
1

#KLAPPERN
GEHÖRT AUCH

ZUM HANDWERK
ZUM „WARUM“ UND „WIE“ 

DER KOMMUNIKATION MIT 

DER GESELLSCHAFT

Öffentlichkeitsarbeit auf Milchviehbetrieben
Ein Leitfaden



2 3

1. EINLEITUNG 4

2.  KANÄLE UND WERKZEUGE 6
  2.1  Authentisch bleiben: Themensuche und Botschaften,  

Kommunikationstypen, Aufwand, Entwicklungen und  

Trends 8

  2.2  Wer bin ich? Betriebsprospekt, Corporate Design,  

Betriebswebseite 10

  2.3  Klassische PR: Pressemeldungen, Hofveranstaltungen,  

Vorträge, Feldtafeln 14

  2.4  Moderne Medien: Facebook, Blogs und Twitter 18

  2.5  Die Macht der Bilder: Instagram und YouTube 22

3.   ZIELGRUPPEN 25
  3.1  Journalisten 26

  3.1.1  Wie arbeiten Journalisten? – Wie sind sie erreichbar? 26

  3.1.2  Ansprüche von Print-, Online-, Hörfunk- und  

Fernsehjournalisten 30

  3.1.3  Pressemeldungen schreiben 34

  3.1.4  Die Rolle von (bewegten) Bildern 38

  3.1.5  Interviewregeln 42

  3.2  Kunden und Geschäftspartner 46

  3.3  Allgemeine Öffentlichkeit 48

  3.3.1  Verhalten im Alltag (im Straßenverkehr und auf 

              Feldwegen, beim Güllefahren, im Pflanzenschutz 

              und beim Brauchtum etc.) 50

  3.3.2  Gäste einladen: Besuchergruppen KiTas, Schulklassen, Politik … 54

  3.3.3  Veranstaltungen auf dem Hof:  

Tag der Milch, Podiumsdiskussionen, Konzerte… 58

  3.3.4  Hygiene- und Versicherungsregeln 62

4. WENN ES HART AUF HART KOMMT 66
  4.1 Umgang mit Kritik 66

  4.2  Krisenkommunikation 68

  4.3  Stalleinbrüche und Vandalismus 70

  4.4  Kritik im „Netz“ bis hin zum Shitstorm 74

5. ZUM GUTEN SCHLUSS 76
  5.1  Realistisch bleiben: Die richtige Erwartungshaltung  76

Liebe Milcherzeuger/innen!

Jeder landwirtschaftliche Betrieb steht in der heutigen Zeit im 
Fokus der Öffentlichkeit. So hat auch jeder Milcherzeuger eine 
Außenwirkung auf Nachbarn, Bekannte, Passanten und Kritiker. 

Dessen müssen wir uns gemeinsam bewusst sein: Milchbauern 
können und müssen sich nicht verstecken. Jeder sollte versu-
chen, eine Botschaft zu vermitteln. Wie diese lautet, wie man sie 
und sich selbst vor Ort am besten darstellt, muss jeder für sich 
selbst entscheiden. Dieses Handbuch gibt wichtige Tipps zur 
(Selbst-) Darstellung und kann als Nachschlagewerk für verschie-
dene Situationen dienen. 

Das heißt: Das Handbuch muss nicht von der ersten bis zur letz-
ten Seite gelesen werden. Jeder sucht sich das Kapitel, mit dem 
er sich gerade thematisch befasst (z.B. Hoffeste S. 58, Pressemel-
dung schreiben S. 34).

In jedem Kapitel zeigen sogenannte Denk-Bars auf, was zum 
jeweiligen Thema zu bedenken ist – Schritt für Schritt. Sie eignen 
sich auch für einen ersten Schnelldurchgang beim Lesen.

Inhalt

DIALOG MILCH ist eine gemeinsame Initiative der Landesvereinigungen  
der Milchwirtschaft in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, die für mehr  
Verständnis und eine bessere Verständigung zwischen der Milchbranche  
und der breiten Öffentlichkeit an den Start geht.
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Es führt kein Weg daran vorbei: Öffentlichkeitsarbeit gehört 
inzwischen genauso zum Alltag der Landwirtschaft wie der 
Dünger für die Pflanzen und das Futter fürs Vieh. Und das gilt 
schon lange nicht mehr nur für Betriebe mit angeschlossenem 
Hofladen. PR-Grundkenntnisse sind für jeden Dialog mit Nach-
barn, Geschäftspartnern, Verpächtern, Abnehmern, Behörden 
und der Gesellschaft wertvoll.  

Viele Landwirtinnen und Landwirte engagieren sich schon seit 
Langem auf vielfältigste Weise im Dialog mit der Gesellschaft.

In unserem 2016 veröffentlichten Argumentarium „ICH BIN 
MILCHBAUER. …FRAG MICH DOCH!“ haben wir mögliche Antworten 
und gute Argumente zu Fragen und Themen zusammengestellt, 
die in der öffentlichen Diskussion mit einer gewissen Regelmäßig-
keit auftauchen. Das nun vorliegende PR-Handbuch ist als Ergän-
zung zu diesem Argumentarium zu verstehen: Hier geht es aber 
nicht mehr um das „Was?“, sondern um das „Wie?“ des Dialogs mit 
der Gesellschaft und mit einzelnen gesellschaftlichen Gruppen.

Wir sind davon überzeugt, dass dieser Leitfaden Informationen 
rund um die Kommunikation mit der Gesellschaft bietet, bei 
denen „für jeden etwas dabei“ ist: sowohl für diejenigen, die sich 
seit Jahren und mit Erfolg in der Öffentlichkeitsarbeit engagie-
ren, als auch für diejenigen, für die Öffentlichkeitsarbeit noch 
Neuland ist.

Und das gilt nicht nur für die Erkenntnis, dass der erste Eindruck 
zählt! 

Was bei dem Hofbesuch und bei Tagen des offenen Hofes ganz 
selbstverständlich scheint, gilt nämlich auch für das Erschei-
nungsbild von Pressemeldungen, Leserbriefen oder Internetsei-
ten – was einmal gerade in der digitalen Welt „draußen“ ist, fängt 
man nie wieder ein.
 
Nun soll dieser Leitfaden aber keineswegs Angst vor Fehlern bei 
der Kommunikation machen, sondern im Gegenteil zum Dialog 
ermutigen. Und er soll dazu den einen oder anderen neuen und 
nützlichen Tipp an die Hand geben. Unsere Branche hat viele 
gute Geschichten zu erzählen, viele positive Bilder zu zeigen:  
Sie ist den kommunikativen Einsatz mehr als wert.
 
In diesem Sinne hoffen wir, Sie in Ihrem Alltag mit diesem 
PR-Handbuch ein Stück weit unterstützen zu können!

Ihr Team von DIALOG MILCH

1. Einleitung
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Öffentlichkeitsarbeit hat viele Facetten und bietet zahlrei-
che Möglichkeiten, sich einzubringen. So wie jeder Betrieb 
individuell nach den Gegebenheiten des Standorts und den 
Neigungen des Unternehmers aufgestellt ist, lässt sich auch 
die Kommunikation mit der Gesellschaft mit unterschiedlichen 
Werkzeugen über verschiedene Kanäle gestalten. Nicht jeder 
kann oder muss auf allen Hochzeiten tanzen. Es macht im 
Gegenteil sehr viel mehr Sinn, bei sich selbst und seinen Stär-
ken zu bleiben und damit authentisch und vertrauenswürdig 
aufzutreten.

Wichtige Grundlage für eine erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit 
ist die strategische Herangehensweise, mit der Ziele und Bot-
schaften auf die jeweilige Dialoggruppe abgestimmt werden. 
Dies sorgt dafür, dass man sich nicht verzettelt, sondern Aktionen 
„strategisch“ über einen längeren Zeitraum durchführt.

Bevor Sie anfangen, sollten Sie die Öffentlichkeitsarbeit planen. 
Hierfür sind folgende Schritte hilfreich:  

1. Legen Sie Ziele fest  
Tipp: Schreiben Sie 1-4 wichtige Ziele für die Öffentlich-
keitsarbeit auf ein Blatt Papier.  

2. Formulieren Sie Ihre Botschaften  
Schreiben Sie auf ein weiteres Blatt, welche Botschaften Sie 
mit Ihrer Öffentlichkeitsarbeit transportieren möchten – das 
heißt, was später bei Ihren Zielgruppen ankommen soll.  

3. Fokussieren Sie sich auf wenige Zielgruppen 
Der Empfängerkreis ist oft unterschiedlich und hat daher 
auch unterschiedliche Anforderungen und Erwartungen, was 
die Ansprache anbelangt. 

4. Legen Sie ein Budget fest  
Dazu gehören nicht nur die zur Verfügung stehenden Geld-
mittel, beispielsweise für eine Internetseite, ein Video etc., 
sondern auch Ihre Zeit, die Sie in die Öffentlichkeitsarbeit 
„investieren“ möchten.  

5. Entwickeln Sie eigene Aktionen 
Oft reicht eine Idee nicht aus, sondern es werden mehrere 
Aktionen notwendig. Kommunikationsexperten sprechen 
hier von einer Kampagne. Sorgen Sie dafür, dass die Kampa-
gne abgestimmt auf die Ziel-/Dialoggruppe ist.  

6. Messen Sie den Erfolg 
Legen Sie Kriterien fest, mit denen Sie den Erfolg Ihrer Ak-
tion später messen und auch bewerten wollen, zum Beispiel 
Besucher bei einem Hoffest, Aufrufe einer Internetseite etc.  

7. Seien Sie kreativ  
Bei der strategischen Umsetzung sollten Sie kreative Wege 
gehen und neben etablierten Maßnahmen auch neue Aktio-
nen und Ideen testen.

2. Kanäle und Werkzeuge 
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Welche Formen der Öffentlichkeitsarbeit passen zu Persön-
lichkeit, Betrieb und Situation? Mancher hat ein besonderes 
Talent, Kindern die Landwirtschaft näherzubringen. Andere 
Berufskollegen reizt die Diskussion mit Umweltgruppierungen. 
Fangen Sie klein an, bevor Sie größere Räder drehen. Auch mit 
dem erforderlichen Aufwand sollte man sich befasst haben – 
und dann wird schnell klar: Erfolgreiche Kommunikation ist 
kein Hexenwerk. Die nachfolgenden „Denk-Bars“ und Hinweise 
sollen Ihnen bei der Auswahl und Gestaltung von Maßnahmen 
helfen, mit denen Sie etwas für das eigene Unternehmen und 
den Berufsstand erreichen können. 

DENK-BAR:

• Bevor Sie konkrete Maßnahmen planen: Schon das regelmäßi-
ge Gespräch mit Nachbarn ist ein erster und wichtiger Schritt.   

• Nicht jeder beherrscht die große Bühne mit entsprechenden 
Entertainer- oder Rhetorikfähigkeiten! Anderen fehlt es an 
organisatorischem Talent, um erfolgreich einen Hoftag durch-
zuführen. Schätzen Sie sich realistisch ein und konzentrieren 
Sie sich auf Ihre Stärken, um erfolgreiche Öffentlichkeits-
arbeit zu machen.

• Achten Sie auch bei den Inhalten auf Ihre persönlichen Stär-
ken. Bei Themen, in denen Sie nicht sattelfest sind, vermitteln 
Sie lieber an Experten.

• Wählen Sie passende Maßnahmen aus: Es muss nicht das 
spektakuläre Hoffest sein! Ein Hintergrundgespräch mit 

einem Journalisten kann auch viel bringen. Beachten Sie Ihre 
betrieblichen Möglichkeiten und nutzen Sie Ihre Kontakte im 
privaten wie beruflichen Umfeld.

• Bringen Sie eigene Hobbys ein: Wer gerne Fotos macht, für 
den ist Instagram das richtige Medium, für einen Hobby-Jour-
nalisten ist es ein Blog. Dann ist die Öffentlichkeitsarbeit 
keine „lästige Pflicht“ mehr, sondern macht Spaß. 

• Suchen Sie Verbündete und Mitstreiter. Das kann jemand  
vom Nachbarbetrieb, ein Verbandsvertreter, ein Veterinär,  
ein befreundeter Bürgermeister, ein Molkereimitarbeiter,  
ein Vertreter der Futtermittelwirtschaft oder aus dem 
Land(technik)handel sein – und diese Liste ist lange noch 
nicht vollständig.  

• Vermitteln Sie Überzeugung und Begeisterung: Wenn Sie zum 
Beispiel in einer Podiumsdiskussion über ein Thema sprechen, 
für das Sie Feuer und Flamme sind, springt der Funke auch 
schneller zum Publikum über. 

• Sporadische Aktionen sind zwar besser als Nichtstun, aber 
eine gewisse Kontinuität bringt mehr. Sonst geraten Ihre Bot-
schaften irgendwann wieder in Vergessenheit. Beachten Sie 
aber den erforderlichen Zeitaufwand. 

• Öffentlichkeitsarbeit hat heute ganz andere Schwerpunkte 
als noch vor 30 Jahren. Immer wichtiger sind mittlerweile 
die sozialen Medien. Im Trend liegen außerdem bildreiche 
Kommunikation und Aktionen mit Erlebnischarakter. Wenn 
Sie das berücksichtigen, ist bereits ein wichtiger Schritt zum 
Erfolg getan.

Goldene 
Regel:

Es gibt keinen Weg 
für alle, aber für alle 
einen Weg!

!

2.1 Authentisch bleiben:  
  Themensuche und Botschaften,  

Kommunikationstypen, Aufwand,  
Entwicklungen und Trends
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Bei der Kommunikation geht es um das „raus aus der Anonymi-
tät, rein in die Köpfe der Verbraucher“! Als Landwirt sind Sie 
Unternehmer. Sie wollen Ihre Produkte und Botschaften an den 
Mann bzw. an die Frau bringen. Ihre Kunden und Geschäfts-
partner haben Interesse daran, zu erfahren, mit wem sie es zu 
tun haben. 

Heute sind Transparenz und Nachverfolgbarkeit Trumpf.  
Mögliche Fragen, die Sie mit einem offenen Auftritt nach außen 
bereits beantworten, werden in der Regel nicht mehr oder  
nur noch selten gestellt. Das „Wer bin ich?“ wird damit zum 
Ausgangspunkt Ihrer Öffentlichkeitsarbeit. 

DENK-BAR:

• Online wie offline gilt: Achten Sie auf einen einheitlichen 
Auftritt. Gute Bilder sowie kurze und verständliche Texte 
transportieren Ihre Botschaften besser als schlechte Fotos, 
Fachchinesisch, seitenlange Texte oder Bandwurmsätze.

• Im Offline-Bereich sind Materialien wie Visitenkarten, Brief-
bögen, Betriebsschilder für die Hofeinfahrt, Aufkleber mit 
dem Betriebslogo für Maschinen, ein gedruckter Betriebspro-
spekt und Ähnliches für ein positives und einheitliches Image 
hilfreich. Ergänzen Sie das Spektrum nach und nach.

• Ein Internetauftritt bietet unendlich viele Möglichkeiten und 
Funktionen, von der reinen statischen Seite als Visitenkarte 
bis hin zu einem interaktiven Forum. Für die Gestaltung gibt 
es Programme, die wie Baukastensysteme funktionieren. 

Wichtig ist: Um gegebenenfalls schnell agieren zu können, 
sollte die Webseite so angelegt sein, dass Sie diese selbst 
pflegen bzw. aktualisieren können. 

• Schließen Sie sich mit Landwirten aus Ihrem Ort oder Ihrer 
Region zusammen und gestalten Sie eine gemeinsame Web-
seite. Bei einer solchen „Internetpräsenz in Gruppenarbeit“  
können Sie ein deutlich größeres Themenspektrum gut und 
sicher abdecken. 

• Auch die Möglichkeiten der sozialen Medien sollten Sie nicht 
vergessen! Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat und You-
Tube oder auch eigene Blogs ermöglichen es Ihnen, Ihr Profil 
zu schärfen und besser wahrgenommen zu werden. Gerade 
Kanäle wie Facebook und Twitter verlangen aber auch ein 
wachsames Auge – und im Einzelfall die schnelle und richtige 
Reaktion bei kritischen Fragen und Kommentaren (vgl. Ab-
schnitt 4.4).

Goldene 
Regel:

Mit Qualität schärfen 
Sie ihr Profil!

!

??

2.2 Wer bin ich?  
  Betriebsprospekt, Corporate Design, 

Betriebswebseite
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BEI DER GESTALTUNG DER MEDIEN, DIE SIE FÜR IHRE KOMMUNI-
KATION UND IHRE BETRIEBSDARSTELLUNG NUTZEN MÖCHTEN, 
IST ES SINNVOLL, EINIGE GRUNDSÄTZLICHE DINGE ZU BEACHTEN:

• Qualität geht vor Quantität: Billige „Schnellschüsse“, deren 
Aussehen und Inhalte Sie im Nachhinein nicht überzeugen, 
müssen gegebenenfalls neu produziert werden und erweisen 
sich damit am Ende meist als die teurere Variante.

• Ein Corporate Design sorgt für einen hohen Wiedererken-
nungswert. Das bedeutet: Alle Ihre Materialien sollten weit-
gehend einheitlich gestaltet sein. Das gilt unter anderem 
für Schriftarten und Farben, aber auch für den verwendeten 
Schriftzug und das Logo.

• Schriften müssen vor allem gut lesbar sein. Verwenden Sie 
möglichst nicht mehr als drei verschiedene Schriftgrößen, da 
die Publikation sonst zu unruhig wirkt. Vorsicht empfiehlt sich 
deshalb auch bei Verwendung verschiedener Schriftarten!

• Auch Fotos, Videos und das genutzte Papier übermitteln eine 
Botschaft, und der erste Eindruck wirkt: Ist die Qualität eher 
mittelmäßig, liegt für den Betrachter die Vermutung nahe, 
dass es Ihr Unternehmen auch ist.

• Eine Internetpräsenz, die mehr als nur eine statische Visiten-
karte sein soll, lebt von ihrer Aktualität. Entsprechend sollten 
Sie Zeit für den Pflegeaufwand einplanen!
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Obwohl sie im Zeitalter der Online-Kommunikation häufig 
totgesagt werden, haben traditionelle PR-Maßnahmen nach 
wie vor ihren Platz im Kommunikationsmix. Ihre Stärke sind 
die daraus resultierenden direkten persönlichen Kontakte, die 
eine andere Qualität haben und vertrauenswürdiger sind als 
Follower und „virtuelle Freunde“.

Eine der echten Stärken der traditionellen Maßnahmen: Sie 
persönlich stehen Rede und Antwort. Egal ob Vortrag, Hofver-
anstaltung oder Begegnung mit Spaziergängern an Feldtafeln 
in der Flur: Hier kann ein echter Dialog entstehen, mit Fra-
gen, Antworten und Erklärungen. Dieser Dialog betrifft dann 
zwar bestenfalls eine (kleinere) Gruppe, ist aber unmittelbar, 
authentisch – und entsprechend wirksam. Das gilt allerdings 
auch, wenn Sie ungehalten oder in der Wahrnehmung der Pas-
santen rücksichtslos agieren: Ein unbedachter Moment kann 
viel Sympathie kosten!

DENK-BAR:

• Die direkte Ansprache der Presse ist das zentrale Element der 
klassischen PR. Dazu zählen u. a. Pressemeldungen, Hinter-
grundgespräche oder Pressekonferenzen. Nutzen Sie vor-
handene persönliche Kontakte oder bauen Sie Kontakte zu 
Vertretern der (regionalen) Presse auf, um sich als kompeten-
ter Gesprächspartner zu positionieren und Ihre Botschaften 
zu vermitteln.

• Auch mit Hofveranstaltungen lässt sich sehr gut punkten: 
Landwirte haben häufig den Platz und einmalige Möglichkei-

ten, ihre Arbeit zu zeigen. So lässt sich zum Beispiel der Weg 
vom Futter bis zur Milch anschaulich „begreifbar“ machen 
und Gäste können Landwirtschaft mit allen Sinnen erfahren.

• Haben Sie auch den Mut, ausgetretene Pfade zu verlassen. 
Mit einer Einladung zur einfachen Hofbesichtigung locken Sie 
kaum noch jemanden hinter dem Ofen hervor. Viele Men-
schen sind heute auf der Suche nach dem besonderen Kick 
oder Event. Hier ist Querdenken gefragt: Ein Konzert auf der 
Tenne oder das Mitfahren auf dem Mähdrescher sind für viele 
ein echtes Highlight – und Letzteres gilt mit Sicherheit nicht 
nur für Kinder!  
 
Wenn Sie Ihren Besuchern nach einer Gast-Stunde auf dem 
Mähdrescher noch ein „Dreschprofi-Diplom“, oder nach  
einer gemeinsamen Stunde im Melkstand noch das  
„Starmelker-Zeugnis“, aushändigen, dann haben Sie in  
aller Regel neue Fans sicher!

• Reden Sie mit, denn sonst wird über Sie geredet – und ent-
schieden. Nutzen Sie Gelegenheiten, im Rahmen von Fachver-
anstaltungen, Podiumsdiskussionen, öffentlichen Ratssitzun-
gen oder im Lions-Club Ihre Standpunkte zu vertreten und  
die Zusammenhänge „leicht verdaulich“ zu erläutern.

• Wichtig ist, dass Sie sich jeweils auf Ihre Zuhörer einstellen: 
Unterschiedliche Vorkenntnisse müssen berücksichtigt und 
Fachbegriffe nur sehr sparsam verwendet werden. Bei Präsen-
tationen ist weiterhin entscheidend, dass Sie die Aufmerk-
samkeit Ihrer Zuhörer nicht durch zu viele Folien – und zu viel 
Text darauf – überfordern. 

• Oft werden Hoffeste von Direktvermarktern oder örtlichen 
Bauernverbänden organisiert, um die breite Verbraucher-
schaft zu erreichen.  
 
Wer einen solchen Aufwand nicht leisten kann oder will, kann 
sich auf einzelne Zielgruppen konzentrieren. So kann auch 
eine Projektwoche „Landwirtschaft“, die Sie mit dem Lehrer 
Ihrer Kinder organisieren, tolle Ergebnisse bringen.

Goldene 
Regel:

Analoge und digitale 
Maßnahmen sollten 
zueinander passen 
und vernetzt sein!

!

2.3 Klassische PR:  
  Pressemeldungen, Hofveranstaltungen, 

Vorträge, Feldtafeln
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• Mit wenig Aufwand und langer Wirkung punkten beispiels-
weise plakative Schilder und Feldtafeln, die Spaziergänger 
und Radfahrer rund um Ihren Hof zu allen Zeiten ansprechen 
und informieren. Bevor Sie aber an teure und zeitaufwendi-
ge Eigenproduktionen herangehen, sollten Sie die Anbieter 
entsprechender Materialien recherchieren, denn da gibt es 
bereits eine ganze Menge. 

• Bei allen Begegnungen gilt aber: Die Ruhe bewahren und 
nicht provozieren lassen. Bevor Ihnen „der Kragen platzt“, 
sollten Sie versuchen, das Gespräch ruhig aber bestimmt zu 
beenden – und dies vielleicht sogar mit einer Einladung zur 
Fortsetzung an anderer Stelle verbinden.
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Man kann sie mögen, man kann sie ablehnen – aber so oder so 
sind Social-Media-Kanäle wie Facebook und Twitter, sowie be-
richtende Medien wie Blogs aus der heutigen Kommunikation 
nicht mehr wegzudenken. Und es gibt wirklich gelungene Bei-
spiele dafür, wie Verbände und Organisationen, Unternehmen 
oder auch Menschen wie Du und ich sehr erfolgreich „digital 
unterwegs“ sind. 

DENK-BAR:

FACEBOOK:
• Was bei Facebook als digitale Freundesliste begonnen hat, 

ist heute ein Forum zur Selbstdarstellung und zum Austausch 
von Informationen. Viele namhafte Unternehmen haben 
einen oder mehrere Facebook-Accounts, zahllose Nutzer- und 
Interessensgruppen sind über diese Plattform vernetzt.

• Über Facebook können Sie Einblicke in Ihren Betrieb ge-
währen, leicht verdauliche Infos mit entsprechenden Bildern 
bereitstellen und eine mehr oder minder umfangreiche und 
ansprechende Visitenkarte in das Netz stellen. 

• Mit Ihren Einstellungen zur gewünschten „Privatsphäre“ 
bestimmen Sie darüber, wer Ihre Posts sehen und ggf. auch 
Kommentare auf Ihrer Pinnwand hinterlassen kann.

• In dem Moment, in dem Sie Ihre Posts und Bilder „öffentlich“ 
machen und Kommentare Dritter zulassen, ist allerdings 
Vorsicht geboten. Wer das tut, sollte sich darüber im Klaren 
sein, dass er zwar eine größere Reichweite hat, aber auf der 

eigenen Seite dann auch unerwünschte Botschaften erschei-
nen können. Daraus kann sich im optimalen Fall ein guter und 
fruchtbarer Dialog entwickeln. Ebenso möglich ist aber auch, 
dass es zu heftiger und unsachlicher Kritik und in seltenen 
Fällen auch zum Shitstorm kommen kann.

• Eine generelle Regel bei eigenen Facebook-Posts lautet des-
halb: Immer sachlich bleiben! Und: Wer externe Kommentare 
zulässt, muss seine Seite regelmäßig kontrollieren und auf 
kritische Fragen oder Vorwürfe schnell reagieren – wann 
immer möglich mit einer verbindlichen Antwort und dem An-
gebot, den Dialog außerhalb von Facebook etwa über E-Mail 
fortzusetzen.

• Und wenn sich auf Ihrer Seite tatsächlich ein Shitstorm entwi-
ckelt? Um diese Frage geht es auf Seite 74 dieses Handbuchs.

BLOG: 
• Ein eigener Blog erlaubt es, Themen umfassender abzuhan-

deln. In Ihrem eigenen Blog bestimmen Sie über Themen, 
Inhalte und Umfang.

• Der beste Blog nutzt allerdings nichts, wenn er nicht bekannt 
und Dritten zugänglich gemacht wird. Ihren Blog können Sie 
beispielsweise über Ihre Betriebswebseite zugänglich ma-
chen oder – und hier schließt sich der Kreis – über Facebook 
und Twitter bewerben. Kurze „Appetithäppchen“ als Tweets 
oder Facebook-Posts reißen das Thema an und verweisen auf 
die URL, unter der Ihr Blog zu finden ist. 

• Gerade beim Blog gilt allerdings: Substanz zählt! Gut recher-
chierte und nachvollziehbare Quellen, klare Sprache, und eine 
zwar pointierte aber immer noch sachliche Herangehenswei-
se gehören dazu. 

TWITTER:
• Als Dienst für kurze Textnachrichten (Micro-Blogging) bietet 

Twitter (ins Deutsche übersetzt: Zwitschern) die Möglichkeit,  
Botschaften von maximal 140 Zeichen, die sogenannten 
Tweets, zu veröffentlichen. 

Goldene 
Regel:

Moderne Medien 
sind digital, schnell, 
weit verbreitet und 
vergessen nichts!

!

2.4 Moderne Medien:  
  Facebook, Blogs und Twitter
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BLOG

• Tweets sind im Internet für jedermann sichtbar. Andere 
Nutzer, die Tweets einer Person abonniert haben, werden als 
Follower bezeichnet.

• Angesichts der Vielzahl der in die Welt gezwitscherten Bot-
schaften besteht die Herausforderung darin, sich gezielt mit 
solchen Nutzern zu verbinden, die ähnliche Interessen haben 
oder mit denen man in den Dialog treten will. Hier kann etwa 
die Vernetzung mit Lokalredakteuren, Lokalredaktionen, Fach-
journalisten oder Berufs- und Verbandskollegen Sinn machen, 
die so kurz und kompakt über wichtige Neuigkeiten auf Ihrem 
Betrieb informiert werden. 

• Je besser und zielgerichteter Sie vernetzt sind, desto besser 
können Sie Ihre Botschaften streuen – und umso mehr Bot-
schaften mit potenziell für Sie nützlichen oder interessanten 
Inhalten erhalten Sie selbst.
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• Wer mittels Instagram über seinen Betrieb berichten und 
Fotos teilen möchte, der sollte folgende Punkte beherzigen: 
 
-  Nur wirklich gute, klare und aussagestarke Bilder nutzen, 

deren Botschaft oder Stimmung unmittelbar erkennbar ist.
 
 -  Abwechslungsreiche Dinge teilen, Neues zeigen, neugierig 

machen, die Fotos durchaus auch mal mit interessanten 
Tipps oder Infos „garnieren“. 

 -  Reine Textbotschaften in ein ansprechendes Bild oder eine 
gut gemachte Grafik einfügen und darüber transportieren. 
Der Text sollte kurz gehalten sein. 

 -  Auch kurze Videos sind möglich: Aber bitte darauf achten, 
dass sie scharf, nicht verwackelt und im Optimalfall auch 
ohne Ton aussagestark sind. 

• Mit Instagram kann man seine Follower hinter die Kulissen 
blicken lassen, Termine oder sonstige wichtige Infos über-
mitteln oder seine Follower beispielsweise mit sogenannten 
Instagram-Stories, die nur 24 Stunden online bleiben, mit 
überraschenden und oder lustigen Informationen unterhalten. 

• Das alles dient dazu, virtuelle Nähe zu schaffen, Interesse zu 
wecken und so eine langfristige Bindung und Vertrauen auf-
zubauen. 
 

YOUTUBE: 

• YouTube wurde im Jahr 2005 gegründet, ist damit nur wenig 
älter als Instagram, und seit 2006 eine Tochter von Google. 
Auf der über Werbung finanzierten Plattform können Nutzer 
kostenlos Videos ansehen, kommentieren oder selbst hoch-
laden.  
 
Über eigene YouTube-Kanäle lassen sich selbst produzierte 
Videos hochladen und von interessierten Nutzern anhand ent-
sprechender Suchbegriffe ganz einfach finden.

„Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“, lautet es im Volksmund 
nicht ohne Grund. Bilder hinterlassen quasi „auf einen Blick“ 
einen Eindruck beim Betrachter. Das macht deutlich, warum 
Bildaufbau und Bildqualität eine so große Rolle spielen, wenn 
eine bestimmte Botschaft übermittelt werden soll. 
Gute Bilder erfordern viel weniger Zeit vom Betrachter als 
ein Text, um Wirkung zu erzielen. Deshalb setzen Medien wie 
Instagram und YouTube auf die Macht des Bildes. Und auch bei 
Facebook, Blogs und in Twitter finden sich nur wenige Beiträge, 
die auf diese Macht verzichten. In der Beliebtheitsskala der 
Nutzer stehen Filme klar auf Platz 1, Fotos auf Platz 2 – und 
erst dann folgen Textbeiträge. 

DENK-BAR:

INSTAGRAM

• Instagram ist noch vergleichsweise jung: Der erst im Oktober 
2008 gegründete Online-Dienst wurde schon zwei Jahre 
später von Facebook übernommen und wird nach eigenen 
Angaben inzwischen von mehr als einer Milliarde Menschen 
genutzt. Als Mischung aus Mikroblog und audiovisueller 
Plattform ermöglicht Instagram das Teilen von Bildern und 
Videoclips weltweit. 

• Viele Unternehmen haben inzwischen eigene Plattformen 
auf Instagram. Seit 2015 wird auch in Deutschland in Form 
von Fotos oder Videos Werbung zwischen den Beiträgen ge-
schaltet, die auf den jeweiligen Nutzer und seine Vorlieben 
abgestimmt sind.

Goldene 
Regel:

Ein gutes Bild  
muss auf den ersten 
Blick wirken!

!

2.5 Die Macht der Bilder: 
  Instagram und YouTube
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Goldene 
Regel:

Der Köder muss dem 
Fisch schmecken – 
nicht dem Angler.

Wer ist für Ihre Öffentlichkeitsarbeit wichtig? Insgesamt geht 
es darum, für Ihren Betrieb ein günstiges öffentliches Umfeld zu 
schaffen. Allerdings sind im täglichen Dialog mit den Nachbarn 
im Ort andere Maßnahmen sinnvoll als bei den seltenen Begeg-
nungen mit regional oder sogar überregional tätigen Journa-
listen. Und auch im Kontakt mit Ihren Geschäftspartnern, seien 
es Lieferanten, Banken oder Dienstleister auf der einen und die 
Molkereien oder Kunden im Hofladen auf der anderen Seite, 
braucht es jeweils eine individuell „passende“ Ansprache.

Im Folgenden sollen deshalb mit Journalisten, Geschäftspart-
nern und Kunden sowie der allgemeinen Öffentlichkeit drei 
Zielgruppen im Fokus stehen. 

!

• Der Trick dabei: Viele Nutzer durchstöbern das Netz oft genug 
auf der Suche nach Unterhaltung. Leicht verdauliche Videos 
mit gutem Ton, klaren Bildern und nicht zu viel gesprochenen 
Texten kommen diesem Nutzerinteresse entgegen. Wenn 
es gelingt, wichtige Botschaften mit schönen Bildern und 
knappen Worten zu verpacken, steigen die Chancen, dass sie 
gezielt oder auch zufällig gefunden und „konsumiert“ werden 
– und damit positive Emotionen transportieren. 

• Auch bei Videos gilt: Hohe Qualität ist das A und O, und der 
Köder muss dem Fisch schmecken. Auch wenn Sie noch so be-
geistert von einem Thema sind, muss die entscheidende Frage 
lauten: Welchen Aufhänger finden Sie, und wie können Sie die 
Aussagen verpacken, damit die Botschaften richtig ankom-
men? Hier helfen neben dem guten Filmmaterial auf jeden 
Fall der Verzicht auf Fachchinesisch und die Beschränkung 
auf das Wesentliche. Ein YouTube-Film kann und soll keinen 
Fachartikel ersetzen! 

• Unter anderem auf www.mykuhtube.de finden sich gute Bei-
spiele, wie ein solches modernes Medium für die Öffentlich-
keitsarbeit in der Landwirtschaft genutzt werden kann. 

• Eine der größten Herausforderungen in der Kommunikation 
ist auch bei den Social-Media-Kanälen der Schritt zurück: Ver-
suchen Sie, das Thema mit Laienaugen zu sehen. Dann entde-
cken Sie auf Ihrem Foto oder in Ihrem YouTube-Film vielleicht 
nicht mehr das, was Sie zeigen wollten, sondern das, was dem 
Laien auffällt. Während Sie den bodenschonenden Breitreifen 
an dem Güllewagen sehen, denkt ein „von den Medien gut ge-
briefter Laie“ vielleicht eher an Nitrat im Grundwasser …

3 Zielgruppen
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Journalisten sind Multiplikatoren: Hier (erfolgreich) platzierte 
Botschaften erreichen eine große Zahl von Empfängern, die im 
Fall von Lokaljournalisten schnell mehrere Tausend und im Fall 
von Fernsehjournalisten sogar ein Vielfaches erreichen kann. 
Und: Was Dritte über einen Betrieb berichten, wirkt neutraler 
und damit glaubwürdiger, als wenn Sie selbst die Botschaft 
übermitteln. 

Wichtig ist, die Botschaften so aufzubereiten, dass sie für den 
jeweiligen Journalisten interessant und damit für eine Bericht-
erstattung attraktiv sind. Dabei gilt: Die landwirtschaftliche 
Presse hat ganz andere Ansprüche als die regionale Presse oder 
gar die Natur- und Umweltjournalisten überregionaler Medien.
Dabei ist das Selbstverständnis der Journalisten wichtig. Sie 
sind eine gefragte und selbstbewusste Berufsgruppe – und ihr 
Beruf stellt besondere Anforderungen an sie. 

DENK-BAR:

• Journalisten beeinflussen die öffentliche Meinung maßgeb-
lich. Deshalb werden sie von allen Seiten mit Informationen 
überschüttet, aus denen sie das heraussuchen, was sie für 
wichtig halten. Nachrichtenagenturen übernehmen dabei eine 
Vorauswahl.

• Gleichzeitig arbeiten Journalisten mit Blick auf den Redak-
tionsschluss oft unter Zeitdruck.

• Dazu gesellt sich der Erfolgsdruck, denn die verbreiteten 
Inhalte müssen das Interesse der Medienkonsumenten 

wecken. Die Quote entscheidet über Erfolg oder Misserfolg. 
Auch wenn das (zu) vereinfachend und plakativ ist: Nicht ohne 
Grund heißt es mit Blick auf die Medien oft „only bad news 
are good news“. 

• Schwarze Schafe, die Tatsachen verdrehen, um Auflage zu 
generieren, oder durch geschicktes Weglassen ein politisch 
motiviertes schräges Bild zeichnen, gibt es natürlich auch 
unter Journalisten. Sie sind aber nicht die Regel. 

DIE BERÜCKSICHTIGUNG DER FOLGENDEN HINTERGRUND-
INFORMATIONEN KANN IHNEN IM PERSÖNLICHEN GESPRÄCH, IM 
TELEFONAT ODER AUCH IM KONTAKT PER E-MAIL HELFEN, DEN 
RICHTIGEN ZUGANG ZU JOURNALISTEN ZU FINDEN.

• Informieren Sie sich vorab über den Journalisten, den Sie 
ansprechen möchten. Jeder hat seine Lieblingsthemen und 
Eigenheiten. Gehen Sie auf Ihr Gegenüber ein, ohne übertrie-
ben zu hofieren.  

• Suchen Sie eine Win-Win-Situation: Eine faire Kooperation 
kann für beide Seiten nützlich sein. Informieren Sie ehrlich 
und sachlich korrekt. 

• Lassen Sie den Journalisten die Hoheit bei der Auswertung,  
d. h. geben Sie ihnen im Einzelfall zusätzlich zu Ihrer Interpre-
tation eine neutrale Übersicht der zugrundeliegenden Daten 
an die Hand.

• Suchen Sie den Kontakt in guten wie in schlechten Zeiten: 
Melden Sie sich nicht nur in Notsituationen, etwa bei einem 
niedrigen Milchpreis, sondern auch bei Erfolgen und erfreuli-
chen Anlässen. In guten Zeiten können Sie Kontakte knüpfen, 
von denen Sie in schlechten Zeiten profitieren.

• Nutzen Sie den Perspektivwechsel und versetzen sich in 
die Lage der Medienkonsumenten, also der Kunden „Ihres“ 
Journalisten: Ist Ihr Thema für diese Zielgruppe relevant und 
interessant? 

Goldene 
Regel:

Bei fairer  
Kooperation ist eine 
Win-Win-Situation 
möglich!

!

3.1 Journalisten

3.1.1  Wie arbeiten Journalisten? –
 Wie sind sie erreichbar?
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• Der Köder muss dem Fisch schmecken: Botschaften etwa in 
Pressemeldungen sollten so formuliert sein, dass der Konsu-
ment davon angesprochen wird. Schauen Sie aus Verbraucher-
sicht auf Ihr Thema und fragen Sie sich, was die Botschaft aus 
dieser Perspektive für Sie bedeuten würde.

• Bei der Kommunikation mit Journalisten gilt es, gezielt vor-
zugehen: Dazu gehört auch die Frage, ob Ihr Thema neu oder 
außergewöhnlich ist. Mit Nichtigkeiten sollten Sie Journalis-
ten erst gar nicht behelligen. Sonst fällt Ihre nächste Nach-
richt sofort durch das Sieb. 

• Im Umgang mit Journalisten sollten Sie immer den Respekt 
wahren und dabei freundlich, aber bestimmt in der Sache 
sein. Auch wenn das nicht immer einfach ist, sollten Sie den 
Grat zwischen angemessener Hartnäckigkeit und penetran-
ter Belästigung unbedingt beachten! Wenn ein Bericht aus 
Ihrer Sicht völlig unzutreffend war, ist ein Angebot zu einem 
klärenden Gespräch vor Ort deutlich besser als wütende Be-
schimpfungen. 

• Pflegen Sie Ihre Kontakte, informieren Sie regelmäßig über 
wirklich Neues und laden Sie Journalisten zu interessanten 
Veranstaltungen ein, wenn etwa eine Schülergruppe den Weg 
der Milch auf Ihrem Betrieb erkundet. Bieten Sie sich als An-
sprechpartner für Fragen der Journalisten an. Dabei müssen 
Sie nicht alles selbst wissen: Vermitteln Sie Experten, wenn 
Sie selbst keine Antwort geben können. Der Hinweis, dass Sie 
eine Frage nicht vollständig beantworten können und deshalb 
einen Experten benennen, ist immer besser als eine Antwort, 
die zwar gut gemeint aber falsch ist.
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Journalisten, die für Print- oder Onlinemedien, für Fernseh-
sender oder Hörfunkprogramme arbeiten, informieren und 
unterhalten ihre „Kunden“ im wahrsten Sinne des Wortes auf 
verschiedenen Kanälen. Kein Wunder, dass sie auch entspre-
chend unterschiedlich arbeiten. Es macht deshalb Sinn, die 
jeweiligen Medien der Journalisten auch bei Ihrer Kommunika-
tion zu berücksichtigen. Für alle Medien gilt: Bieten Sie Ihrem 
Ansprechpartner an, den fertig geschriebenen oder geschnit-
tenen Beitrag vor der Veröffentlichung zu prüfen und mög-
liche Zitate freizugeben. So lassen sich Missverständnisse und 
unklare Botschaften vermeiden. Das klappt – allein schon aus 
Zeitgründen – allerdings nicht immer. 

PRINTJOURNALISTEN:

Tageszeitungen brauchen für ihre Zielgruppen den aktuellen 
Bezug, der internationale, nationale und – im Lokalteil – auch 
lokale Informationen abdeckt. 

Für Lokalblätter ist dagegen nur der regionale Bezug von Inter-
esse, während Fachmagazine weitergehende Hintergrundinfor-
mationen transportieren. Boulevardblätter sind eher auf der 
Suche nach unterhaltsamen und plakativen Geschichten. 

• Bevor Sie eine Meldung verbreiten, sollten Sie sich deshalb 
die Frage stellen, was für die jeweiligen Leser interessant sein 
könnte.  

• Sprache und Komplexität der Informationen sollten an die 
Vorkenntnisse der Leser angepasst sein. Das erleichtert den 

Journalisten die Arbeit und steigert die Chancen, dass Ihre 
Informationen aufgegriffen werden. 

ONLINEJOURNALISTEN:

Onlinejournalisten veröffentlichen im Internet. Wenn Sie Ihre 
Botschaften dort platzieren möchten, dann sind Aktualität und 
Schnelligkeit Trumpf. Die bei Printmedien üblichen Platz- und 
Zeitbegrenzungen gelten hier zwar nicht, aber für eine gute 
Lesbarkeit auf PC, Tablet oder Smartphone sollten Sie Ihre  
Texte kurz und knackig halten.

• Reaktionen auf online veröffentlichte Beiträge lassen oft nicht 
lange auf sich warten. Häufig gibt es ein direktes Feedback 
von Lesern. Mit konstruktiver Kritik können Sie sich einen 
Namen beim Autor und bei den Lesern machen.

• Gerade bei Onlinebeiträgen sind grafische Elemente wich-
tig, mit denen die Beiträge optisch und im Hinblick auf das 
Informationsangebot aufgewertet werden. Bieten Sie nach 
Möglichkeit aussagestarke Fotos zu Ihrem Text an. Wenn Sie 
sogar über gute kurze Video- oder Audiosequenzen verfügen 
sollten, können Sie auch diese hier gut einbringen.

FERNSEHJOURNALISTEN:

Meist gelingt es nur großen Verbänden und Unternehmen, mit 
ihren Informationen bis in die Prime-time-Nachrichten von öf-
fentlich-rechtlichen Sendern und Privatsendern vorzudringen. 
Für Ihre Arbeit gilt deshalb: Sprechen Sie auf jeden Fall auch 
Regional- und Spartensender an. Dort sind zwar die Zuschauer-
zahlen geringer, dafür steigen Ihre Chancen, Ihre Botschaften zu 
platzieren.

• Kommt es zu einem „Dreh“ auf dem Hof, dann sind die ent-
sprechenden Filmaufnahmen meist recht aufwendig. Planen 
Sie genügend Zeit ein!  

Goldene 
Regel:

Maßgeschneiderte 
Zuarbeit erhöht die 
Erfolgschancen!

!

3.1.2 Ansprüche von 
   Print-, Online-, Hörfunk- und Fernsehjournalisten
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• Gut ist, wenn Sie mit dem Redaktionsteam vereinbaren  
können, dass Sie den fertig geschnittenen Beitrag vor der  
Veröffentlichung prüfen und freigeben. So lassen sich  
Missverständnisse und unklare Botschaften vermeiden.  
 

RUNDFUNKJOURNALISTEN:

Radiosender befassen sich häufig mit regionalen Themen. Die 
Erstellung von Beiträgen ist ungleich leichter und schneller 
möglich als bei Filmproduktionen, bietet aber ebenfalls die 
spannende Möglichkeit, O-Töne zu platzieren. 

• In öffentlich-rechtlichen Sendern überwiegt eine Mischung 
aus Information und Unterhaltung, in Privatsendern dominie-
ren in der Regel Boulevardthemen. 

• Die Anfrage von Rundfunkjournalisten nach O-Tönen be-
deutet nicht automatisch, dass Sie auf Ihrem Betrieb besucht 
werden. Rechnen Sie auch damit, dass kurze Interviews gerne 
telefonisch geführt und aufgezeichnet werden.

 
• Vor Film- und Tonaufnahmen sollten Sie sich immer fragen, 

ob dafür eine besondere inhaltliche Vorbereitung erforder-
lich ist, wer Sie dabei gegebenenfalls unterstützen kann, und 
wer auf Ihrem Betrieb Ihre Botschaft am sympathischsten und 
glaubwürdigsten übermitteln kann.
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Mit einigen Regeln und etwas Übung bekommen auch Laien 
eine ordentliche Pressemeldung hin. Je besser sie ist, desto 
eher wird ein Journalist oder Blogger darauf aufmerksam und 
wird sie aus dem großen Angebot herausgreifen. Für Form und 
Inhalt gelungener Pressemeldungen gibt es ein paar wichtige 
Eckdaten:

INHALT:

• Für den Inhalt gilt: Neues und Außergewöhnliches weckt 
Interesse. 

• Pressemeldungen für die Lokalmedien müssen einen entspre-
chenden Lokalbezug haben, der sie für die Leser interessant 
macht.

• Die Vorkenntnisse des „Durchschnittslesers“ sind zu berück-
sichtigen.

• Personalisieren: Oft sind Geschichten zu Personen interessan-
ter als Sachthemen. Zitate bringen Leben in den Text.

• Ganz wesentlich ist, dass Sie immer bei der Wahrheit bleiben. 
Superlative und Eigenlob sollten Sie vermeiden, und auch 
„rosarote Erfolgsgeschichten“ sind unglaubwürdig und taugen 
deshalb nicht für eine Pressemeldung.

AUFBAU: 

• Nutzen Sie eine eher kurze und spannende Überschrift, um 
Aufmerksamkeit zu erzeugen. Schlagen Sie darin den Bogen 
von Ihrem Anliegen zum Empfänger. So zum Beispiel: „Mona-
telange Trockenheit – wird jetzt die Milch teurer?“

• In einem knappen Vorspann können Sie wichtige Inhalte der 
Pressemeldung anreißen.

• Gleich zu Beginn des Textes sind die „W-Fragen“ zu beantwor-
ten: Wer war beteiligt, was und wo ist wann passiert,  warum 
ist es passiert und welche Folgen hat es, aus welcher Quelle 
stammt die Information?

• Bei Pressemeldungen sollte immer das Wichtigste am Anfang 
stehen, denn eilige Leser schaffen es oft nicht bis zum Ende 
einer Meldung. Auch Journalisten kürzen bei begrenztem 
Platzangebot in der Regel den Text vom Ende her ein. Um den 
Journalisten hier das Leben zu erleichtern, arbeiten Sie gerne 
mit inhaltlich passenden Absätzen.

STIL UND FORMALES:

• Im Text der Meldung sollten Sie Fremdwörter und Fachchine-
sisch vermeiden. Sind Fachausdrücke dennoch unverzichtbar, 
sollten Sie diese kurz umschreiben und Abkürzungen erklä-
ren.

• Schreiben Sie in kurzen Sätzen, gliedern Sie den Text in 
Absätze und nutzen Sie gegebenenfalls auch Zwischenüber-
schriften.

• Nachprüfbare Daten und Fakten bilden den Mittelpunkt der 
Meldung. Meinungen und Einschätzungen können ebenfalls 
transportiert werden, gehören aber in Zitate.

• Wann immer Personen zitiert werden, sind deren vollständige 
Namen und Funktionen zu anzugeben. 

Goldene 
Regel:

Die Mühe lohnt sich, 
wenn Sie über etwas 
Spannendes oder 
Neues berichten.

!

3.1.3 Pressemeldungen schreiben
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• Sie machen es Ihren Lesern leichter, wenn Sie im Aktiv 
statt im Passiv und in einfachen Sätzen schreiben: „Land-
wirte schützen ihre Pflanzen vor Mehltaupilzen“ ist besser 
als „Pflanzenschutzmaßnahmen gegen Mehltauinfektionen 
werden ergriffen“. 

• Verdeutlichen Sie komplizierte Sachverhalte mit einer bild-
haften Sprache und Beispielen aus dem Umfeld der Leser.

• Ihre Pressemeldung sollte bei 1,5-fachem Zeilenabstand und 
der Schriftgröße 12pt nach Möglichkeit nicht länger als eine 
Seite sein. Bitten Sie vor dem Versand der Meldung eine zwei-
te Person, den Text zu prüfen. Es ist schade, wenn wichtige 
Botschaften wegen Fehlern bei Rechtschreibung und Satz- 
zeichen nicht die gewünschte Beachtung bekommen. 

• Gut ist es, wenn Sie den Text der Meldung mit einem geeig-
neten Foto unterstützen. Geben Sie dazu immer eine Bild-
unterschrift und den Urheber an. Verschiedene Redaktionen 
arbeiten mit verschiedenen Formaten. Daher achten Sie bei 
den Fotos gerne darauf: „Eins Hoch, eins Quer, das ist nicht 
schwer!“ Auch sollte nicht gegen die Sonne fotografiert wer-
den oder die fotografierten Personen geblendet sein. In Räu-
men sollten Sie möglichst helle Ecken für ein Foto aussuchen.

PRESSESTIMMEN

PRESSESTIMMEN

#PRESSE
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Der Trend in der Kommunikation geht immer stärker zu Bildern 
und Videos. Die Bildanteile in Print- und Onlinemedien wach-
sen ständig, Videoportale wie YouTube werden immer belieb-
ter. Für die Produktion können Sie Profis engagieren oder es 
selbst probieren. Allerdings sollten Sie bedenken, dass auch 
hier der erste Eindruck zählt: Selbst wenn heutige Smartphones 
bereits eine sehr gute Bildqualität liefern können, gibt es doch 
Motive und Anlässe – für die gegebenenfalls ein Profi herange-
zogen werden sollte.

PRESSEFOTOS:

• Auch bei Pressefotos gilt uneingeschränkt: Qualität geht vor 
Quantität! 

• Schärfe, Kontraste und Aktion im Bild machen Fotos inter-
essant. Bei Bedarf können Sie auch eine Szene stellen, um 
Botschaften zu vermitteln.

• Gute Pressefotos benötigen eine sorgfältige Vorbereitung: 
Achten Sie auf passende Kleidung und offene Augen, auf 
saubere Kühe oder berufsgenossenschaftstaugliche Gelenk-
wellen. Scheuen Sie sich auch nicht, Ihren „Modells“ passende 
Gegenstände in die Hand zu geben, die die Aussage des Fotos 
unterstützen. 

• Pressefotos werden heute in der Regel digital zur Verfügung 
gestellt. Achten Sie dabei auf eine ausreichende Auflösung; sie 
sollte bei mindestens 1600 x 1200 Pixeln und maximal 1,5 bis 
2 MB liegen. 

• Oft ist nicht die neueste und beste Technik notwendig. Achten 
Sie auf gute  Lichtverhältnisse, diese sorgen für scharfe Bilder!

• Zu jedem Pressefoto gehört eine Bildunterschrift. Hier 
müssen eindeutige Angaben zu dem Motiv, den abgebildeten 
Personen und dem Urheber enthalten sein. Lassen Sie sich 
von den fotografierten Personen immer schriftlich bestätigen, 
dass sie mit der Nutzung und Veröffentlichung des Bildmate-
rials einverstanden sind.

• Wenn Sie selbst die Fotos erstellen, sollten Sie bei jedem Mo-
tiv die Perspektive variieren, Hoch- und Querformate wech-
seln und mit Ihrem Standpunkt experimentieren, um nachher 
das beste und aussagekräftigste Bild auswählen zu können.

 
VIDEOS: 

• Videos zählen mittlerweile zu den wichtigsten PR-Instru-
menten. Über Online-Journalisten oder Blogger erreichen Sie 
damit lesefaule Zielgruppen, können erklären und Emotionen 
vermitteln.

• Prüfen Sie auf YouTube oder Facebook, was ankommt.  
Wie oft werden bestimmte Videos geschaut, geteilt und 
kommentiert?  

• Weit vorn in der Zuschauergunst sind oft lustige Begebenhei-
ten, Missgeschicke, Skurriles, junge Tiere oder spektakuläre 
Maschinen. Es liegt an Ihnen, zu prüfen, ob sich ein solcher 
Rahmen für Ihre Botschaften eignet.

• Versuchen Sie, in Ihrem Video einen Spannungsbogen aufzu-
bauen. Das macht „Ihr Werk“ rund und die Botschaft einpräg-
samer. 

• Manchmal reichen Handyvideos schon aus. Dabei sollten 
Sie insbesondere auf ein ruhiges Bild, eine ausreichende 
Tonqualität ohne störende Nebengeräusche und eine gute 
Ausleuchtung achten. Besser, und vor allem professioneller, 

Goldene 
Regel:

Ein Bild sagt mehr 
als tausend Worte!

!

3.1.4 Die Rolle von (bewegten) Bildern
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wird Ihr Video natürlich, wenn mit Stativen, Mikrofonen sowie 
Drohnen- oder GoPro-Aufnahmen gearbeitet wird. Hier sto-
ßen Laien allerdings schnell an Grenzen.

• Gleiches gilt für den guten Schnitt und die Vertonung mit 
passender Musik. Wenn Sie wirklich hochwertige Clips produ-
zieren wollen, führt an Profitechnik und Erfahrung wohl kein 
Weg vorbei. 

• Egal, ob Sie letztlich selbst produzieren oder produzieren las-
sen: Kreieren Sie einen spannenden Titel und einen prägnan-
ten Begleittext, die das Video charakterisieren. Falls Sie das 
Video über einen eigenen Kanal veröffentlichen, geben Sie 
bei dem Upload auch geeignete Schlagworte an, damit Ihr  
Video über Suchmaschinen gefunden wird. 

Handy-Tipp:
• Um sehr schnell Videos für YouTube oder Blogs zu erstellen  

eignet sich beispielsweise die App „Vlogit“.
• Wer nahezu automatisiert kurze Videos oder aus Bildern  

Videoclips erstellen möchte, für den könnte die App  
„Magisto“ das Richtige sein.

• Für professionelle Anwender bietet sich „Adobe Premiere 
Clip“ an.
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Den eigenen Standpunkt in Radio- oder Fernsehinterviews 
überzeugend und sympathisch zu vermitteln, gehört zu den an-
spruchsvolleren Aufgaben bei der Öffentlichkeitsarbeit. Wenn 
Sie bereit sind, Ihre Meinung auf diese Weise zu vertreten, dann 
ist eine gute Vorbereitung das A und O. Wenn sie sich bei dem 
Gedanken an ein Interview zu einem bestimmten Thema aller-
dings weder wohl noch sattelfest fühlen, kann es ggf. sinnvoll 
sein, einen anderen Gesprächspartner zu empfehlen. 
 

DENK-BAR:

• Ein Interview sollte Ihnen und Ihrer Sache nutzen. Um zu 
vermeiden, dass der Schuss nach hinten losgeht, macht eine 
genaue Prüfung im Vorfeld Sinn: Wer möchte Sie interviewen? 
Um welches Thema geht es? Ist es sinnvoll, vor dem Inter-
viewtermin noch einmal mit dem Verband Rücksprache zu 
halten? Wo bekommen Sie ggf. noch weitere Informationen, 
die für das Interview nützlich sein können?  
 
Nehmen Sie sich die Zeit, das in Ruhe zu bedenken und das 
Gespräch bestmöglich vorzubereiten. 

• Noch vor der Zusage sollte man sich auch über den Jour-
nalisten und das jeweilige Medium informieren. Hier hilft 
schon meist eine kurze Google Recherche. Damit kann man 
Standpunkt, Sichtweise und bisherige Arbeit des Journalisten 
besser einschätzen.

• Weitsicht zeigt sich auch darin, dass Sie im Einzelfall einen 
anderen Gesprächspartner vorschlagen. Es geht nicht darum, 

zu mauern und dem Gespräch auszuweichen, sondern viel-
mehr um Sie und Ihre Kompetenz:  
Wenn eine Anfrage klar über Ihr Themenspektrum hinausgeht, 
ist ein Verweis auf einen in diesen Fragen kompetenteren Ge-
sprächspartner kein Fehler. 

ABLAUF DES INTERVIEWS:

• Wenn Sie sich für das Interview entscheiden, gibt Ihnen ein 
ausführliches Vorgespräch mit dem Journalisten wichtige 
Hinweise. Scheuen Sie sich nicht, nach Details wie Thema, 
Sender und Sendung, Autor und Anlass zu fragen und  
insbesondere zu klären, ob es um eine Aufzeichnung oder 
ein Live-Interview geht. Geht es um Fernsehinterviews, kann 
man sich ggf. Referenzen oder Beispiele in der Mediathek des 
Senders anschauen. 

• Gleichermaßen wichtig ist, dass Sie Themen und Fragen im 
Vorfeld mit dem Journalisten abstimmen.

• Erfragen Sie auch weitere Details: Wer moderiert? Gibt es 
neben Ihnen noch andere Interviewpartner zum gleichen 
Thema? Wie lang soll das fertige Interview werden? Und gibt 
es einen Einspielfilm, der vielleicht schon einige kritische Bot-
schaften „platziert“?

• Auf jeden Fall sollten Sie vermeiden, in ein Vorgespräch vor 
laufender Kamera verwickelt zu werden. Achten Sie auch 
darauf, unbedachte Äußerungen in Reichweite des Mikrofons 
zu vermeiden. 

• Bleiben Sie bei aller gebotenen Vorsicht offen, authentisch 
und sympathisch.

INHALTLICHE VORBEREITUNG:

• Wenn das Vorgespräch geführt ist und Sie über den Rahmen 
des Interviews informiert sind, geht es für Sie darum, Ziele 
und Botschaften für Ihre Antworten zu formulieren.

Goldene 
Regel:

Von guten Abspra-
chen im Vorfeld 
profitieren beide 
Seiten!

!

3.1.5 Interviewregeln
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• Eine hilfreiche Regel lautet: Sprechen Sie nichts an, was Sie 
nicht in 30 Sekunden erklären könnten. Nutzen Sie bei Ihren 
Antworten möglichst einfache, plakative und vor allem positi-
ve Botschaften.

• Gut ist, wenn Sie aktiv und offensiv antworten und so selbst 
wichtige Punkte setzen, statt nur reagierende Antworten zu 
bringen. Versuchen Sie immer, sofort Klarheit zu schaffen und 
nur zu sagen, was nutzt.  
 
Ein Beispiel: Frage: „300 Kühe in einem Stall – ist so eine 
Massenhaltung nicht ungesund für die Tiere?“ Antwort: „Tier-
wohl und Gesundheit sind keine Frage der Tierzahl, sondern 
der Haltungsbedingungen. In unserem neuen Stall haben 
haben die Kühe ausreichend Liegeplätze, die Möglichkeit zu 
Bewegung und Sozialkontakt, gute Luft- und Lichtverhältnisse 
sowie eine ausgewogene Fütterung.“

• Persönliche Beispiele wirken besser als abstrakte Erläuterun-
gen. Dabei sollten Sie aber unbedingt nicht für die Landwirt-
schaft oder für die Milchbauern allgemein sprechen, sondern 
nur für sich, Ihren Betrieb und Ihre Situation. 

• Ein bewährtes Antwortschema ist, die gestellte Frage auf-
zunehmen und damit auf die eigene Botschaft hinzuleiten. 
Versuchen Sie, dabei einen Kernsatz mit Ihrer Botschaft zu 
platzieren und Ihre Antwort mit einem positiven Satz zu be-
enden.  

• Ein Beispiel: Frage: „Bauern spritzen immer häufiger im Dun-
keln. Haben sie etwas zu verbergen?“ Antwort: „Solche Ge-
danken sind verständlich, doch der Grund ist ein anderer. Am 
Abend lässt der Wind in der Regel nach. Wenn ich erst dann 
die Pflanzenschutzmittel ausbringe, dann hilft das, sehr viel 
gezielter zu arbeiten und ein Verwehen zu vermeiden. Das 
schützt beispielsweise die anderen Kulturen, die neben einem 
behandelten Maisfeld stehen.“ 

FETTNÄPFCHEN VERMEIDEN: 

• Ganz wichtig bei Interviews ist: Lassen Sie sich nicht pro-
vozieren, sondern bleiben Sie immer freundlich im Ton und 
bestimmt in der Sache.

• Geben Sie keine Antworten mit vertraulichen Informationen. 

• Antworten Sie nicht überhastet. Etwas Zeit zum Nachdenken 
gewinnen Sie z. B. durch eine Einleitung wie „Nun, lassen Sie 
mich kurz erläutern, worum es hier geht…“.

• Niemand weiß alles, und so ist es keine Schande, eine Ant-
wort nicht direkt geben zu können. Ehe Sie sich zu einer un-
sicheren Aussage verleiten lassen, bieten Sie lieber an, sich zu 
informieren und die gewünschte Information nachzuliefern.
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Wenn man fragt, welche Zielgruppe für die betriebliche 
Kommunikation unverzichtbar ist, fallen Geschäftspartner oft 
durch das Raster. Kunden sind für Betriebe mit Direktvermark-
tung natürlich als Zielgruppe gesetzt. Auch Multiplikatoren wie 
Journalisten und Lokalpolitiker stehen im Fokus. Das ist mit 
den Geschäftspartnern nicht immer so: Aber auch kreditgeben-
de Banken, Verpächter, Landtechnikunternehmen, Landhandel 
und andere Partner im vorgelagerten Bereich sollten Sie auf 
Ihrer „kommunikativen Rechnung“ haben.

KUNDEN UND GESCHÄFTSPARTNER:

• Geschäftspartner wie Banken, Landmaschinenverkäufer, Ver-
pächter oder das örtliche Bauamt sind als Zielgruppe Ihrer 
Öffentlichkeitsarbeit ebenfalls von großer Bedeutung. Sind 
Sie als verlässlicher und seriöser Partner bekannt, ist das ein 
klarer Vorteil.

• Vermarkten Sie Ihre Produkte wie Milch oder Käse direkt an 
Kunden, oder bieten Sie Dienstleistungen wie Lohnarbeiten 
an? Auch dann sind Sie auf ein positives Image besonders 
angewiesen! 

• Für ein entsprechendes Image müssen Sie langfristig und 
kontinuierlich sorgen. Einmalige Aktionen oder die jährliche 
Weihnachtskarte sind ein guter Anfang, reichen aber nicht 
aus.

3.2 Kunden und Geschäftspartner
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Der „allgemeinen Öffentlichkeit“ begegnen Sie auf Schritt und 
Tritt. Sie ist Ihr dörfliches Umfeld, sie ist der Spaziergänger 
oder Radfahrer auf dem Feldweg, der Eigenheimbesitzer neben 
Ihrer Weide oder Ihrem Acker, die Mutter und der Vater von 
Klassenkameraden Ihrer Kinder oder der Autofahrer, der im 
Zweifelsfall schon seit einigen Kilometern hinter Ihrem Land-
technikgespann festhängt. 

Natürlich sind auch Sie umgekehrt auf die Rücksicht der Mit-
bürger angewiesen – und oft genug bleibt die aus. Etwa, wenn 
Hundebesitzer ihre Vierbeiner nicht nur durch die Felder fegen 
lassen, sondern auch ungerührt dabeistehen, wenn Fiffi seine 
Geschäfte in die Schwaden mit dem trockenen Heu verrichtet. 
Und dennoch: Wenn Sie selbst rücksichtsvoll agieren, ist das 
auf jeden Fall gut für das Image.

Goldene 
Regel:

Versetzen Sie sich in 
die Lage von Nicht-
landwirten und üben 
Sie Nachsicht!

!

3.3 Allgemeine Öffentlichkeit
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Ihr Auftreten in der Öffentlichkeit beeinflusst Ihr Image sowie 
Meinungen und Einstellungen der Bevölkerung zur Landwirt-
schaft. Als Landwirte können Sie sich nicht in der anonymen 
Masse verstecken. Sie arbeiten wie auf dem Präsentierteller 
– und entsprechend viele Möglichkeiten gibt es auch, positiv in 
Erscheinung zu treten … 

ALLGEMEINE ÖFFENTLICHKEIT:

• Generell gilt: Geltende Regeln sind einzuhalten. Dazu gehört 
etwa, Straßen und beliebte Spazierwege sauber zu halten, 
Pflanzenschutzmittel nicht jenseits der Feldränder auszubrin-
gen und am Sonntagnachmittag keine Gülle zu fahren, und 
dies ganz besonders auf Flächen zu unterlassen, die unmittel-
bar an Wohnsiedlungen angrenzen.

• Sie können aktiv auf die Bevölkerung zugehen, indem Sie 
etwa Schulklassen oder den Umweltausschuss auf Ihren 
Betrieb einladen. Selbst auf dem Land wissen die meisten 
Mitbürger inzwischen viel weniger über die Landwirtschaft, 
als man meinen könnte. Oft stammt das (geringe) Wissen aus-
schließlich aus den Medien.

• Nutzen Sie auch weitere Möglichkeiten, um den Kontakt zur 
Bevölkerung zu verbessern, indem Sie sich in Vereinen, bei 
Veranstaltungen oder Aktionen wie Erntedankfesten engagie-
ren. 

• Denn: Ein allgemein stabiles und gutes Image der Branche 
strahlt auch auf Dritte aus. Dazu können politische Mandats-
träger zählen, die die Rahmenbedingungen für die Landwirt-
schaft beeinflussen könnten.

IM STRASSENVERKEHR:

• Feuchte Erde kann wie Schmierseife sein und vor allem Zwei-
radfahrer gefährden. Wenn Sie einen Besen und eine Schaufel 
dabei haben und und noch am Feldrand Geräte und Reifen 
grob säubern, ist das schon die halbe Miete.

• Vor allem Fußgänger und Radfahrer fühlen sich neben großen 
Traktoren oder Mähdreschern auf schmalen Straßen oft nicht 
wohl und werden gern im großen Bogen überholt. Geht das 
nicht, ist es für alle sicherer, mit ausreichend Abstand dahin-
ter zu bleiben.

• Bei PKW-Schlangen hinter Ihrem Traktor oder Mähdrescher 
etc. bringt es Sympathiepunkte, wenn Sie ab und zu rechts 
ranfahren und die Fahrzeuge hinter Ihnen vorbeiwinken. 

• Wenn Sie in den nächtlichen Ernte- oder Transporteinsatz 
müssen, sollten Ihre Mitbürger dennoch in Ruhe schlafen kön-
nen. Wählen Sie also möglichst Parzellen aus, die nicht direkt 
an Wohnbebauung angrenzen.

 

3.3.1 Verhalten im Alltag 
   (im Straßenverkehr und auf Feldwegen,  

beim Güllefahren, im Pflanzenschutz und  
beim Brauchtum etc.)
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BEIM GÜLLEFAHREN: 

• Hier hat sich beispielsweise eine „Gülle-WhatsApp-Gruppe“ 
bewährt. Wenn Sie die in der Nähe wohnenden Anwohner 
per WhatsApp informieren, kurz bevor Sie Gülle oder andere 
geruchsintensive Substanzen ausbringen, führt auch das zu 
einem guten Miteinander.

• Berücksichtigen Sie auch die Windverhältnisse bei der Wahl 
der Flächen. Das geht nicht immer, hilft aber, unnötige Beein-
trächtigungen zu vermeiden. Den Sonntag sollten Sie generell 
vom Güllefahren ausnehmen; das gilt ganz besonders dann, 
wenn Ihre Flächen direkt an Wohngebiete angrenzen.

• Halten Sie sich an die gesetzlichen Vorgaben. Wenn es um 
Gesetze geht, die andere einschränken, sind manche Mitbür-
ger erstaunlich gut informiert und greifen zum Telefon, wenn 
etwas nicht ordnungsgemäß abläuft.

BEIM PFLANZENSCHUTZ:

• Nehmen Sie Rücksicht: Wenn Sie am Feldrand arbeiten, lassen 
Sie Spaziergänger und Radfahrer nach Möglichkeit vorbei, be-
vor Sie die Arbeit dort fortsetzen.

• Auch wenn es Zeit kostet und die Gespräche nicht immer 
einfach sind: Nehmen Sie die Sorgen und Ängste der Bevöl-
kerung ernst. Oft hilft es, auch mal vom Traktor abzusteigen 
und das Gespräch zu suchen. Sprechen Sie sachlich über das 
Was, Warum und Wie, zeigen Sie beispielsweise Kolonien von 
Blattläusen und erklären Sie die direkte und indirekte Schad-
wirkung. Die Bürger fühlen sich ernstgenommen und reagie-
ren oft gleichermaßen überrascht wie dankbar. 

EHRENAMTLICHES ENGAGEMENT:

• Wenn Sie Maschinen und Gebäude beispielsweise für Ernte-
dankveranstaltungen, Karnevalsumzüge oder auch für die 
Säuberung von Straßengräben nutzen, registrieren die Bürger 
Ihr Engagement für die Allgemeinheit.

• Gleiches gilt für die fachliche Unterstützung von Gartenbau-
vereinen, für das Trikotsponsoring einer Jugendmannschaft 
durch einen Hofladen oder die inhaltliche Mitarbeit bei Ver-
anstaltungen im Ort.
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Sehen, anfassen, riechen, hören und schmecken – ein Besuch 
auf dem Bauernhof beschert viele Sinneseindrücke. Das Erlebte 
prägt sich nachhaltig ein. Und das gilt nicht nur für Kindergar-
ten- oder Grundschulgruppen. Gerade auch bei Erwachsenen ist 
immer wieder zu beobachten, dass nachvollziehbare Erklä-
rungen „ich mache das so, weil…“ und Dinge, die im wahrsten 
Sinne des Wortes zu „begreifen“ sind, viel zu Verständnis und 
Akzeptanz beitragen. Und wer könnte solche Dinge besser 
zeigen und erklären als Sie?

KITAS, SCHÜLER UND LEHRER:

• Kinder sind die Erwachsenen von morgen! Bei jüngeren 
Kindern wecken altersgerechte spielerische Elemente und 
Tiere Sympathie für die Landwirtschaft. Ältere Kinder können 
Projekte oder Hofrallyes durchführen, die Sie zuvor mit dem 
Lehrer vorbereitet haben.  
 
Ein Beispiel ist etwa der Weg der Milch, den die Kinder von 
der Wiese über die Silage, die Fütterung und das Melken 
durchlaufen können. Lassen Sie die Kinder zum guten Schluss 
aus dem Rahm selbst Butter herstellen, die sie dann mit 
frischem Brot verkosten können – der nachhaltige Eindruck ist 
fast garantiert. Material zu diesem Thema finden Sie u.a. im 
Netz bei „WegederMilch“

• Für ältere Jugendliche ist auch die Digitalisierung in der Land-
wirtschaft ein interessantes Thema. Zeigen und erklären Sie 
am PC, wofür Sie die Daten aus Ihrem Herdenmanagement nut-
zen – und was das alles zum Beispiel mit Tierwohl zu tun hat.  

Goldene 
Regel:

Nutzen Sie den 
„Stallgeruch“ für 
Sympathie und 
Akzeptanz!

!

3.3.2 Gäste einladen:  
   Besuchergruppen KiTas, Schulklassen, Politik …
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• Lehrer haben es in ihrem Berufsleben mit mehreren Tausend 
Schülern zu tun. Sie sind also wichtige Meinungsbildner. 
Wenn Sie auf dem Betrieb über Bewirtungsmöglichkeiten 
verfügen, können Sie beispielsweise das Lehrerkollegium 
zu einem Betriebsausflug auf den Hof einladen – und dabei 
gleichzeitig die Möglichkeiten für Schulprojekte etc. vorstel-
len.

• Gehen Sie auch auf Universitäten oder Studienseminare zu. 
Bieten Sie gemeinsam mit ein oder zwei anderen Betrieben 
und eventuell mit Unterstützung Ihres Verbands, oder der 
Landesvereinigungen der Milchwirtschaft, Exkursionen für 
Referendare bzw. Lehramtsstudenten an, damit diese die 
Landwirtschaft kennenlernen. Kontakte, die hieraus erwach-
sen, können die spätere Arbeit mit Schulklassen erleichtern.

POLITIK:

• Auf lokaler Ebene macht es beispielsweise Sinn, den Ge-
meinderat, Ausschüsse oder auch die Kreistagsfraktionen 
einzuladen und über Themen zu informieren, die regional von 
Bedeutung sind. Das können Erläuterungen zur Kreislaufwirt-
schaft mit Technik zur emissionsarmen Gülleausbringung sein, 
Hintergrundinfos zur wirksamen Abluftreinigung bei einem 
geplanten neuen Stall – oder sonstige Themen, die aktuell in 
der Diskussion sind und zu denen Sie etwas zu sagen und zu 
zeigen haben.

• Minister und Mandatsträger auf Landes- und Bundesebene 
interessieren sich für überregionale Themen und präsentieren 
sich gerne der Presse. Solche Besuche bieten damit auch Ih-
nen die Gelegenheit, Ihre Themen überregional zu platzieren.

• Allerdings sollten Sie Ihre Erwartungen selbst nach konst-
ruktiven Gesprächen nicht zu hoch schrauben – in der Politik 
mahlen die Mühlen in der Regel langsam.  

VERBRAUCHER-, NATUR- UND TIERSCHUTZGRUPPEN:

• Der Dialog mit Verbraucher-, Natur- und Tierschutzorganisa-
tionen und Gruppierungen ist einerseits zwar oft sehr  

fordernd – andererseits finden sich aber gerade auf der loka-
len Ebene häufiger auch Ansätze für gemeinsame Interessen 
und Projekte. Wenn beispielsweise die ansässige Biologische 
Station oder die NABU-Ortsgruppe sich den Kiebitzschutz auf 
die Fahnen geschrieben hat, dann blocken Sie nicht ab. Ein 
kleines Fenster rund um das Nest der Vögel von der Früh-
jahrsbestellung auszusparen, kostet nicht viel und zeigt Ihre 
Kooperationsbereitschaft.

• Wichtig ist, sich im Vorfeld Gedanken über die möglichen 
Themen und Argumentationen zu machen. Nicht alles lässt 
sich planen, aber eine gute Vorbereitung lohnt auch hier!

• Streben Sie Kooperation statt Konfrontation an. Das bedeutet 
allerdings auch: Laden Sie nur solche Gruppen ein, von denen 
Sie Dialogfähigkeit erwarten. Bei Kritikern mit ideologischen 
Scheuklappen verschwenden Sie nur Zeit und Energie!

• Wenn Ihnen aber im Dialog die Planung und Umsetzung ge-
meinsamer Naturschutz-Vorhaben gelingt, haben Sie eine 
klassische Win-Win-Situation erreicht. 
 

KIRCHENVERTRETER, WASSERWERKE, FLURBEREINIGUNGS-
BEHÖRDEN UND UND UND…

• Die Vielfalt möglicher Gesprächspartner ist groß. Wünschens-
wert wäre auf jeden Fall, dass alle Gruppen, die Ihr unterneh-
merisches Umfeld beeinflussen, die Realität in der Landwirt-
schaft kennen.

• Schimpfen über angebliche Ignoranten bringt Ihnen nichts. 
Suchen Sie stattdessen das direkte Gespräch mit denjenigen, 
die Sie für dialogfähig halten! Nur wer redet, kann gehört 
werden.

• Bleiben Sie am Ball und lassen Sie sich durch gelegentliche 
Rückschläge nicht beirren.
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Platz und Themen für Veranstaltungen gibt es auf den meisten 
Höfen reichlich. Mit aufwendigen Großveranstaltungen errei-
chen Sie nicht nur mehrere hundert Besucher, sondern können 
damit auch Meinungsbildner wie Politiker und Pressevertreter 
anziehen. Dazu gehört natürlich, auch selbst auf der eigenen 
Webseite oder in den sozialen Medien darüber zu berichten. 

VERANSTALTUNGSBEISPIELE:

• Für Hoffeste gibt es die unterschiedlichsten Aufhänger. Das 
Spektrum reicht beispielsweise von persönlichen und Be-
triebsjubiläen über den Weideaustrieb bis hin zur Einweihung 
Ihres neuen „Tierwohlstalls“. 

• Nutzen Sie Mottotage wie den Internationalen Tag der Milch, 
der jährlich am 1. Juni stattfindet oder den Weltschulmilchtag 
am letzten Mittwoch im September. Sie können beispielswei-
se Projekttage für die örtlichen Schulen anbieten und dazu 
gegebenenfalls auch auf die Unterstützung durch die jeweili-
ge Landesvereinigung der Milchwirtschaft zurückgreifen.

• Der Tag des offenen Hofes ist eine bundesweite Aktion, die 
im zweijährigen Turnus vom Bund der Deutschen Landjugend, 
dem Deutschen Bauernverband und dem Deutschen Land-
Frauenverband initiiert wird. Ihre Teilnahme an dieser Aktion 
bietet den großen Vorteil, dass das Interesse der Medien 
bereits auf diesen Tag „geeicht“ ist. Das macht es auch Ihnen 
leichter, etwa mit Journalisten in Kontakt und ins Gespräch zu 
kommen.

Goldene 
Regel:

Eine gelungene 
Mischung aus Unter-
haltung und Infor-
mation wirbt für 
Ihren Betrieb!

!

• Eine Grüne Radtour oder ein Grüner Wandertag eignen sich, 
um die Bürger gezielt auf Betriebe ihrer Region zu führen. An 
einer ausgeschilderten Rundstrecke liegen mehrere Betriebe, 
bei denen die Besucher beköstigt und gleichzeitig über Wis-
senswertes rund um den Hof informiert werden. Gerade für 
Familien mit Kindern verspricht das ein gutes Samstags- oder 
Sonntagsprogramm. 

• Mit Kulturveranstaltungen auf dem Hofgelände schlagen Sie 
eine spannende Brücke zur Agrikultur: Nach einer kurzen 
Begrüßung der Besucher können klassische Konzerte in der 
Scheune, Bands auf einer auf dem Hof errichteten Bühne, 
Partyveranstaltungen auf dem Stoppelfeld oder Theatervor-
stellungen im Kuhstall einen tollen Rahmen für imagefördern-
de Maßnahmen bieten.

• Natürlich ist auch der Erntedankgottesdienst ein sehr guter 
Anlass, die Mitbürger etwa in die Maschinenhalle auf Ihren 
Betrieb einzuladen. Manch ein Pastor wird sich freuen, Ernte-
dank so nah am Ursprung der Produkte feiern zu können – und 
den Menschen wird hier bei entsprechender Dekoration viel 
eher klar, dass ihre Lebensmittel tatsächlich von den Höfen 
kommen.

3.3.3 Veranstaltungen auf dem Hof 
   (Tag der Milch, Podiumsdiskussionen, Konzerte…)
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TIPPS FÜR DIE ORGANISATION: 

• Sechs Monate vor dem Event sollten Sie Klarheit zu den Eck-
daten der geplanten Veranstaltung haben. Dazu gehören etwa 
der Veranstaltungstyp, mögliche Themen und Aufhänger, die 
Zusammenstellung des Organisationsteams, die Verteilung 
der Verantwortlichkeiten, die Festlegung des Termins, die 
Prüfung der Parkmöglichkeiten und – ganz wichtig – die Mit-
wirkung von Partnern, Sponsoren und Helfern.

• Einen Monat vorher muss feststehen, was wo stattfindet: So 
sollten die Helfer für die einzelnen Bereiche eingeteilt und 
informiert werden. Jetzt ist auch die Zeit, um mit Polizei, 
Straßenverkehrsamt, Feuerwehr, Sanitätsdienst und GEMA 
Rücksprache zu halten. Ebenso sind alle Versicherungsfragen 
zu klären, die Ausschankgenehmigung zu besorgen, Ehren-
gäste einzuladen und die vorbereiteten Werbemaßnahmen zu 
starten.

• Zwei Wochen vorher sollte die Presse informiert werden. 
Bereiten Sie jetzt auch schon Pressemappen und Reden sowie 
mögliche Pressefotos vor, die Sie der Mappe beilegen wollen.

• Zwei Tage vorher beginnt die heiße Phase: Jetzt geht es um 
den Aufbau, die Platzierung und Anbringung von Hinweis- und 
Warnschildern sowie darum, das Funktionieren der Strom- 
und Wasserversorgung sicherzustellen.

• Am Veranstaltungstag heißt es für Sie, die Nerven zu bewah-
ren! Bei guter Vorbereitung sollte das Event jetzt „laufen“. 
Betreuen Sie Ehrengäste und Pressevertreter optimal, sorgen 
Sie dafür, dass Fotos gemacht und das Feedback der Besucher 
eingeholt wird. Je besser Sie die Verantwortlichkeiten im 
Vorfeld geklärt und auch delegiert haben, desto besser und 
entspannter können Sie sich in den Dialog stürzen.
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Informieren Sie sich gründlich, bevor Sie Gäste auf den Hof 
einladen und Speisen anbieten.  Über Ihren örtlichen Bauern-
verband sind oft „Merklisten für Versicherungsfragen“ verfüg-
bar, die alle Punkte abdecken, die bei dem Aufenthalt und der 
Beköstigung von Gästen auf dem Hof zu berücksichtigen sind.

HYGIENEFRAGEN:

• Informationen etwa zur Lebensmittelhygieneverordnung er-
halten Sie bei Ihrem zuständigen Veterinäramt. Beachten Sie 
die Vorgaben, halten Sie die „Gute Hygienepraxis“ mit Eigen-
kontrollen der angebotenen Lebensmittel und Checklisten zur 
Dokumentation auf jeden Fall peinlich genau ein.

• Das Personal, das Sie im Rahmen der Beköstigung einsetzen, 
benötigt jeweils eine Bescheinigung gemäß Infektionsschutz-
gesetz, muss gesund sein und saubere Kleidung tragen.

• Achten Sie bei aufgestellten Verkaufsständen auf feste 
Böden, geschlossene Seiten, die Überdachung, eine abwasch-
bare Arbeitsfläche, den Nies- und Spuckschutz für unver-
packte Lebensmittel, Handwasch- und Kühlmöglichkeiten, die 
Auszeichnung der Ware mit Preisschildern, die Kennzeichnung 
von Allergenen und einiges mehr.

• Bieten Sie generell keine Rohmilch, keine Speisen mit nicht 
erhitzter Milch oder rohen Eiern sowie kein Mett oder Hack-
fleisch an. 

• Beachten Sie auch, dass private Küchen nur in Ausnahmefäl-
len für eine gewerbsmäßige Zubereitung von Speisen genutzt 

werden dürfen und dazu der Lebensmittelhygieneverordnung 
entsprechen müssen.

• Nutzen Sie für den Ausschank von Milch und Milchmix- 
getränken Pappbecher mit Eichstrich. 
(Bezugsquelle: Landesvereinigungen der Milchwirtschaft 
Niedersachsen und NRW). 

 
VERSICHERUNGSFRAGEN:

• Aus Sicht der Versicherungsgesellschaften bedeutet Öffent-
lichkeitsarbeit auf dem Betrieb in aller Regel eine Gefahren-
erhöhung bei Ihren Haftpflicht- und Sachversicherungen. Im 
Vorfeld der Veranstaltung ist deshalb die Versicherung zu 
informieren und eine schriftliche Deckungsbestätigung ein-
zuholen. 

• Entspannter ist die Situation bei Besuchergruppen von Kin-
dergärten und Schulklassen: Sie sind bei offiziellen Hofbe-
suchen und für die Fahrt zum Hof durch die öffentliche Hand 
versichert.

• Versicherungsgesellschaften behalten sich vor, Besucher für 
fahrlässig oder vorsätzlich verursachte Schäden haftbar zu 
machen. Der Schuldige haftet zuerst persönlich für die ver-
ursachten Schäden.

• Sie sollten wissen, dass Ihre betriebliche Unfallversicherung 
nur die Schäden der auf dem Betrieb tätigen Personen ab-
deckt, nicht aber Unfallschäden von Besuchern. Hier sollten 
Sie gegebenenfalls bei der Versicherungsgesellschaft prüfen, 
ob zusätzliche Möglichkeiten bestehen.

• Feldrundfahrten kommen bei den Hofbesuchern sehr gut an. 
Stellen Sie auf jeden Fall sicher, dass dafür nur Anhänger ge-
nutzt werden, die für den Personentransport zugelassen sind.

Goldene 
Regel:

Vorsicht ist die 
Mutter der Porzel-
lankiste!

!

3.3.4 Hygiene- und Versicherungsregeln
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• Wichtig zu wissen ist auch, dass ein Schadensrisiko bei der 
Bewirtung der Gäste üblicherweise nicht von Ihrer Versiche-
rung abgedeckt wird.

• Im Vorfeld der Veranstaltung sollten Sie die Hofstelle 
kontrollieren und alle Gefahrenquellen so gut wie möglich 
absichern. Sinnvoll ist es, Absperrungen sowie Verbots- und 
Hinweisschilder zu nutzen sowie Türen zu verschließen und 
die Schlüssel abzuziehen. Gegebenenfalls ist auch eine münd-
liche Sicherheitsbelehrung Ihrer Besucher sinnvoll.
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Konstruktive Kritik kann weh tun, den Betroffenen aber auch 
weiterbringen. Anders ist das bei unsachlichen Angriffen: Da 
steigt der Adrenalinspiegel, und zwar besonders dann, wenn 
die Kritik die eigene Person infrage stellt, verletzt oder über-
trieben und pauschal ist. Dann gilt es, besonnen zu reagieren 
und sich klarzumachen: Wer von sich und seinem Tun überzeugt 
ist und über ein gutes Selbstwertgefühl verfügt, den bringt so 
leicht nichts aus dem Gleichgewicht. 

WENN SIE MIT UNSACHLICHER KRITIK ODER SOGAR POLEMIK 
KONFRONTIERT WERDEN, DANN GILT: 

• Hören Sie zunächst zu und lassen Sie Ihren Kritiker ausreden.

• Bewahren Sie auf jeden Fall Ruhe und lassen Sie sich nicht 
provozieren. 

• Lassen Sie nach Möglichkeit Emotionen außen vor, denn sonst 
schaukelt sich die Diskussion nur weiter auf.

• Stellen Sie eine Gegenfrage („Wie meinen Sie das?“), nach-
dem der Kritiker seinen Standpunkt dargestellt hat. So können 
Sie zunächst einmal tief durchatmen.

• Versuchen Sie, herauszubekommen, wo der Schuh bei Ihrem 
Gegenüber drückt. So können Sie beispielsweise nachfragen: 
„Was genau erwarten Sie von mir?“

• Stellen Sie dann Ihre eigene Sicht der Dinge ruhig und sach-
lich dar.

• Wenn danach wiederholt die gleiche Kritik geäußert wird, 
geben Sie freundlich aber bestimmt die gleiche Antwort. 

• Geben Sie dem Kritiker in den Punkten recht, die tatsächlich 
zutreffen. Damit signalisieren Sie Kooperationsbereitschaft.

• Es ist kontraproduktiv, sich zu rechtfertigen oder die Ver-
antwortung von sich zu schieben, denn Ihre Rechtfertigung 
kann von Ihrem Gegenüber als Schuldeingeständnis gewertet 
werden.

• Die alte Regel „Angriff ist die beste Verteidigung“ stimmt nur 
selten. Daraus kann sich ein Schlagabtausch entwickeln, der 
beide Seiten nicht weiterbringt.

• Weisen Sie ungerechtfertigte Kritik aber sachlich und un-
missverständlich zurück.

• Bleiben Sie auch bei Angriffen unterhalb der Gürtellinie 
freundlich im Ton, aber hart in der Sache. Machen Sie Ihren 
Standpunkt klar und übernehmen Sie Verantwortung.

• Gegen Ideologie hilft keine Argumentation. Wenn Sie er-
kennen, dass Ihnen mit Ideologie statt Argumenten begegnet 
wird, stellen Sie die Ohren auf Durchzug und brechen Sie das 
Gespräch ab: Es bringt nichts.

• Bei dialogfähigen Kritikern ist das anders: Laden Sie Ihren 
Gesprächspartner auf den Hof ein, um zum Beispiel den re-
flexartigen Vorwurf der Massentierhaltung vor Ort zu disku-
tieren. Zu Hause sind Sie nicht nur in einer stärkeren Position, 
sondern können echte Einblicke in den Stall gewähren und 
Erläuterungen dazu geben.

• Dabei können durchaus einmal Streitpunkte offenbleiben. In 
einem solchen Fall können Sie anbieten, Daten und Fakten zu 
recherchieren und nachzureichen.

Goldene 
Regel:

Souverän reagieren 
ist ein Zeichen von 
Stärke!

!

4. Wenn es hart auf hart kommt

4.1 Umgang mit Kritik
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• Bestimmen Sie einen Ansprechpartner für Medien und Öf-
fentlichkeit. Das ist im Normalfall der Betriebsleiter. Wenn Sie 
eine Stellungnahme abgeben, vereinfachen Sie nach Möglich-
keit komplizierte Details, ohne diese zu verfälschen. 

• Menschen sind wichtiger als materielle Schäden. Wenn 
Verletzte zu beklagen sind, sollten Sie deshalb zuerst Ihr Be-
dauern zum Ausdruck bringen. 

• Wenn Sie Medienanfragen erhalten, beantworten Sie diese 
wie hier skizziert, denn ein offenes Statement kommt deutlich 
besser an als „kein Kommentar“.

BEUGEN SIE VOR:

• Prüfen Sie mögliche Gefahrenquellen im Betrieb, um die 
Risiken zu minimieren.

• Wenn Sie in Ihrer Region bekannt sind und ein positives 
Image haben, werden die Wellen in der Krise weniger hoch 
schlagen. Deshalb gilt es, sich auch außerhalb von Krisen für 
gute Beziehungen zur Öffentlichkeit und zu den Medien ein-
zusetzen.

• Falls Sie mehrere Mitarbeiter haben, sollten Sie einen Notfall-
plan vorbereiten, die Informationen dazu an gut erreichbarer 
Stelle aufbewahren und Notfallübungen durchspielen. 

Jeder hofft, dass der Fall nie eintritt. Aber auch Sie können 
plötzlich und ungewollt in eine Krise schlittern. Läuft Gülle 
in den Vorfluter oder platzt der Behälter des vollen Pflanzen-
schutzgeräts – dann gilt es, den Schaden zu begrenzen und für 
Aufklärung zu sorgen. Wenn erst einmal die Gerüchteküche 
brodelt, schalten sich gerne die Medien und die Politik ein. 
Dann kann die Sache schnell völlig aus dem Ruder laufen.

EMPFOHLENES VORGEHEN:

• Reagieren Sie besonnen und vermeiden Sie voreiligen 
Aktionismus. Nur wer nach „Krisenausbruch“ das Zeitfenster 
von bis zu zwei Stunden richtig nutzt, hat eine Chance, die 
öffentliche Diskussion zu dem Vorfall mitzubestimmen.

• Leiten Sie bei einem Unfall zunächst Erste-Hilfe-Maßnahmen 
ein und benachrichtigen Sie Feuerwehr und Polizei. 

• Machen Sie sich ein Bild der Lage und besprechen Sie mit 
Fachleuten das weitere Vorgehen, bevor Sie in der Öffentlich-
keit oder vor Medien Stellung zu dem Vorfall beziehen.  

• Unterlassen Sie jegliche Spekulationen und geben Sie nur 
gesicherte Fakten an die Öffentlichkeit. Vermeiden Sie dabei 
Aussagen zur Schuldfrage.

Goldene 
Regel:

Im Vorfeld vorbeu-
gen, im Ernstfall be-
sonnen reagieren!

!

4.2 Krisenkommunikation
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Wenn selbsternannte Tierschützer in Ställe eindringen, begrün-
den sie es damit, Missstände aufdecken zu wollen. Dafür sind 
jedoch die Veterinärämter zuständig. Aus Sicht der Landwirt-
schaft ist es Selbstjustiz und Hausfriedensbruch. Wie können 
betroffene Landwirte reagieren?

• Informieren Sie die Polizei und stellen Sie Anzeige gegen un-
bekannt, wenn Sie einen Stalleinbruch bei sich bemerken.

• Halten Sie Rücksprache mit erfahrenen Juristen, z. B. aus der 
Rechtsabteilung Ihres Verbands, sowie dem Hoftierarzt und 
fragen Sie nach deren Empfehlungen zum Vorgehen.

• Lassen Sie sich bei der Begegnung mit den Eindringlingen 
nicht durch unberechtigte Angriffe einschüchtern und bleiben 
Sie sachlich.

• Dokumentieren Sie die Schäden oder Folgen des Einbruchs, 
melden Sie den Vorfall an Ihre Versicherung und stellen Sie 
Schadensersatzansprüche an die Eindringlinge.

• Informieren Sie die Presse und bieten Sie einen Ortstermin 
an. Für die Journalisten bedeutet das: Wer nichts zu verber-
gen hat, hat auch nichts zu befürchten.

• In der Regel gelingt es nicht, falsche Behauptungen und in-
szenierte Bilder über die Sender zu widerlegen, die zuvor das 
Material der Eindringlinge verbreitet haben. Sie können sich 
zwar mit dem entsprechenden Sender oder der Redaktion 
in Verbindung setzen, sollten aber keine zu große Hoffnung 
darauf setzen.

• Nutzen Sie vielmehr Ihre Kanäle und Ihre persönlichen 
Verbindungen zu Journalisten oder Redaktionen, um die Aus-
sagen zum Thema richtigzustellen

• Nach juristischer Beratung können Sie gegebenenfalls ver-
suchen, eine einstweilige Verfügung gegen die Ausstrahlung 
der rechtswidrig gedrehten Filmsequenzen zu erwirken. 

• Noch bevor etwas passiert, sollten Sie versuchen, Eindringlin-
gen vorzubeugen: Dabei helfen Bewegungsmelder und eine 
gute Ausleuchtung, ein wachsamer Hofhund, hochwertige 
Schließsysteme sowie Alarmanlagen und Videoüberwachung.

 
Vandalismus äußert sich in blinder Zerstörungslust und -wut: 
Stallwände werden mit Graffiti beschmiert, Reifen von Gülle-
wagen zerstochen oder Hofschilder beschädigt. Damit ist nicht 
selten neben viel Ärger auch ein erheblicher finanzieller Auf-
wand verbunden. 

• Wenn Sie Vandalismus auf Ihrem oder auf dem Nachbarbe-
trieb bemerken, greifen Sie nicht direkt ein, denn das ist mit 
einem hohen persönlichen Risiko verbunden. Das gilt ganz 
besonders dann, wenn Alkohol im Spiel ist oder eine Gruppe 
von Tätern auftritt. 

• Zeigen Sie den Fall unmittelbar bei der Polizei an.

• Wenn Sie Zeuge von Vandalismus werden, geben Sie der Poli-
zei möglichst genaue Hinweise zu Tatzeit, Tatort, Tätern und 
eventuell benutzten Fahrzeugen.

Goldene 
Regel:

Eine hundertprozen-
tige Sicherheit gibt 
es nicht. Vorbeugen 
schreckt aber ab!

!

4.3 Stalleinbrüche und Vandalismus
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• Melden Sie einen Vandalismus-Schaden sofort Ihrer Versiche-
rung, spätestens aber am nächsten Tag. 

• Schäden am Haus werden i.d.R. von Ihrer von Wohngebäude-
versicherung übernommen. Dazu sollten Sie Ihren Vertrag 
aber vorsichtshalber überprüfen lassen. Vandalismus-Schä-
den an Fahrzeugen werden nur über eine Kfz-Vollkasko-Ver-
sicherung abgedeckt.

• Graffiti sollten Sie möglichst schnell entfernen. Ein Schutzlack 
an der Hauswand verhindert, dass sich die Farbe festsetzt.

• Beugen Sie vor: Dabei hilft die Installation von Videokameras, 
Bewegungsmeldern und Alarmanlagen, aber auch wachsame 
Nachbarn und ein guter Hofhund sorgen für Abschreckung.
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Immer wieder stehen Landwirte vor einem Phänomen: Auch 
offensichtlich gute fachliche Argumente kommen in der Öf-
fentlichkeit nicht an. Das ist besonders häufig in den digitalen 
Medien zu beobachten, allen voran in den sozialen Netzwerken. 
Beiträge – und vor allem Bilder – werden außerhalb des agra-
rischen Umfelds bewusst oder unbewusst missverstanden und 
lösen nicht selten nicht gewünschte Emotionen aus. 

Wer in den digitalen Medien unterwegs ist und beispielsweise 
eine eigene Facebookseite betreibt, stellt sich mit Recht die Fra-
ge, wie reagiert werden sollte, wenn Kommentare zu Beiträgen 
eine Empörungswelle auslösen. 

DENK-BAR 

• Machen Sie sich bewusst: Shitstorms gehören schon fast 
selbstverständlich zu unserem kommunikativen Alltag. Aber 
nicht jede böse Bemerkung, die auf einer Social Media Platt-
form eingestellt wird, führt automatisch zu einem Shitstorm. 
Und, ganz wichtig: Nicht jeder Shitstorm hat spürbare Image-
schäden für den Betrieb oder die Landwirtschaft zur Folge. 

• Grundlage dafür ist allerdings das richtige Verhalten von An-
fang an. Im Ernst: Seien Sie vorbereitet auf einen Shitstorm. 
Dazu gehört neben dem täglichen Monitoring der eigenen 
Seite vor allem die Stärken- und Risikoanalyse des eigenen 
Betriebs. 

• Bedenken Sie auch, dass vor allem Bilder – selbst wenn sie 
aus fachlicher Sicht völlig in Ordnung sind – von Laien oft 
gänzlich anders interpretiert werden und damit auch völlig 
andere Emotionen auslösen. 

• Wenn diese Emotionen zu dem erzürnten Kommentar eines 
Users führen, sollten Sie dem nicht mit Konfrontation begeg-
nen, sondern einen konstruktiven Dialog suchen. Dazu gehört 
auch, negative Statements auf der eigenen Seite nicht zu lö-
schen. Eine Ausnahme ist allerdings, wenn hier rechtswidrige 
Inhalte wie etwa Verleumdungen verbreitet werden. 

• Wenn Sie einen negativen Kommentar finden, ist schnelles 
Handeln angesagt. Das hilft, der möglichen Entwicklung eines 
Shitstorms vorzubeugen bzw. sie einzudämmen. Melden Sie 
sich umgehend bei denjenigen, die sich in ihren Kommenta-
ren beschweren. 

• Ganz wichtig ist dabei, den Dialog auf eine andere Ebene 
außerhalb der sozialen Netzwerke zu bringen. Das klappt 
nicht immer, aber eine Rückrufbitte, eine E-Mail oder eine 
persönliche Nachricht an denjenigen kann manche Tür zum 
Dialog öffnen. 

• Wiegeln Sie nicht ab, sondern zeigen Sie, dass Sie die Kritik 
ernstnehmen. Danken Sie für die Anregungen und Hinweise 
und zeigen Sie Verständnis. Dazu gehört auch, den Vorfall 
oder das Thema, das die Gemüter erhitzt, zu analysieren, 
umfassend zu informieren und vor allem ehrlich, sachlich und 
höflich zu sein. Was allerdings zu viel ist, ist zu viel: Gegen 
grobe Verleumdungen – die bekanntlich ein Strafrechts-
bestand sind – können Sie auch mit dem Portalbetreiber 
juristisch vorgehen. 

• Und es gibt noch einen weiteren wichtiger Hinweis: Chroni-
sche Störenfriede, die „Trolle“, die sich in der virtuellen wie in 
der realen Welt finden, ignorieren Sie am besten. Hier gilt die 
Regel: „Don‘t feed the troll“ (Trolle nicht füttern).

Goldene 
Regel:

Kritische Kommen-
tare ernstnehmen 
– aber keinen Troll 
füttern!

!

4.4  Kritik im „Netz“  
bis hin zum Shitstorm

 So gehen Sie mit der Empörungswelle um
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Goldene 
Regel:

Immer am Ball blei-
ben, denn Öffent-
lichkeitsarbeit ist 
eine Daueraufgabe.

Sie sind nach dem Lesen dieser Broschüre überzeugt, dass Öf-
fentlichkeitsarbeit ein Faktor für den Erfolg Ihres Betriebes ist? 
Sie sind motiviert, Ihre ersten Gehversuche in diesem Bereich 
starten oder Ihr bereits vorhandenes Engagement auszuwei-
ten? Dann haben die vorangegangenen Kapitel ihr Ziel erreicht. 
ABER: Setzen Sie die eigene Erwartungshaltung nicht zu hoch 
an. Denn bis zu einem Bericht auf Seite 1 der Tageszeitung oder 
Platz 1 im Google-Ranking ist es ein langer Weg.

Investieren Sie nicht nur in die Planung und Durchführung Ihrer 
Aktivitäten, sondern auch in die Auswertung der Ergebnisse und 
ziehen Sie daraus Ihre Erkenntnisse. 

• Einfach zu ermitteln sind zum Beispiel Zahl der Hofbesucher, 
Abdruckergebnisse von Pressemeldungen, Klicks auf You-
tube-Videos, Likes zu Facebook-Beiträgen oder die Platzie-
rung im Google-Ranking.

• Versuchen Sie herauszufinden, was erfolgreiche von weniger 
erfolgreichen Aktivitäten unterscheidet. Befragen Sie zum 
Beispiel mit einem Fragebogen die Besucher Ihres Hoffestes, 
was ihnen besonders gut gefallen hat oder prüfen Sie, welche 
Youtube-Videoinhalte besonders gut ankommen. 

• Andere Effekte Ihrer Öffentlichkeitsarbeit sind für Sie kaum 
objektiv messbar. In welchem Maße tragen Sie mit Ihren Ak-
tivitäten dazu bei, dass sich tatsächlich das Stimmungsbild in 
der Bevölkerung zu landwirtschaftlichen Themen ändert?  
 

• Selbst wenn Sie und alle anderen Landwirte in Deutsch-
land vollen Einsatz zeigen – irgendwann kommt der nächste 
(vermeintliche) Skandal oder neue Negativschlagzeilen und 
Shitstorms. Das sollte Sie aber nicht entmutigen, sondern 
ermutigen. Denn was wäre, wenn Deutschlands Landwirte 
nichts machen würden? Mit Sicherheit gäbe es viel mehr 
Druck, Kritik, Einschränkungen und wesentlich schlechtere 
Zukunftsperspektiven.

• Viele Effekte Ihrer Maßnahmen treten erst mit Zeitverzögerung 
ein. Bestes Beispiel: Die Kinder aus den Grundschulklassen, die 
auf Ihren Hof kommen, sind die Verbraucher von morgen!

Erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit zeichnet sich über die Bran-
chen hinweg durch Kennzeichen aus, die Sie berücksichtigen 
sollten:

• Die Zielgruppe da ansprechen, wo ihre Interessen liegen und 
wo sie die meiste Zeit verbringt. Jugendliche beispielsweise 
über den PC mit Videos.

• Mit originellen Ideen wecken Sie mehr Aufmerksamkeit als 
mit immer gleichen Ansätzen.

• Öffentlichkeitsarbeit ist eine Daueraufgabe. Eine einmalige 
Aktion reicht nicht aus, um nachhaltig in den Köpfen der Ver-
braucher zu bleiben.

• Authentische, ehrliche und verlässliche Kommunikation ist 
auf Dauer erfolgreich.

• Aktive Themenwahl, statt Negativschlagzeilen hinterherzu-
laufen.

• Gute Öffentlichkeitsarbeit bedeutet Aufwand – Sie benötigen 
Zeit und Geld. Wenn Sie hier am falschen Ende sparen, sind 
die Ergebnisse ernüchternd. Manchmal geht der Schuss sogar 
nach hinten los. Im Endeffekt ist „billige“ Öffentlichkeits-
arbeit oft besonders teuer.

!

5. Zum guten Schluss

5.1  Realistisch bleiben:  
Die richtige Erwartungshaltung
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• Prüfen Sie regelmäßig, ob Ihre Öffentlichkeitsarbeit zeitge-
mäß ist und Sie Ihre Zielgruppen erreichen können. Gerade in 
den letzten Jahren. ist durch die dynamische Entwicklung der 
Online-Medien eine komplett neue Situation entstanden. 

• Klassische und digitale Kommunikation lassen sich kombinie-
ren. Die Vernetzung verspricht maximale Effekte. 

• Suchen Sie Partner, Allianzen und Kooperationen, gemeinsam 
geht es oft besser.
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