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Ziel: Mit dem Webinar „So schmeckt der Köder dem Fisch“ sollen Teilnehmende der BLE 
Innovationstage durch eine partizipative Zieldefinition und Zielgruppenidentifikation einen 
Perspektivwechsel vollziehen. Mittels dieser strukturierten Anleitung und Heranführung soll 
innerhalb von Innovationsprojekten der Wissenstransfer unterstützt werden. Der 
Perspektivwechsel erfolgt durch die gemeinsame Entwicklung und  Definition von  Zielgruppen 
und ihren Bedürfnissen.  Darauf basierend erfolgt die darauf ausgerichtete individualisierte  
Ansprache der Zielgruppe. 

 

Vorgehen: In diesem Webinar wurde als Grundlage zur zielgruppenspezifischen 
Kommunikation die  von der agrathaer GmbH entwickelte Methode für Kommunikation und 
Wissenstransfer verwendet. Über das Format Impulsvortrag und einem anschließenden Kurzfilm 
wurde der methodische Ansatz in seinen einzelnen Schritten kurz und prägnant darstellt.  

Die Methode besteht aus fünf Teilen, die in ihrer Gesamtheit die Zielgruppensuche und 
Ansprache erleichtern können:  

1. sich seiner Fach-Sprache bewusst werden,  
2. Zielgruppe definieren,  
3. Perspektive wechseln,  
4. Ansprache entwickeln und  
5. in den Dialog treten. 

Im Anschluss wurden die Teilnehmenden in drei virtuelle Räume aufgeteilt, in denen sich diese 
den großen übergeordneten Zielgruppen: Wissenschaft, Politik oder Lebensmittelhandwerk 
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widmeten. In einem dialogischen Prozess schärften die Teilnehmenden das Profil ihrer 
Zielgruppe und zogen daraus Schlüsse, wie sie ihre Zielgruppe am besten ansprechen. 

In der anschließenden Diskussion fanden sich die Gruppen im gemeinsamen 
Videokonferenzraum zusammen und stellten sich gegenseitig ihre Ergebnisse vor. Gemeinsam 
wurden diese Ergebnisse in die Gesamtmethodik eingeordnet und ein Ausblick auf mögliche 
weitere Vorgehen und Umsetzung gegeben. 

 

Impressionen: Es zeigte sich, dass sich eine vermeintlich homogene Berufsgruppe, wie z.B. die 
der Genetiker oder der Bäcker, beim näheren Hinsehen als sehr heterogen herausstellt. So haben 
zum Beispiel das Alter einer Personengruppe, ihr Bewegungsradius, ihre Arbeitsbelastung, ihr 
Arbeitsort oder ihre Einbindung in berufliche und soziale Netzwerke einen großen Einfluss auf 
die Erreichbarkeit. In der Politik dagegen ist es den Teilnehmenden schwer gefallen, sich von 
realen Personen zu lösen, um ein etwas allgemeingültigeres Profil der Zielgruppe zu entwickeln.  

Eine genaue Recherche über die tatsächliche Zielgruppe ist unerlässlich, um erfolgreich in und 
über Innovationsprojekte zu kommunizieren. 

Im Lebensmittelhandwerk, aber auch in der Wissenschaft wurde der persönliche Kontakt als 
besonders wichtig herausgearbeitet. Des Weiteren wurde klar, dass das Ziel einer Ansprache, 
wie z.B. die Projektpartnersuche oder die Distribution von Ergebnissen, auch die Wahl der 
Kommunikationsmittel beeinflusst. 

Abschließend resumierte Herr Dr. Eiden, 
Präsident der BLE, dass es sich bei manchen 
Zielgruppen, zum Beispiel den Bäckern, 
lohnen kann regionale, kleine 
Veranstaltungen durchzuführen, um diese zu 
erreichen. 

 

Die Reaktionen der Teilnehmenden auf die 
Veranstaltung waren sehr positiv. 


