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Wenn Verbraucher mit
„richtigen Bauern“ reden
Als AgrarScout hat Julia Nissen unzählige Gespräche mit Verbrauchern geführt. Jetzt kümmert sie
sich als Projektleiterin im Forum Moderne Landwirtschaft um gute Kommunikation. Wir haben mit
ihr über gute Gesprächseinstiege, häufige Fehler und den prägendsten Dialog gesprochen.

Landwirtschaft
im Dialog

Für das Forum Moderne Landwirtschaft sucht Julia Nissen den Dialog mit Verbrauchern.
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Das ist auch schwer. Es gibt mittlerweile
zig Kanäle, über die eine Öffentlichkeitsarbeit möglich ist. Neben regionalen Veranstaltungen und der Lokalpresse sind es vor
allem die sozialen Medien, wie Twitter,
Facebook und Co. Aber das erschlägt viele.
Sie fragen sich: Wo und wie fange ich an?
Deshalb ist mein einfacher Rat, ins kalte
Wasser zu springen!
Wir schulen die AgrarScouts in den wichtigsten Basics und dann legen sie los. Die
Erfahrung zeigt: Jeder braucht ein bis zwei
Gespräche, um warm zu werden. Wenn
man sich aber erst einmal im sprichwörtlichen kalten Wasser bewegt und den Dialog sucht, merkt man, dass es angenehmer
wird und sogar ganz erfrischend sein
kann. Es stellen sich die ersten Erfolgserlebnisse ein. Man wird mutiger, sammelt
Erfahrungen.
Einige haben Sorgen vor der schlimmen
Konfrontation mit Landwirtschaftsgegnern,
aber Hardliner sind tatsächlich die Ausnahme. Meist spricht man mit ganz normalen Menschen, die den Landwirten vielleicht sogar sagen, dass sie einen tollen
Job machen, und ihnen auf die Schulter
klopfen.
Einmal habe ich zum Beispiel auf der
Grünen Woche in Berlin sehr lange mit einer Mutter und ihrem Kind gesprochen,
bis das Kind langsam quengelig wurde. Da
mahnte die Mama: „Jetzt sei mal still,
wenn wir schon mal mit einem richtigen
Bauern reden dürfen.“
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Der erste Schritt eines Dialogs ist, dass man
überhaupt das Gespräch sucht. Davor
scheuen sich viele. Wie überwindet man das?
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Wie geht man auf Verbraucher zu? Wie baut
man Vertrauen auf?

Ganz wichtig ist der Einstieg: Die Hand
geben, sich vorstellen, offen und wertschätzend auftreten, sein Gegenüber ernst
nehmen. Wichtig ist, dass man sich Zeit
nimmt und sich selbst wohl fühlt.
Gegenseitige Wertschätzung ist das A und
O. Unsere AgrarScouts fragen ganz viel
nach: Wie heißen Sie? Woher kommen sie?
Welche Erfahrung haben sie mit Landwirtschaft gemacht? Wann waren sie das
letzte Mal auf einem Betrieb? Oft kommen
dann Kindheitserinnerungen und man
kann dadurch eine positive Atmosphäre
schaffen. Auf dem Kenntnisstand aus der
Kindheit kann man im weiteren Gespräch
aufbauen und erklären, wie moderne
Landwirtschaft jetzt aussieht. Wichtig ist,
dass der Verbraucher merkt, dass wir ihm
zuhören und ihn und seine Bedenken
ernst nehmen.
Was sind die größten Fehler, die Landwirte
im Dialog machen?

Ganz klar die Fachsprache. Landwirte
haben oft das Bedürfnis, ganz viele Fachinformationen in einen Satz zu pressen.
Das überfordert die Leute. Weniger ist
mehr. Wenn ein Landwirt es gut meint und
einer Berliner Familie leidenschaftlich von
der Rinderzucht vorschwärmt und über
die Bedeutung des Exterieurs, die Zentralbandaufhängung und die Strichlänge
philosophiert, klingt das für ihn schön,
aber die Familie wird bei dem Fachvokabular abgehängt. Landwirte, die Schulklassen-Besuche auf dem Hof anbieten,
sind da oft im Vorteil. Grob gesagt: So, wie
man Landwirtschaft den Kindern erklärt,
verstehen es auch die Erwachsenen. In
unseren AgrarScout-Schulungen üben wir
auch die Bildsprache: Ein Futtermischwagen funktioniert wie ein Küchenmixer,
ein Ferkelaufzuchtstall ist wie ein Kindergarten für die Ferkel usw.
In den Gesprächen werden Landwirte sicherlich auch mit Kritik und „alternativen Fakten“ konfrontiert. Wie sollten sie reagieren?

Das Wichtigste ist, die Antworten komplett
auf sich und den eigenen Betrieb herunterzubrechen. Unsere AgrarScouts sprechen
nicht für die gesamte deutsche Landwirtschaft, sondern nur über ihre Erfahrungen
und ihre Praxis auf dem eigenen Betrieb.
Auf keinen Fall sollte man kontern und
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Fakten zu
Agrarscouts

 Was sind AgrarScouts?
Das Forum Moderne Landwirtschaft engagiert sich mit
„AgrarScouts“ für den Dialog
mit Verbrauchern. Das sind
Landwirte, Agrarstudenten und
Angestellte aus dem vor- und
nachgelagerten Bereich, die bei
Veranstaltungen, in Führungen
und durch persönliche Gespräche
Verbrauchern ihre Arbeit erklären.
 Wie viele AgrarScouts gibt es?
359 AgrarScouts hat das Forum
Moderne Landwirtschaft seit
Januar 2016 ausgebildet. Die
nächsten 50 stehen schon in den
Startlöchern für die Grüne Woche.
 Wie wird man AgrarScout?
Gesucht sind Personen, die zu
100 Prozent hinter der Landwirtschaft stehen und in der Agrarbranche aktiv sind. Sie können
sich beim Forum bewerben, indem
sie über ihre Motivation und
ihre Erfahrung berichten.
 Was hat man als Landwirt
davon?
AgrarScouts bekommen ein
Kommunikationstraining sowie
Mittel und Tipps an die Hand,
wie sie die Öffentlichkeitsarbeit
im eigenen Betrieb voranbringen
können. Außerdem sind sie Teil
eines großen Netzwerks, das sich
austauscht und unterstützt.
 Was sind die nächsten Schritte
der AgrarScouts?
Die bisherigen Aktionen werden
weitergeführt, ausgebaut und die
Scouts noch mehr untereinander
vernetzt. Außerdem soll 2018
eine Roadshow durch mehrere
deutsche Städte stattfinden.

den Gesprächspartner unter Druck setzen,
indem man sein Wissen prüft oder ihn auf
Quellen festnagelt. Wenn es beispielsweise
um Massentierhaltung geht, zeigt man
Fotos vom eigenem Betrieb und holt sich
das direkte Feedback ab: Wie wirken die
Bilder auf sie? Würden sie hier die Haltung
kritisieren? Dann kann es auch vorkommen, dass unsere AgrarScouts eingestehen,
dass es noch „Baustellen“ gibt, an denen
man gemeinsam mit Wissenschaft und
Forschung arbeiten muss.
Kritik kommt häufig nicht im persönlichen
Gespräch, sondern in sozialen Netzwerken,
wo Diskussionen schnell ausarten können.
Welchen Tipp haben Sie dafür?

Auf Facebook wäge ich zunächst ab:
Will hier jemand sein Statement los werden
oder ist hier Potenzial für einen wertigen
Austausch und wir können eine Dialogebene finden. Das ist nicht nur in sozialen
Medien so. Überall gilt: Der Ton macht
die Musik. Wegen der stillen Mitleser lohnt
es aber manchmal doch, in eine Diskussion einzusteigen. Selbst wenn man seinen
Diskussionspartner nicht überzeugen
kann, kann man einen dialogbereiten,
positiven Eindruck bei den Mitlesern hinterlassen.
Sie ziehen Ihre Tipps auch aus vielen eigenen
Gesprächen als AgrarScout. Was war dabei
das prägendste Erlebnis?

Wir waren mit dem ErlebnisBauernhof
in Hamburg. Ich stand bei den Kälbern. Da
ging eine Mutter mit Kind vorbei und das
Kind sagte: „Schau mal, Mama, ein Fohlen!“
Die Mutter wollte berichtigen und sagte:
„Nein, das ist eine Kuh“ mit einem Fragezeichen in der Stimme und einem Blick
in meine Richtung. Ich antwortete freundlich: „Ein Kalb.“ Wir kamen ins Gespräch
und sie meinte entschuldigend: „Wir
kommen eigentlich kaum mehr raus aus
Hamburg, und es ist tatsächlich das erste
Mal, dass die Kinder ein Kalb sehen.“
Ich bin dankbar für dieses Erlebnis, weil es
zeigt, dass es der richtige Ansatz ist, in
die Städte zu gehen. Wir können nicht erwarten, dass die Verbraucher alle auf
den Hof kommen. Wir müssen aktiv auf sie
zugehen und sie dort abholen, wo sie
sind. Genau das macht das Forum. Wir
sprechen die Sprache der Städter.
•
julia.eder@dlv.de
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