosion begünstigt. 
Gemäss Interviewaussagen hat sich die Erosion auf den Feldern der innovativen 
Familien in den letzten Jahren verringert.  Zwei Bauern äusserten zum Beispiel in 
diesem Zusammenhang:  

- Yo me he dado cuenta que cosa era conservación de suelo, que no iba para abajo la 
tierra, que no se iba jamás. Porque antes todo esto con yunta agarraba. Entonces 
cada año que yo estaba agarrando, abajo se estaba yendo la tierra. Entonces ya no 
daba en la cabecera. Por esos motivos he hecho andenes.(Z 8.22) 

- A este lado puede tener erosión. Pero como solamente estoy regando con mangueras, 
tubos y aspersores ya no hay. Casi ya no hay erosión en mi parcela. Antes tenía 
pues. No sabíamos utilizar el agua. Soltábamos en bastante ladera, en zanjas el 
agua. Pero ahora ya no.(Z 8.23) 

Der Bau von Terrassen, das Anpflanzen von Bäumen, Hecken und Kulturen mit guter 
Bodendeckung sowie das kontrollierte Bewässern mit Sprinklern und speziell dafür 
angelegten Furchen stellen Aktivitäten dar, die zur Verkleinerung der Wassererosion 
beitragen. 
 
Die neuen Bewässerungstechniken können auch zu einer effizienteren Wassernutzung 
beitragen. Im folgenden Zitat kommt dies zum Ausdruck: 

Nosotros en este sitio ya manejamos casi todos el riego por aspersión. Como es poco 
agua, en gravedad no abastece para nada. En esta tremenda ladera que basa no 
regarías ni cincuenta surcos. Es por gusto. [...] Lo que regaba antes era un pedazo de 
terreno. El agua se perdía en el medio camino. Ahora esa agua que tenemos, a pesar 
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que falta canalizar, es bastante. Ahora podemos regar por lo menos casi más de una 
hectárea al día con pura aspersión. Antes regaba hasta medio topo. (Z 8.24) 

 
Die Aussagen der Bauern und Bäuerinnen zu den Veränderungen in den Bereichen 
Boden und Wasser zeigen, dass der Wandel der Produktionsformen zu einer 
ökologischen Optimierung der Landnutzung beigetragen hat.  
 
 
Zusammenfassend, laufen die Aktivitäten der internen und externen Akteure auf 
unterschiedlichen Ebenen ab. Das gemeinsame Endziel ist aber für alle Beteiligten die 
Verbesserung der Lebensqualität der Kleinbauernfamilien bei gleichzeitiger Erhaltung 
der Ressourcen. Auch wenn zwischen den internen und externen Akteuren bei den 
generellen Zielen Übereinstimmung herrscht, ist dies noch kein Garant für den Erfolg. 
Schwierig ist oft die Konkretisierung und Gewichtung der Ziele sowie die Umsetzung 
von Veränderungen im Rahmen der limitierten Möglichkeiten. Im Untersuchungsgebiet 
konnte aber durch die gemeinsamen Bemühungen ein erheblicher Wandel der 
kleinbäuerlichen Lebensformen bewirkt werden. 
 
Die Überlegungen zur Nachhaltigkeit beschränken sich in der vorliegenden Arbeit auf 
das Endresultat, d.h. auf den Wandel der kleinbäuerlichen Lebensformen. Im 
ökonomischen, soziokulturellen und ökologischen Bereich wurden in den letzten 15 
Jahren Verbesserungen erzielt worden: Während der Interviews und Workshops wurde 
deutlich, dass eine gute Ernährung, eine gesicherte finanzielle Situation, Bildung und 
Wissen, harmonische innerfamiliäre Beziehungen, Solidarität unter ‚Comuneros/as’ 
sowie ein respektvoller Umgang mit der Natur für die Kleinbauernfamilien wichtige 
Werte darstellen. In all diesen Bereichen können für die letzten 15 Jahre 
Verbesserungen nachgewiesen werden. Allerdings geht der Wandel mit Veränderungen 
im sozialen Umfeld einher, wie z.B. dem Rückgang des traditionellen Tauschhandels 
und des reziproken Austausches von Arbeitskräften. Dies ist jedoch nicht unbedingt als 
negative Entwicklung zu bewerten. Ein Raubbau an den natürlichen Ressourcen ist 
nicht festzustellen. Daraus kann abgeleitet werden, dass die Bedingungen zu einem 
relativ nachhaltigen Wandel der kleinbäuerlichen Lebensformen weitgehend erfüllt 
sind.  
 
Die Frage nach der Nachhaltigkeit des Wandels kann nicht abschliessend beantwortet 
werden. Eine fundierte Nachhaltigkeitsanalyse beinhaltet eine gesellschaftlich-
politische Aushandlung von Wertungsdimensionen bzw. Sollwerten und basiert auf 
einer breit abgestützten Sammlung von qualitativen und quantitativen Felddaten. Eine 
solche detaillierte Nachhaltigkeitsabklärung wäre ein mögliches Thema für weitere 
Forschung. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEIL IV: SCHLUSS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild: ‚Innovative’ Kleinbauernfamilie aus Asillo (Foto: A. Blaser, 2004) 
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Die Veränderungen der kleinbäuerlichen Lebensformen wurden in den vorangehenden 
Kapiteln eingehend diskutiert. Zum Schluss werden nun die wichtigsten Erkenntnisse 
kurz zusammengefasst (Kapitel 9.1) und einige Gedanken zur 
Entwicklungszusammenarbeit gemacht (Kapitel 9.2). 
 
 

9.1 Die wichtigsten Erkenntnisse zum Wandel der 
  kleinbäuerlichen Lebensformen 

 
Im Untersuchungsgebiet hat sich in den letzten 15 Jahren das sozioökonomische und 
politische Umfeld verändert: Den Kleinbauernfamilien steht heute pro Kopf 
durchschnittlich weniger Land zur Verfügung, denn die rurale Bevölkerung hat leicht 
zugenommen, und es besteht kaum die Möglichkeit, neues landwirtschaftlich nutzbares 
Land zu erschliessen. Die urbane Bevölkerung hat stark zugenommen, wodurch sich der 
Markt von Abancay vergrössert hat. Gleichzeitig hat sich der Marktzugang durch den 
Ausbau des Strassennetzes und des öffentlichen Verkehrs verbessert. Seit Ende der 
Achtzigerjahre ist ein Preiszerfall traditioneller landwirtschaftlicher Produkte 
festzustellen, was u.a. auf ein verändertes Konsumverhalten und auf Billigimporte 
zurückzuführen ist. Seit dem Niedergang der Agrarbank  haben die Kleinbauernfamilien 
kaum mehr Zugang zu grösseren Krediten. 1992 endeten die militärischen 
Auseinandersetzungen zwischen den kommunistischen Rebellen des ‚Sendero 
Luminoso’ und dem Militär. Seit dem Ende des Terrorismus sind mehrere private, 
staatliche und kirchliche Entwicklungsorganisationen im Untersuchungsgebiet tätig 
gewesen. Gegenüber früher arbeiten sie heute mit partizipativeren Ansätzen. 
 
Unter diesen veränderten Rahmenbedingungen haben einige Kleinbauernfamilien im 
Untersuchungsgebiet zahlreiche Neuerungen realisiert:   
Sie sind im Ackerbau zu einem rein organischen Anbau übergegangen, haben die 
Viehwirtschaft intensiviert und die Haus- und Heimarbeit ausgebaut. Sie verkaufen 
heute ihre vielfältigeren Produkte sowohl auf dem Markt wie auch direkt an 
Konsumenten. Einige Bauern und Bäuerinnen haben sich bei 
Entwicklungsorganisationen ausgebildet und geben ihr Wissen in Ausbildungskursen 
weiter.  Sie engagieren sich verstärkt in der Comunidad und haben ihre innerfamiliären 
Verhältnisse verbessern können. 
Auffallend ist, dass sich die Familien nicht in einem bestimmten Bereich spezialisiert 
haben. Die Neuerungen sind in bereits existierende Lebensformen integriert worden, 
wodurch die Aktivitäten und Praktiken der innovativen Familien vielfältiger und 
komplexer geworden sind. 
 
Zwingend für die Umsetzung von Veränderungen ist, dass diese für die Familien Sinn 
machen. Der Sinn der Integration von Neuerungen ergibt sich dadurch, dass die 
Familien glauben, damit ihren Gesamtzielen näher zu kommen. Die wichtigsten Ziele 
der Familien sind: 

•  Sicherung bzw. Verbesserung der Ernährung 

9.  
Abschliessende Bemerkungen  
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•  Verbesserung des Einkommens zur Sicherung der materiellen Existenz und 
Verbesserung der Lebensverhältnisse und Bildung 

•  Zugehörigkeit zur Comunidad und die Erhöhung des sozialen Ansehens 
innerhalb der Gemeinschaft 

•  Harmonisches Verhältnis zur Natur 
Die Ziele der innovativen und wenig innovativen Familien weichen nur begrenzt 
voneinander ab.  Jene der Innovativen sind jedoch generell höher gesteckt. Eng 
verbunden mit den Zielen sind die Handlungsrationalitäten der Kleinbauernfamilien: 
Die Familien streben hauptsächlich nach Risikominimierung, versuchen aber 
gleichzeitig Opportunitäten zur Nutzenmaximierung zu ergreifen. Aus der 
Untersuchung geht hervor, dass Neuerungen umgesetzt werden, wenn sie den 
sozioökonomisch und kulturell bedingten Bedürfnissen nach Risikomanagement, 
Nutzung von ökonomischen Opportunitäten und ökologischer Optimierung der 
Landnutzung entsprechen. 
 
Wichtig beim Wandel der kleinbäuerlichen Lebensformen sind die 
Kapitalausstattungen der Familien: 

•  Humankapital:  
Die innovativeren Familien haben durchschnittlich einen höheren Bildungsstand 
und haben sich in Kursen und durch technische Assistenz viel Wissen 
angeeignet. Zudem stehen ihnen mehr familiäre Arbeitskräfte zur Verfügung.  

•  Sozialkapital:  
Die innovativeren Familien leben in geordneteren familiären Verhältnissen, 
betätigen sich aktiver in der Comunidad und pflegen vermehrt Kontakte mit 
Entwicklungsorganisationen. Söhne und Töchter mit höherer Ausbildung 
unterstützen ihre Eltern bei der Realisierung von Veränderungen. 

•  Finanzkapital:  
Die Einnahmen der innovativeren Familien sind höher und werden in weitere 
Verbesserungen investiert. 

•  Sachkapital:  
Alle besitzen mehr oder weniger die gleichen landwirtschaftlichen Werkzeuge 
und Geräte. Die innovativeren Familien leben jedoch in gesünderen 
Wohnverhältnissen. 

•  Naturkapital:  
Beim Zugang zu Land, Wasser und gutem Boden sind zwischen den innovativen 
und wenig innovativen Familien keine deutlichen Unterschiede festzustellen. 
Die innovativen besitzen jedoch weniger Land pro Kopf. 

Die Kapitale sind veränderliche Grössen und können im zeitlichen Verlauf aufgebaut 
werden. Es ist daher schwierig festzustellen, ob die generell besseren 
Kapitalausstattungen der innovativeren Familien Ursache oder Folge des realisierten 
Wandels sind.  
Bei den interviewten wenig innovativen Familien besteht ein Defizit im Human- und 
Sozialkapital: Bei allen fehlen familiäre Arbeitskräfte. Die Gründe dafür liegen in der 
Altersstrukur (hohes Alter oder junge Familien mit Kleinkindern), zerrütteten 
Familienverhältnissen (alleinstehende Mütter) und/oder Alkoholproblemen. Auffällig 
sind auch die Unterschiede beim Bildungsstand. Viele der wenig innovativen sind 
Analphabeten und haben Hemmungen an Weiterbildungskursen teilzunehmen. Ohne 
flankierende Notizen und Broschüren haben sie bei den Kursen ein grosses Handicap.  
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Die innovativen Familien sind nicht bei allen Kapitalen besser gestellt: Sie besitzen 
weniger Land pro Kopf. Daraus folgt, dass bei der Betrachtung einzelner Kapitale eine 
Besserstellung nicht in jedem Fall zu mehr Innovationen führt.  
 
Im Verlauf der Arbeit wurde immer deutlicher, dass neben den externen 
Rahmenbedingungen und den Kapitalausstattungen als weiterer wichtiger Faktor die 
Persönlichkeit in Betracht gezogen werden muss. Menschen, die gegenüber Neuem 
aufgeschlossen, aktiv, interessiert, wissbegierig und kreativ sind sowie Selbstvertrauen 
und Mut zum Experimentieren haben weisen ein wesentlich höheres Erfolgspotential 
auf als solche, die konservativ, passiv, desinteressiert und unsicher sind.  
 
Die wichtigsten Einflussfaktoren beim Wandel der kleinbäuerlichen Lebensformen sind 
das Human- und Sozialkapital sowie die Persönlichkeit. Bei der Erfassung von 
Problemen, Opportunitäten und Zusammenhängen sowie bei der Entwicklung von 
konkreten Lösungsideen ist Wissen (Humankapital) notwendig, das über soziale 
Netzwerke (Sozialkapital) zugänglich ist. Der Aufbau des sozialen Netzwerks ist 
wiederum durch die Persönlichkeit der Familienangehörigen beeinflusst. Häufig 
scheitert eine Neuerung bei der Entscheidungsfindung in der Familie. Mögliche Gründe 
sind ungenügendes Wissen über die Konsequenzen der Neuerung (Defizit beim 
Humankapital), zerrüttete Familienverhältnisse, die eine konstruktive Diskussion 
verunmöglichen (Defizit beim Sozialkapital) und/oder fehlender Mut (Persönlichkeit). 
Schliesslich muss die Familie zur Umsetzung einer Neuerung über genügend fähige 
Arbeitskräfte (Humankapital) verfügen. 
 
 
9.2 Gedanken zur Entwicklungszusammenarbeit 
Am Anfang des Transformationsprozesses kleinbäuerlicher Lebensformen steht die 
Wahrnehmung von ökologischen, wirtschaftlichen und/oder sozialen Problemen 
und/oder Opportunitäten. Anschliessend entwickelt die Kleinbauernfamilie eine 
konkrete Idee, wie sie ihre Situation verbessern könnte. Nach dem Entscheid zur 
Umsetzung von gewissen Neuerungen, werden diese mit Hilfe von Experimenten auf 
ihre Tauglichkeit getestet. Zeigen die Experimente positive Ergebnisse, werden die 
Neuerungen definitiv umgesetzt und perfektioniert. Dieser Prozess ist aus zwei Gründen 
nie vollständig abgeschlossen: Erstens werden die Neuerungen laufend perfektioniert 
und zweitens tauchen immer neue Ideen zu möglichen Veränderungen auf.  
 
Entwicklungsorganisationen können auf den beschriebenen Transformationsprozess nur 
bei der Bewusstseinsbildung und durch Wissensaustausch Einfluss nehmen. Dies 
geschieht im Rahmen von Workshops, an denen die Bauern auf Entwicklungsfragen 
sensibilisiert werden. Wichtig ist, dass dabei das externe Wissen nicht einseitig 
vermittelt wird, sondern, dass Ideen zu Veränderungen im Dialog erarbeitet werden. 
Durch die Zurverfügungstellung von Diskussionsplattformen können 
Entwicklungsorganisationen zum Aufbau des Sozial- und Humankapitals sowie zur 
Stärkung der Persönlichkeit der Bauern und Bäuerinnen beitragen. 
 
Grundsätzlich soll durch die Aktivitäten der Entwicklungsorganisationen ein Wandel 
initiiert werden, der durch die Kleinbauern und Bäuerinnen definiert wird und 
zunehmend eine Eigendynamik erhält. Die Entwicklungsorganisationen spielen dabei 
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eine finanziell und organisatorisch unterstützende Rolle. Das Ziel ist, dass sie sich nach 
der Startphase zurückziehen und der Entwicklungsprozess selbständig weiterläuft. 
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ANNEX I: 
 

Kulturpflanzeninventar 
 
 
 
Getreide:    Früchte und Beeren:       Futtermittel: 
Mais     Apfel         Klee 
Weizen    Pfirsich        Luzerne 
Gerste     Pflaume        Zuckerrohr 
Hafer     Quitte         ‚Pasto Elefante’ 
Quinua (Chenopodium quinoa) Kirsche        Ryegrass 
Kiwicha (Amaranthus caudatus) Birne         Falarisgräser 
Cañihua (Chenopodium pallidicaule)Mispel 
     Tumbo (Passiflora mollisima) 
Knollenfrüchte:   Passionsfrucht        Medizinalkräuter 
Kartoffeln    Papaya         und Gewürze: 
Oca (Oxalis tuberosa)  Feige         Minze 
Olluco (Ullucus tuberosus)  Banane        Zitronenkraut 
Año/Mashua    Holunder         Petersilie 
Yucca (Manihot utilissima)  Sachatomate (Cyphomadra      Kamille 
Yacón (Polymnia sonchifolia) Avogado         crassifolia)      Rosmarin 
‚Birraca’    Aguaymanto ( Physalis      Malve 
     Traube             peruviana)      Oregano 
Hülsenfrüchte:   Feigenkaktus        Wermut 
Erbsen     Erdbeere        ‚Pimpinela’ 
Gartenbohnen (Phaseolus vulgaris) Brombeere        Raute 
Puffbohnen (Vicia faba)           Zitronenmelisse 
Tarhui (Lupinus mutabilis)  Blumen:        ‚Payco’ 
Erbse (‚arveja’)   Gladiolen        Koriander  
Kichererbse (‚garbanzo’)  Nelken 
Linsen     Sonnenblumen 
     Rosen 
Gemüse:    Margariten 
Randen    Lilien 
Kohl     Veilchen 
Broccoli    ‚Lluvia’ 
Blumenkohl    Stiefmütterchen 
Mohrrübe    Geranien 
Kürbis (2 Sorten)   ‚Papelinas’ 
Tomate  Immortelle 
Artischocken ‚Cristobela’ 
Mangold 
Kopfsalat  
Spinat 
Knoblauch 
Lauch 
Zwiebel 
‚cebolla china’ 
Radieschen 
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ANNEX II: 
 

Lebensgeschichte und Erfahrungen der Kleinbauernfamilie I4 
 
Yo he nacido en el año 1962. Actualmente 42 años, casado con mi esposa [...], que tiene 
39 años. Y somos casados civil y católico. Tenemos ocho hijos. Mis hijos estudian en la 
ciudad. Mis hijos mayores ya acabaron sus estudios y están en carrera profesional. Una 
estudia en Ecuador, y una está estudiando en carrera superior. Los demás están en el 
colegio o en la primaria. 
 
Yo estudiaba en la comunidad de Huayllabamba, en la escuelita que, en estos tiempos, 
estaba recién apareciendo en esta comunidad. Yo estudiaba así en el campo. No conocía 
así carpetas ni uniformes, nada. Yo entré a la escuela aprendiendo a escribir en la 
rodilla, con una tablita en la rodilla, así escribía pues. Solamente apagué el quinto año 
de primaria nada más. 
 
Cuando yo era joven, me fui a la Selva. En la Selva trabajé durante seis años. Y volví de 
la selva con algunos problemas y más que todo un poco golpeado en la vida, con el 
trabajo y todo. ¿Porqué me fui por ahí? Porque mi papá era sólo. Mi mamá me dejó 
cuando yo tenía aproximadamente dos años. Entonces mi padre sólo no podía 
abastecerse de sus hijos. Y yo me fui a la Selva para trabajar y sustentar mis 
necesidades. [...] Trabajaba en Puerto Maldonado en la mina lavando oro, y me fui a 
Quillabamba [donde] trabajaba en cafetal como peón. Pero resulta que no era así, 
porque toda mi vida yo no querría estar así andando por aquí y por allá como peón. Sino 
de todo maneras pensé, con tantos golpes, que yo tenía que formalizar mi vida. Y por 
eso vine a mi parcela. 
 
Trabajaba aquí en esta parcela. Trabajaba en monocultivo y trabajaba así 
desordenadamente, haciendo roturaciones por los bosques. Era una chacra bastante en 
ladera. Y era un bosque grande. Pero poco a poco se ha acabado sin bosque. Ya no 
había mucha vegetación cuando yo revolví de allá para trabajar junto con mi papá. [...] 
Había bancos que daban dinero en préstamo, pero siempre con abonos químicos. Por 
obligación a cada prestatario daban los abonos. Y nosotros no sabíamos como 
utilizarlos, solamente daban dar por dar. No nos han dicho: esto vas a utilizar tanto, para 
tal planta y para tal producto. Solamente nos daban. Y los agricultores, como no 
sabíamos, hemos puesto harto o menos, y no había función prácticamente. Más bien 
trataban de fregar a la tierra estos abonos sintéticos. Una fecha [...] realmente el 
Ministerio de Agricultura hasta nos regalaba los abonos, como la Urea, Superfosfato, 
Nitrato con Amonio, el Cloruro de Potasio, todo, hasta insecticida nos daban por latas, 
pero sin avisar. Y lo teníamos así al lado de nuestras cocinas, al lado de nuestros 
alimentos. Todo estaba contaminado. 
 
Y después falleció mi papá. Yo, antes que fallecía, ya he empezado a trabajar con las 
instituciones, cuando apareció la institución CICCA. Vinieron con la proposición 
conservación de suelos. Yo no me atribuía a trabajar con ellos porque daban préstamos. 
Casi no me animaba a trabajar con estos préstamos. Yo tenía un poco miedo para sacar 
estos préstamos. Pero me animaban que puedes trabajar con créditos, porque es costoso 
construir un anden. [...] Cuando estaba en comienzo de la construcción de los andenes, 
mi papá murió. Y después yo tenía que resumir toda la responsabilidad. Y yo tenía que 
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heredar toda la posesión de mi papá porque no había otros hermanos para posesionar su 
parcela.  
 
Actualmente tengo los andenes como aproximadamente 1845 metros cuadrados en su 
totalidad de construcción. Trabajamos diariamente en jornales, a veces con ayni. En una 
parte la institución nos ayudó con algunas herramientas o para poder pagar al 
trabajador, la oficina CICCA. Entonces así trabajábamos aproximadamente tres a cuatro 
meses. Diariamente trabajaron cinco, seis hasta siete u ocho peones. Porque hacer un 
anden cuesta mucho. 
 
En los primeros momentos cuando trabajé con la institución CICCA, los técnicos me 
enseñaron a construir andenes. Pero cuando vino la lluvia, todas mis andenerías se 
derrumbaron y para poder cambiarlo era difícil. Inclusive mi familia no me entendía 
porque el producto no era de la noche a la mañana. Lo que ya estaba construido destruir, 
y después reconstruir era difícil. Para hacer un nuevo diseño, yo tenía que destruir, sacar 
las plantas, algunas cosas para poder poner ya en su debido. En ahí había bastante 
problema: Mi familia no me creía que iba a cambiar. Y me decía que es por gusto 
porque el fruto no ha sido inmediato porque era un proceso largo. Entonces como he 
visto el derrumbado de los andenes, yo tenía que desanimarme. Esto es por las puras, 
mejor no lo hago. Es mejor destruir el terreno lo mismo que estaba. De todas maneras 
para resistir todas estas cosas hay que ser bien fuerte. [...] Pero yo tenia que ser fuerte y 
seguir haciendo. Yo tenia que sacar unas formas porque el anden no todito se ha caído 
sino en algunas partes pedazos han quedado, pero yo investigué porque esos pedazos no 
se han caído. [...] Lo que era en una sola fila se cayó. Pero cuando eran dos filas, eso no 
se ha caído. Saqué esa experiencia. Entonces yo tenía que hacer nuevamente, pero ya 
con dos. Entones hasta este momento no ha caído. 
 
[...] con barreras vivas, con árboles y otras plantas, que estoy plantando en los bordes, 
como con capulí, con pinos, con estos estoy haciendo la protección de formación lenta. 
¿Porqué con árboles duros estoy haciendo formación lenta? Es porque mi terreno es 
bien sensible. La tierra es bien suave. No es como en otras parcelas donde la tierra se 
vuelve dura. La capa arable tiene ochenta o un metro. Es bien frondoso la tierra. Si yo 
hiciese de repente con una plantita tan sencillo, la formación lenta, poco a poco se va 
acumulándose la tierra. Entonces esto poco a poco, como es suave, va a derrumbándose. 
Entonces, para que se sujete, hay que tener una planta que tiene la raíz hasta adentro. 
Sólo así se protege. Yo hice una prueba con plantas pequeñas, todo se ha derrumbado. 
Y por eso yo lo hago todo con plantas fuertes, para proteger la tierra. 
 
Primero yo empecé de asegurar la parcela. [...] Tengo que tratar de adecuar la parcela. 
Sino adecuo de la parcela no se puede solucionar agua. Porque para tener agua hay que 
tener parcela. Hay que tener terreno. Y por eso primero he comenzado a arreglar los 
terrenos. Y después de tener terrenos, en el segundo lugar, ya busco realmente para 
producir en esta parcela mejorada el riego. Después del riego ya estoy más o menos 
produciendo. Pero mi parcela todavía está infértil. Tanto he utilizado la parcela que la 
parcela ya no produce como debe ser. Y había bastantes plagas. Y la parcela ha estado 
sin abono. Entonces tenía que adecuarme con qué abonar esta parcela. No solamente es 
suficiente arreglar la parcela y tener agua y punto. Sino también tenía que pensar: ¿Con 
qué voy a abonar? ¿Cómo voy a recuperar esta infertilidad que ha quedado en la 
parcela? Entonces tengo que buscar con que voy a abonar. Y por eso me dedico al 
compost, al humus y otras cosas como enfermedades también. Tampoco la planta no 
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solamente vive con agua y abono. También tienen las plantas dificultades con tanta 
contaminación y diferentes tipos de enfermedades. Entonces también tengo que ir a ver 
con que cosa voy a curar. Tengo ya buena tierra, tengo agua, tengo abono. ¿Pero ahora 
con qué curo cuando tengo problemas con enfermedades. Entonces voy a investigar con 
que cosas puedo controlar las enfermedades. Entonces para eso me he dedicado también 
al lo que son biocidas y funguicidas. Por eso estoy haciendo macerados de algunas 
plantas para poder defenderme de plagas y enfermedades. Esto lo he aprendido en las 
ONGs que dentro de Apurímac existen. En primer lugar iniciamos a investigar estos 
productos controlables con la institución IDMA.  
 
En cursos de capitación, nos hemos capacitado en lo que es agricultura Orgánica, como 
compost, humus, el Biol, y hacer los macerados. Pero no solamente con la capacitación 
yo debo quedarme conforme, sino lo que de la capacitación he recibido tengo que poner 
constantemente en la práctica y eso es la capacitación. No solamente un profesional me 
dice esto es así y con eso quedarme conforme, sino tengo que investigar. [...]No son 
todo conformes las cosas, sino también hay problemas. Prácticamente cuando una 
persona llega a investigar, no solamente descubre inmediatamente las cosas, sino que 
poco a poco uno investigando va conociendo. Va escogiendo conclusiones como es, 
como resulta. Entonces es un proceso bastante dificultoso. De repente algunas personas 
habrán experimentado mal, pero yo en mi caso, he sacado conclusiones pero con 
bastantes problemas. 
 
[...] Yo he sido de repente una persona muy sencilla, de repente yo he sido una persona 
más pobre de esta comunidad. Pero yo como pobre en cosas materiales ..., en esa parte 
he sido pobre pero en mente he sido rico. Con eso la gente me miraba: ¿Porqué este tan 
pobre? ¿Porqué ahora vemos un cambio? Entonces la  gente pensaba que las 
instituciones al capacitarme me pagaban o que yo recibía algún sueldo y con eso estaba 
creciendo. Y la gente se puso envidiosa. Me ponían obstáculos y me hacían problemas, 
hasta juicios me metían por gusto. Todo eso también me fortaleció, y con ese 
fortalecimiento he tratado de superar más.  
 
Pero ahora con la experiencia y con el querer de trabajar no me puedo quejar. En 
muchas cosas me he especializado y sé más que un profesional de repente. Aunque no 
es tanto. Pero con mi agricultura soy estatal, y tengo muchas especialidades. Y no me 
quejo de nada. Soy más tranquilo y nos hemos formado en la familia y nos entendemos. 
Aunque ahora tenemos muchos hijos, pero nos sabemos defender, las necesidades, los 
apuros, sabemos defendernos hablando, discutiendo, defendiéndonos y respectándonos 
entre nosotros. En la vida, aunque con dificultades, siempre llevamos adelante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




