
Bedeutung der Landwirtschaft steigt

Ein verrücktes Jahr liegt hinter uns 
und wir stehen schon wieder Mitten 
im ersten Monat des «neuen» Jahres. 
Oft nutzen wir den Jahresbeginn für 
eine kurze Standortbestimmung, ei
nen Rückblick und einen Ausblick. Wo 
stehen wir? Wohin wollen wir? Was 
haben wir für Ziele im kommenden 
Jahr? 

Die Pandemie stellt den Alltag vieler 
Menschen grad ein wenig auf den Kopf 
und ist aktuell das Thema Nr. 1 in den 
Medien. Im Alltag zur Selbstverständ
lichkeit Gewordenes ist es plötzlich 
nicht mehr. Normalerweise ist alles je
derzeit ver fügbar und durch die Globa
lisierung reduziert sich die Bedeutung 
der kleinräumigen Staaten. In einem 
immer weiter entgrenzten Welthan
del sind Warenproduktion und Dienst
leistungen internationalisiert. Das Co
ronavirus zeigt uns die Grenzen dieser 

Entwicklung auf und lässt die Wichtig
keit von regional funktionierenden 
Strukturen bedeutender werden. 

Die Landwirtschaft mit ihren Bäue
rinnen und Bauern ist ein wesentlicher 
Teil dieser Strukturen. Wir sind mehr 
als eine systemre levante Branche: Pro
duzieren Lebensmittel, Pflegen unse
re Landschaften und tragen viel zu un
serem Kulturgut bei. 

Oder wie es ein Lernender an der Ab
schlussfeier so schön erwähnt hat: wir 

haben einen krisensicheren Traumbe
ruf. 

Wir lieben unseren Beruf und unse
re Arbeit. Oder wie es Steve Jobs auf 
Englisch gesagt hat «the only way to do 
great work is to love what you do.» 

Das stärkt uns, wenn die Landwirt
schaft wieder mal für alles Mögliche 
und Unmögliche verantwortlich ge
macht wird. 

Das wird im 2021 ganz besonders 
nötig sein. Packen wir es gemeinsam 
an! n

Ein Vergleich der Videokonferenz-Lösungen

Microsoft Teams oder Zoom –  
was eignet sich besser?

Sitzungen können seit längerer Zeit 
nicht mehr als Präsenzveranstaltun-
gen stattfinden, Unterricht an Schu-
len für Jugendliche oder Erwachsene 
werden via Videokonferenzen durch- 
geführt. Welche Lösung eignet sich 
für was und wo gibt es Unterschiede? 
Wir klären auf. 

Auch unser Verband als Institution 
oder die zahlreichen Mitarbeiter sind 
angehalten, die bisher als «normale» 
Sitzungen oder Austauschgefässe statt
gefundenen Termine online abzuhal
ten. Und somit werden OnlineLösun
gen für die virtuelle Zusammenarbeit 
immer beliebter und notwendiger. Die
se sind im Idealfall einfach zu handha
ben und bieten praktische Lösungen, 
um nahtlos weiter zusammenarbeiten 
zu können. Auf dem Markt haben sich 
aktuell die beiden Lösungen «Microsoft 
Teams» bzw. Zoom als grösste Wett
bewerber durchgesetzt und bieten je
weils hervorragende Lösungen an. 

Doch bei ei nem ähnlichen Funkti
onsumfang gibt es einige wesentliche 
Unterschiede. Hier verdeutlichen wir 
Ihnen in einer Gegenüberstellung die 
Unterschiede.

Ein Blick auf die Gemeinsamkeiten
Microsoft Teams und Zoom bieten bei
de als Hauptbestandteil die Möglich
keit einer WebkonferenzFunktion, wel
che über sehr gute Video und Audio
qualität verfügt.

Doch es gibt Unterschiede
Microsoft Teams zeichnet sich zusätz
lich dadurch aus, dass es nach der Ins
tallation über eine relativ einfache Chat
Funktion verfügt, welche auch nutz
bar ist, wenn man sich nicht in einer 
Webkonferenz befindet. Ferner erleich
tert diese Applikation auch die Zusam
menarbeit mit anderen MicrosoftAp
plikationen, wie z.B. Kalenderfunktio
nen. Damit jedoch die Möglichkeiten 
von Microsoft Teams bestmöglich ge
nutzt werden können, ist eine kurze 
Einführung durch einen bereits erfah
renen Nutzer oder via OnlineHilfe 
sinnvoll. 

Im Weiteren bedingt die reibungslo
se Verwendung von Microsoft Teams 
das auch der oder die Gesprächs partner 
auf der anderen Seite die Applikation 
auf ihren Endgeräten installiert haben. 

Somit eignet sich Teams für die Nut
zung insbesondere der internen Zu
sammenarbeit oder mit regelmässi
gen wiederkehrendem externen Part
nern. 

Zoom im Gegensatz dazu ermög
licht einfache Video und Audiokonfe
renzen auch mit Benutzern, die nicht 
Teil eines Netzwerkes sind. Diese Ap
plikation zeichnet sich dadurch aus, 
dass durch die einfache Benutzerober
fläche, die Nutzer mit wenig bis gar 
keiner Schulung oder ITUnterstützung 
sofort loslegen können. Somit ist Zoom 
attraktiver für diejenigen, die häufig 
mit externen Mitarbeitern, Sitzungs
teilnehmern oder Lieferanten zusam
menarbeiten möchten; dies durch die 
sehr guten und einfachen EinKlick
MeetingTeilnahmeoptionen. Wer so
mit schnell und unkompliziert ein 
Meeting organisieren möchte – ohne 
dabei viel zusätzliche Möglichkeiten 
zu haben – ist mit Zoom bestens ver
sorgt. 

Somit kann festgehalten werden, 
dass gerade die breite Nutzungsmög
lichkeit von Microsoft Teams und die da
durch zusätzlich entstehende Anwen
dungsvielfalt in gewisser Weise auch 
die Achillesferse in Bezug auf die Be
dienungsfreundlichkeit darstellen. 

Dies war auch der Grund, weshalb 
sich die ZBVGeschäftsstelle dazu ent
schieden hat, die Digitale Regionalver
sammlung (Informationen untenste
hend) auf Zoom vorzubereiten. 

Fazit:
Grundsätzlich gibt es keinen eindeuti
gen Gewinner. Die Wahl der Anwen
dung hängt insbesondere von Ihren ei
genen organisatorischen Bedürfnissen, 
Anforderungen und EDVKenntnissen 
ab. Sowohl Microsoft Teams als auch 
Zoom haben für diejenigen, die auf der 
Suche nach einfachen und effektiven 

Werkzeugen für eine digitale Zusam
menarbeit sind, viel zu bieten. In vie
len Fällen lassen sich Microsoft Teams 
und Zoom tatsächlich kombinieren 
und arbeiten gut zusammen, anstatt 

eine EntwederoderSituation zu er
zwingen. In der modernen digitalen 
Arbeitswelt werden MultiPlattformAn
wendungen immer mehr zur Norm.
n MCA

Informationen zur Digitalen Regionalversammlung

Wie können Sie an der Regional-
versammlung teilnehmen?

Am kommenden Montag, 18. Januar 
2021, findet um 20.00 Uhr die Digi-
tale Regionalversammlung statt. Auf- 
grund der Pandemie-Einschränkun- 
gen sah sich auch der Verband dazu 
veranlasst, die Versammlung erst-
malig virtuell stattfinden zu lassen  
und nicht wie in der Vergangenheit an 
drei verschiedenen Daten an unter-
schiedlichen Orten im Kanton Zürich 
durch zuführen.

Zugangslink mit separatem E-Mail
Einen Zugangslink für die Teilnahme 
haben diejenigen Bäuerinnen und Bau
ern, bei denen wir über eine EMailAd
resse verfügen, heute Freitag auf dem 
Mailweg erhalten. Bei dieser Gelegen
heit rufen wir alle ZBVMitglieder, die 
kein EMail erhalten haben, dazu auf, uns 
ihre EMailadresse zu melden. Ihre Mit

teilung mit aktueller Emailadresse kön
nen Sie an bauernverband@zbv.ch un ter 
gleichzeitiger Nennung Ihres Namens 
und Ihres Wohnortes melden. Herz li
chen Dank für Ihre Unterstützung. 

Teilnahme via Link auf der  
ZBV-Homepage
Natürlich besteht auch die Möglichkeit, 
an der Regionalversammlung teilzuneh
men, falls Sie kein Mail erhalten haben. 
Ab Montagnachmittag, 18. Januar 2021, 
steht Ihnen hierfür ebenfalls ein Zu
gangslink auf der Startseite der ZBV
Homepage www.zbv.ch zur Verfügung. 
Den Konferenzkanal starten wir um 
19.30  Uhr, sodass Sie genügend Vor
laufzeit haben, sich auf Ihrem Endge
rät zu Hause einzurichten. Im Weite
ren werden wir Sie zu Beginn der Re
gionalversammlung über die Möglich
keit Ihrer aktiven Teilnahme an der 
Versammlung informieren. n MCA

Microsoft Teams oder Zoom, welches Produkt 
eignet sich besser für Ihre Bedürfnisse?  
Bild: Adobe Stock

Martin Hübscher 
Bertschikon

«Wir sind mehr als eine 
systemrelevante Branche: 
Produzieren Lebensmittel, 

Pflegen unsere Land-
schaften und tragen viel zu 

unserem Kulturgut bei.»

Kommentar der Woche
Zürcher Bauernverband n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n www.zbv.ch

Fachteil Videokonfernzlösungen
Zürcher Bauernverband n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 044 217 77 33 n www.zbv.ch

Interview zum Fachteil 

Auch der Unterricht von Vertretern des ZBV 
am Strickhof wurde durch die Pandemie vor 
neue Herausforderungen gestellt.

Was hat sich für Sie durch den Online-
Unterricht grundlegend verändert?
Die grösste Änderung ist, dass die Schüler 
nicht anwesend sind. Beim Präsenzunter-
richt gibt es durch den direkten Augenkon-
takt automatisch einen Austausch und da-
durch lebt der Unterricht. 

Beim Online-Unterricht ist die Möglich-
keit gegeben, mit den Schülern via Kamera 
zu kommunizieren. Doch das Nonverbale und 
die Gestik fehlen gänzlich und können das 
«Lebendige» vom Prä senz unterricht nicht er-
setzen.

Was sind Ihre Erfahrungen aus dem 
bisher erteilten Online-Unterricht?
Die Umstellung zum Online-Unterricht klapp-
te besser als erwartet. Technische Proble-
me stellen zeitweise eine Herausforderung 
dar, für mich mehr als für die Schüler.

Wie haben Ihrer Meinung nach die 
Schülerinnen und Schüler auf den 
Fernunterricht reagiert?

Alle Studierenden, welche eine gute Selbst-
disziplin haben, richten sich für das Online-
Lernen zu Hause entsprechend ein. Diese sind 
gut unterwegs, melden sich mit Fragen, neh-
men aktiv am Unterricht teil. 

Nicht alle ha ben die idealen räumlichen 
Voraussetzungen und werden dadurch mehr 
abgelenkt resp. können sich weniger gut 
konzentrieren.

Ihrer Einschätzung nach, wie beurteilen 
Sie die Wissensvermittlung via digitalen 
Unterricht?
Lernende welche sich nach dem Unterricht 
mit dem vermittelten Inhalt auseinander-
setzten und sich Fragen für die nächste Lek-
tion notieren, sind gut unterwegs. Schüler, 
die es etwas ruhiger und entspannter ange-
hen, haben automatisch weniger Biss und 
können in sehr kurzer Zeit den Anschluss 
verpassen.

Welche Konsequenzen treffen Sie für 
inskünftig zu erteilende Lektionen?
Die Vorbereitungen für den Unterricht noch 
besser planen und während den Lektionen 
vermehrt einzelne Lernende persönlich an-
sprechen. n

 

Markus Inderbitzin

Leiter Versicherungen und Dozent  
am Strickhof

«Das Nonverbale und die 
Gestik kommt im Online-

Unterricht zu kurz.»

Nutzen Sie die Gelegenheit und nehmen Sie an der ersten Digitalen Regionalversammlung teil.  
Bild: Adobe Stock
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