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„Schlag nach bei Otto, denn da steht was drin.“     
An diesen Werbeslogan aus den Sechzigern 
werden sich wohl nur noch die Älteren von uns 
erinnern können. Doch auch die Landwirtschaft 
hatte und hat „ihren“ Otto. 

Mit Fug und Recht kann man den aid infodienst 
als „Agrar-Otto“ bezeichnen. Der hat zwar keine 
modischen Artikel im Angebot, aber eine Fülle von 
Informationen rund um die Agrar- und Ernährungs-
branche. Jedem dürften beispielsweise die aid-Hefte      
bekannt sein, die über Tierkrankheiten, Berufsaus-
bildung, Stallbau, oder, oder, oder, ... informieren. 
Insgesamt etwa 1.000 Titel dieser schon legen   dären 
Info-Hefte hat der aid zu den unterschiedlichsten 
Themen aufgelegt. Seit Bestehen wurde das Lehr- und 
Informationsangebot zudem ständig erweitert, heute 
ist der aid ein moderner Anbieter von Sachinformatio-
nen rund um die Land- und Ernährungswirtschaft. 

Die Geburtsstunde des aid

Wir schreiben das Jahr 1950. Fünf Jahre nach Kriegs-
ende ist die ausreichende Versorgung der deutschen 
Bevölkerung mit Lebensmitteln eines der vorrangigen 
Ziele der Besatzungsmächte. Fundierte landwirtschaft-
liche Kenntnisse sind erforderlich, um die Erträge 
steigern zu können. Aus Mitteln des  Marshall-Plans 
wird der land- und hauswirtschaftliche Auswertungs- 
und Informationsdienst, heute aid infodienst e.V. 
gegründet. 

Damals wie heute informiert der aid infodienst die 
Bevölkerung über Landwirtschaft, Lebensmittel     
und Ernährung. Seine Aufgabe ist es, Informationen 
vom Acker bis zum Teller anzubieten, wissenschaftli-
che Erkenntnisse zu sammeln, auszuwerten, aufzube-
reiten und zu vermitteln. Dazu zählen Fachinforma-
tionen für Landwirte, Basiswissen für Verbraucher, 
Hintergrundinformationen für Fachkräfte der Branche 

Vom VW-Bulli zur App
Der aid infodienst gibt Orientierung vom Acker bis zum Teller
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sowie Beratungs- und Unterrichtsmaterialien. Aus 
Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung und 
Landwirtschaft gefördert und als gemeinnütziger 
Verein arbeitet der aid frei von Werbung und kom-
merziellen Interessen. 

Digital ersetzt analog

In Folge der Technisierung und der digitalen Revoluti-
on, haben sich die Informationswege seit 1950 stark 
verändert. Warteten in den 50er Jahren die Landwirte 
im ganzen Land noch gespannt auf die Kolonne blauer 
VW-Bullis, sind heute alle Informationen überall und 
in Echtzeit zu bekommen. Nicht zufällig bedeutet aid 
im englischen „Hilfe“. Da die Landbevölkerung wenig 
mobil war und es noch keine Fernseher gab, lag es 
nahe die Informationen direkt zu den Landwirten zu 
bringen. Die anfangs  14 aid-Mitarbeiter fuhren mit 
ihren blauen Bussen also quer durchs Land, um den 
Landwirten Filme vorzuführen, die ihnen Hinweise 
zur Ertragssteigerung lieferten. Im ersten Jahr konnten 
mit 337 Filmvorführungen immerhin 25.000 Besucher 
erreicht werden, zwei Jahre darauf waren es bereits 
223.000 Besucher. Daneben teilte der aid kostenlose 
Informationsschriften aus. Erste Titel waren unter an-
derem „Gesundes Euter, Gesunde Milch“ oder „Klau-
enpflege, aber wie?“.

Heute arbeiten 71 Mitarbeiter im aid infodienst in 
Bonn daran, die Bevölkerung über die gesamte Le-
bensmittelkette von der Erzeugung über die Verarbei-
tung bis zum gesundheit lichen Verbraucherschutz zu 
informieren. 

Neben den Broschüren und Heften in gedruckter 
Form haben in den vergangenen zwei Jahrzehnten 
auch im aid vor allem neue Medien an Bedeutung 
gewonnen. Die Internetauftritte aid.de und – auf  
Verbraucher zugeschnitten – was-wir-essen.de, aber 
auch Youtube-Videos, Beiträge auf Twitter, Facebook 
oder Apps informieren schnell und aktuell. 

Zielgruppengerechte Ansprache

Der Weg von der Idee bis zum fertigen Medium führt 
dabei über viele Stationen. In enger Zusammenarbeit 
mit Experten aus Wissenschaft, Didaktik und Praxis 
wählen die Wissenschaftsredakteure des aid relevante 
Themen aus. Nach einem umfangreichen Stellungnah-
me-Verfahren mit Beteiligung aller Experten auf dem 
spezifischen Gebiet wird das Manuskript überarbeitet, 
gestaltet und veröffentlicht. Verbraucher, Multiplika-
toren und Fachkräfte können die Medien online oder 
den Medienkatalog bestellen oder kostenfreie Infor-
mationen zum Beispiel in Form von Internet-Beiträgen 
oder in Form von aktuellen Artikeln im wöchentlichen 
Newsletter abrufen. 

Dauerbrenner sind nach wie vor die Hefte zur Klau-
engesundheit beim Rind und beim Schwein oder das 
Heft „Anzeigepflichtige Tierseuchen“, das bereits in 
der 13. Auflage Landwirte und Tierhalter darüber 
informiert, welche Seuchen meldepflichtig sind, oder 
wie diese sich verbreiten. Daneben gibt es in den 
Bereichen Lebensmitteln und Ernährung zahlreiche 
Publikationen, die eine gute Wissensgrundlage bilden 
und sich ganz praktisch an den Bedürfnissen der 
jeweiligen Zielgruppe orientieren. 

Über Fragen informiert beispielsweise die Zeitschrift 
B&B Agrar, daneben hat der aid mit „Ernährung im 
Fokus“ eine Zeitschrift für Fach-, Lehr-, und Bera-
tungskräfte aufgelegt. Inzwischen stehen sieben kos-
tenfreie Apps, vornehmlich zu Verbraucher relevanten 
Themen der Ernährung, Garten oder Einkauf zur 
Verfügung. Der aid wirbt damit, mehr als 500 Medien 
– von den klassischen Heften über CDs und DVDs bis 
zu umfangreichen Standardwerken und kompletten 
Unterrichtseinheiten in den Bereichen „Lebensmittel 
und Ernährung” sowie „Landwirtschaft” bereitstellen 
zu können. Auf allen großen Fachmessen wie EuroTier 
oder Agritechnica oder beispielsweise auf der didacta 
ist der aid ebenfalls vertreten.

www.aid.de, www.aid-medienshop.de
www.was-wir-essen.de
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unabhängig · praxisorientiert · wissenschaftlich fundiert
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einfach einkaufen
aid-medienshop.de

bei uns findest du Infos  
zur Landwirtschaft
zur Berufsausbildung und mehr!

Power to the Bauer!




