
AK 1 „Fridays For Future- Warum ohne uns?“ 

Die Krise im Wald ist in Politik und Medien angekommen. Eine Vielzahl von Medienberichten hat in 
diesem Jahr die Auswirkungen des Klimawandels im Wald zum Thema gehabt und dabei viele 
Waldeigentümer zu Wort kommen lassen. Verstärkt wurde das Thema durch die internationale 
Schülerbewegung „Fridays for Future“, die den Klimawandel in das öffentliche Bewusstsein gerückt 
hat. Wie kann der Kleinprivatwald von dieser Wahrnehmung profitieren und das mediale Interesse für 
seine Themen gewinnen? Im AK1 soll darüber diskutiert werden, mit welchen Gesichtern, Botschaften 
und Aktionsformen sich die Führungskräfte des Kleinprivatwaldes in die Debatte einbringen können.  
 
Die Folgen des Klimawandels haben im Sommer 2019 eine starke mediale Aufmerksamkeit auf den 
Wald gelenkt. Die Bevölkerung nimmt aufgrund der sichtbaren Schäden zwar die laufende Krise wahr, 
nicht jedoch die tatkräftigen Waldeigentümer. Diese leisten mit ihrer Arbeit einen wesentlichen 
Beitrag in Sachen Klimaschutz.  
Im Arbeitskreis 1 trafen sich, unter der Moderation von Fr. Schmetjen, Fr. Tendler, Fr. Koller und 
Fr. Schulz – Trieglaff, 17 Teilnehmer, um sich der Frage zu stellen: „Fridays for Future – Warum ohne 
uns?“.  
Einen ersten Einblick in die Öffentlichkeitsarbeit gab Frau Schulz – Trieglaff (Pressesprecherin der 
AGDW – Die Waldeigentümer). Sie berichtete von Ihrer Arbeit während des Dürresommers 2019. Die 
Bedeutung Ihrer Arbeit wurde deutlich, als sie auf die Auswirkungen zu sprechen kam. Während im 
Januar 2019 das BMEL noch Hilfen in Höhe von 5 Mio. € in Aussicht stellte, sind es im September 2019 
850 Mio. € geworden.  
Die Teilnehmer des AK 1 sind sich einig: Waldbesitzer als Kümmerer für den Natur- und Lebensraum 
müssen stärker sichtbar gemacht werden. Damit dieses Ziel künftig erreicht werden kann, stellten die 
Beteiligten zunächst heraus, was bei einem Waldbegang, einer Pressemitteilung, einem 
Redaktionsbesuch und einer Pressekonferenz beachtet werden muss. Unabhängig der Form, muss jede 
Art der Öffentlichkeitsarbeit gut vorbereitet sein. Die erstellten Leitfäden sind in den Abbildungen 1 – 
4 dargestellt. Weiterhin wird empfohlen vorgefertigte Pressemitteilungen bereit zu halten. 
Journalisten würden diese gerne nutzen.  
 



 
 

Abbildung 1: Ergebnisse aus der Gruppenarbeit AK 1 – „Pressekonferenz – Wie wird ein Pressegespräch organisiert?“ 

 



 
 

Abbildung 2: Ergebnisse aus der Gruppenarbeit AK 1 - "Waldbegang - Was kann man an postiven Botschaften zum Thema 
Klimawandel im Wald vermitteln?" 

Bei der Vorbereitung eines potenziellen Redaktionsbesuches stellten die Teilnehmer fest, dass 
Vertreter von Forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen selten in eine Redaktion eingeladen werden. 
Praxisüblicher sei es, dass Pressevertreter zu den Zusammenschlüssen kämen.  
 



 
 

Abbildung 3: Ergebnisse aus der Gruppenarbeit AK 1 - "Redaktionsbesuch - Wie spreche ich mit Journalisten, was kann 
Thema sein?" 

 



 
 

Abbildung 4: Ergebnisse aus der Gruppenarbeit AK 1 - "Pressemitteilung - Wie schreibe ich eine Pressemitteilung, damit 
diese auch gedruckt wird?" 

Grundsätzlich sollten regelmäßig neue Informationen an die Presse gegeben werden. Während des 
Dürresommers hat man es so geschafft, das Thema „Wald“ den gesamten Sommer über in den Medien 
aufrecht zu erhalten. Auch sollte vorab hinterfragt werden, wie das aktuelle Bild der Waldeigentümer 
in der Allgemeinheit sei.  
 
Neben den verschiedenen Möglichkeiten und der dafür notwendigen Vorbereitung von 
Öffentlichkeitsarbeit wurde den Teilnehmern auch mögliche Formen beigebracht. Insbesondere das 
Emotionale Ansprechen. Eine Emotionale Ansprache ist der zentrale Schlüssel in der Kommunikation 
mit der Bevölkerung. Die Teilnehmer übersetzten ihre eigenen Waldemotionen wie „Glücksgefühl“, 
„mein Rückzugsort“, „Heimat“, „Mein Holz – mein Leben“, „Walderlebnis“ und „Gestaltungsraum“ in 
anknüpfungsfähige Botschaften. Mit Blick auf jüngere Menschen entwickelte die Gruppe die Botschaft 
„Wald ist cool(t) – Wald macht cool“. Besonders deutlich wurde, dass Waldemotionen selten auf 
ökonomische Werte beruhen (vgl. Abbildung 5 und 6).  



 
 

Abbildung 5: Ergebnisse aus der Gruppenarbeit AK 1 - "Kernbotschaften - Was genau bedeutet (mein) Wald für mich?" 

 

 

Abbildung 6: Ergebnisse aus der Gruppenarbeit AK 1 - "Kernbotschaften - Mit welchen Botschaften begeistere ich Freunde/ 
meine Kinder/ meine Enkelkinder?" 

Wie man ein Bild- und Textbotschaften mit positiver Ausrichtung für soziale Medien erstellen kann, 
testeten die Teilnehmer live an Passanten in Wernigerode. Dabei zeigt sich: Wald ist nicht nur für die 
Gruppe des AK 1 eine Herzensangelegenheit, sondern auch für die Bevölkerung. Die Vertreter des 
Waldbesitzes wollen diese positive Anknüpfung künftig stärker, kontinuierlicher und professioneller 
nutzen. Eine Langfristaufgabe hierbei ist es, dem Thema Waldeigentum zu Bekanntheit und einem 
anerkennenden Image zu verhelfen.  



 
Eine bundesweite Kampagne zum Waldbesitz, Materialvorlagen und flächendeckend professionelles 
Medienpersonal – zur Unterstützung des oft ehrenamtlichen Engagements in den 
Forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen – standen zur Diskussion.  
In gesellschaftlichen Diskussionen wie der aktuellen „Fridays for Future“ – Debatte wollen wir 
Waldeigentümer  


