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1. Grundsätzliches zur Konzeptionstechnik 

Zunächst sei die Frage gestattet: Von welcher Art von Konzepten sprechen wir über
haupt. Von Konzepten ist allenthalben die Rede. Ohne ein Konzept geht kein Projekt an 
den Start, kein künstlerisches Vorhaben in die Umsetzung, kein Femsehprogramm auf 
Sendung, wird kein Marketingbudget genehmigt. Wenn wir hier von Konzepten spre
chen, dann meinen wir PR- oder Kommunikationskonzepte. Was aber unterscheidet 
diese von ihren begriffiichen Artgenossen, was ist ein PR- oder Kommunikationskon
zept? Und wofiir brauchen wir überhaupt ein Konzept? 
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1.1 Warum ein Konzept? 

Nähern wir uns diesen Fragen zunächst über den Begriff. Ein Konzept ist die schriftliche 
Planung eines Prozesses. Es dient dazu, Fehlentwicklungen, unerwünschte Ergebnisse 
oder Nebeneffekte zu vermeiden, mit der vorhandenen Zeit und Manpower möglichst 
gut auszukommen, realistische Erwartungen zu erzeugen und die gesteckten Ziele auch 
zu erreichen. Ein Konzept hilft, die entscheidenden Zielgruppen zu identifizieren und in 
die Kommunikation einzubeziehen, Maßnahmen an Ziele zu koppeln und aufeinander zu 
beziehen, damit sie sich in ihrer Wirkung nicht wiedersprechen. Kurz: Ein Konzept ist 
ein Planungspapier, das der Risikominderung dient. 

Henry Ford, Begründer der gleichnamigen Automobil-Dynastie, soll einmal gesagt ha
ben: "Ich weiß, dass ich 50 Prozent meiner Werbemillionen zum Fenster rausschmeiße -
ich weiß nur nicht, welche." Zu wissen, wie wir am besten und zielgerichtetsten unsere 
Ressourcen einsetzen, dabei hilft uns die Konzeptionstechnik. Die Grundlage jeder soli
den - und auf die Dauer auch erfolgreichen - Öffentlichkeitsarbeit ist konzeptionelles 
Denken und Handeln. 

So weit, so gut, was aber können wir wirklich mit einem Kommunikations- oder einem 
PR-Konzept erreichen? Diese Frage zu beantworten, fallt uns leichter, wenn wir uns 
noch einmal einen kurzen Ausflug zu der Frage gestatten, was eigentlich Kommunikati
on oder PR ist. Jede Organisation, jeder Verein, jede Interessengemeinschaft, jedes Un
ternehmen und jede Behörde ist Teil der jeweiligen Öffentlichkeiten, in denen sie wir
ken. Ziel und Zweck ist es, die eigene Aufgabe zu erfüllen und deshalb auch die eigenen 
Interessen durchzusetzen. Nun leben wir mittlerweile in einer Mediengesellschaft, deren 
Meinungsmärkte und kommunikativen Prozesse kaum noch überschaubar sind. Und 
jeder von uns ist in mehrfacher Hinsicht Teil dieser Öffentlichkeiten und Meinungs
märkte. Ob als Krankenschwester, die auch Mitglied einer Kirchengemeinde und gleich
zeitig Mutter ist, ob als Zeitungsredakteur, der auch Vereinsmitglied und Sohn eines 
pflegebedürftigen Vaters ist, ob als Schülerin, die sich für Umweltthemen interessiert 
und Tochter einer alleinerziehenden Mutter ist. Jeder von uns ist in den Arenen der Öf
fentlichkeit dabei, wenn Marktschreier und Überzeugungstäter, Erzieher und Werbende 
sich bemühen, sich im allgemeinen Stimmengewirr für ihr Anliegen Gehör zu verschaf
fen und Menschen für die eigene Sache einzunehmen. 

So gesehen geht es in Öffentlichkeitsarbeit, Public Relations oder Kommunikation eben 
darum, sich den eigenen Platz in der Gesellschaft und in seinen Meinungsmärkten zu 
erarbeiten, zu sichern und auszubauen. Letztendlich hat jede Form von Kommunikation 
den Zweck, die eigenen Ziele und Interessen, seien sie wirtschaftlicher, sozialer oder 
kultureller Natur, zu erreichen. Und eben das wird systematischer möglich, wenn man 
dabei schrittweise und geplant vorgeht. Also konzeptionell. 
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1.2 Bei welcher Art von Aufgabe ist ein Konzept überhaupt 
sinnvoll? 

Oder anders gefragt: Gibt es Aufgaben, die gar kein Konzept erfordern? Beantworten 
wir zunächst die erste Frage: Kommunikationskonzepte können nur kommunikative 
Probleme lösen. Das heißt: Mit Öffentlichkeitsarbeit können wir keine Strukturdefizite 
ausgleichen, keine organisatorischen Mängel beheben, keine personellen Engpässe über
brücken, keine ordnungspolitischen Rahmenbedingungen ersetzen. Kommunikation 
begleitet organisatorisches, politisches oder unternehmerisches Handeln. Kommunikati
on dient der Vermittlung und kann helfen, handfeste Probleme zu lösen. Kommunikation 
ersetzt aber nicht unternehmerisches oder verantwortliches Handeln. Hier muss man 
letztlich auch die Grenzen der Mediengesellschaft ziehen. 

Kommunikation vermittelt aber sehr wohl die Glaubwürdigkeit von Taten und Entschei
dungen. Seien es die Handlungen eines Unternehmens, einer Organisation, einer Institu
tion oder einer Interessengemeinschaft. Glaubwürdigkeit ist bei der Lösung von kom
munikativen Problemen eine ganz entscheidende Kategorie. Ohne Glaubwürdigkeit wird 
kein Versuch von Überzeugung gelingen. Ohne Glaubwürdigkeit wird mittel- bis lang
fristig kein Erfolg dauerhaft sein. Glaubwürdigkeit wird bestimmt von der Übereinstim
mung zwischen Handeln und Wahrnehmung. In der Vermittlung von Glaubwürdigkeit 
liegt eine zentrale kommunikative Aufgabe der meisten Kommunikationskonzepte. 

Der Unterschied zwischen kommunikativen und nichtkommunikativen Aufgaben wird 
klarer, wenn man sich einige Beispiele dafiir vor Augen hält. Mit einer Kommunikati
onskampagne allein lässt sich der SARS-Virus nicht aus der Welt schaffen, aber eine 
verantwortungsvolle Kommunikation kann helfen, seine Ausbreitung zu verhindern. Mit 
guter Standortkommunikation wird eine Behinderteneinrichtung nicht unmittelbar mehr 
Gelder einnehmen, aber ein breiteres öffentliches Interesse macht Verhandlungen mit 
politischen Entscheidungsträgern und Behörden einfacher. Aufgrund eines gut recher
chierten und geschriebenen Zeitungsartikels werden nicht sofort alle Bürger einer Stadt 
dem geplanten Asylbewerberwohnheim zustimmen, aber er gibt den Anstoß fiir die 
notwendigen Debatten in der Nachbarschaft. Deshalb ist es unerlässlich, zu Beginn des 
Konzeptionsprozesses zunächst die gestellte Aufgabe genau anzuschauen. Was ist eine 
wirkliche Kommunikationsaufgabe, was nicht. Nur wer die kommunikative Aufgabe 
eindeutig identifizieren kann, wird auch eine Lösung dafiir formulieren können. Das ist 
nicht immer einfach, aber unerlässlich, um nicht in eine konzeptionstechnische Sackgas
se zu laufen. 

1.3 Ab wann lohnt sich der Aufwand für ein Konzept? 

Gibt es eine spezifische Größenordnung fiir eine Kommunikationsaufgabe, ab der sich 
erst der Aufwand fiir ein Konzept lohnt? Auch auf diese Frage gibt es eine klare Ant-
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wort. Konzeptionelles Denken und Vorgehen ist keine Frage der Dimension. Konzepti
onstechnik ist eine Art zu denken und zu planen - nicht ein Schema, das sich nur für die 
ganz großen Aufgaben eignet. Im Prinzip kann man jede Aufgabe - auch ganz alltägli
che, kleine Aufgaben - mit dem Konzeptions-Instrumentarium bewältigen. Für die An
forderungen, die sich den Öffentlichkeitsarbeitern in Organisationen, Institutionen und 
Unternehmen in der Regel stellen, heißt das: Jede Aufgabe ist konzeptionsgeeignet. Das 
gilt für die Konzeption eines Pressegespräches genauso wie für die Konzeption eines 
Flyers, einer Verbandzeitschrift, eines Tages der offenen Tür oder das große Gesamt
kommunikationskonzept, das die große Linie der nächsten drei bis fünf Jahre festlegen 
soll. 

Konzeptionstechnik ist wie bereits gesagt, eine Methode des Denkens und der Planung. 
Es fällt leichter so zu arbeiten, je besser man es eingeübt hat. Irgendwann wird konzepti
onelles Vorgehen zur selbstverständlichen Planungsmethode. Sie ist sozusagen in 
Fleisch und Blut übergegangen. Gerade für diejenigen Öffentlichkeitsarbeiter, die nicht 
ständig mit den ganz großen Kommunikationsaufgaben zu tun haben, ist es gut, sich 
diese Technik mit vielen kleinen Übungen im Alltag anzueignen. Wer es versucht, wird 
überrascht sein, wie gut das funktioniert. Auch eine Arbeitswoche kann man nach kon
zeptionstechnischen Gesichtspunkten planen. Was will ich in dieser Woche erreichen? 
Was brauche ich dafür noch? Was muss ich wissen? Wer soll am Ende der Woche von 
meinen Arbeitsergebnissen überzeugt sein? Was sollen mein Vorgesetzter oder meine 
Mitarbeiter am Ende der Woche denken? Wie werde ich das im Laufe der Woche errei
chen? Mit welchen Mitteln? Was muss ich also wann tun? Und spätestens am Freitag
abend zeigt sich, ob die Planung realistisch, richtig analysiert und erfolgreich war. Kon
zeptionstechnik ist keine Frage der Größenordnung der Aufgabe. 

2. Kommunikationsprozesse kann man planen 

Mehrfach war jetzt schon vom Konzept als Planungsinstrument die Rede. Was aber 
zeichnet dieses Planungsinstrument aus? Aus welchen Elementen besteht es? Ist es eine 
Art Schema, ein Gerüst, ein Plan, den wir nur ausfüllen müssen, um zum gewünschten 
Ergebnis zu kommen? All das ist es nicht. Ein Konzept ist zwar eine Planungshilfe, es 
kann aber nur dann erfolgreich funktionieren, wenn der Konzeptioner die entscheiden
den Einflussfaktoren und Rahmenbedingungen richtig einschätzt, beobachtet und - wenn 
sich diese entscheidend verändern - das Konzept entsprechend anpasst. 
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2.1 Was ist ein gutes Konzept? 

Der Nachsatz zu dieser Frage lautet unweigerlich: Und was unterscheidet ein gutes von 
einem schlechten Konzept? Konzepte dienen dazu, Kommunikationsaufgaben zu lösen. 
Wenn sie das leisten, sind sie gut. Klingt einfach, ist es aber nicht. Kommunikationsauf
gaben oder gar -probleme zu lösen bedeutet, sich der Aufgabe von mehreren Seiten zu 
nähern, zu entscheiden, welche Faktoren für die Lösung entscheidend oder zumindest 
wichtig sein werden, den richtigen Hebel für die Lösung zu definieren und eine realisti
sche Maßnahmenplanung aufzulegen. Wenn dieses Gesamtkonstrukt in sich schlüssig 
ist, wenn das Konzept plausibel den Lösungsweg aufzeigt, dann ist es gut. Wenn es sich 
in der Realisierung und Produktion der Maßnahmen als praktikabel und funktionierend 
erweist und wenn die Ziele erreicht werden, erst dann ist es auch erfolgreich. Wer der 
Aufgabe nicht wirklich auf den Grund geht, wer mit Scheuklappen nur den eigenen 
kleinen Ausschnitt der Gesamtaufgabe sieht, wer am Ende gar nur ein paar gut klingende 
Maßnahmen zusammenstellt, ohne sich über deren Zielführung im Klaren zu sein, der 
wird kein gutes Konzept entwickeln können. Und der Maßstab eines guten Konzeptes ist 
der Erfolg im Erreichen der Kommunikationsziele. Nichts anderes. 

Die Kriterien für ein gutes Konzept sind: 
• gesamtheitliches Verständnis der Aufgabe 
• analytische Schärfe 
• systematische und plausible Lösung der Aufgabe 
• realistische Maßnahmenplanung 
• messbare Kontrolle 

Spätestens an dieser Stelle stellt sich nun die Frage, wie denn ein gutes Konzept aufge
baut sein sollte, um diesen Kriterien zu genügen. Verschiedene "Konzeptionsschulen" 
haben alle ihre eigenen Abläufe oder Systematiken aufgestellt. Auch Unternehmen oder 
PR-Agenturen pflegen den eigenen Konzeptionsstil. Manchmal sind es lediglich die 
Begrifflichkeiten, die sich voneinander unterscheiden. Im Kern aber folgen diese aber 
alle einem einheitlichen Verständnis vom Aufbau eines Konzeptes: 

• Analyse 
• Fazit bzw. genaue AufgabensteIlung 
• Zielsetzung 
• Zielgruppen 
• Kommunikationsinhalte und Botschaften - oder auch Positionierung 
• Kommunikationsstrategie 
• Zeit- und Maßnahmenplanung 
• Planung von Kosten und Manpower 
• Kontrolle und Evaluation 

Wer diesem Gerüst denkerisch folgt und das Konzept in diesen Stufen entwickelt, hat 
schon einen wesentlichen Schritt hin zum "guten" Konzept getan. Welche Anforderun
gen die einzelnen Stufen stellen und wie man sie bewältigt, behandelt der Abschnitt 3 
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dieses Beitrags. Dieser mehrstufige Prozess der Konzeptionsentwicklung zwingt seinen 
Verfasser, aus einer zunächst großen Faktenlage die richtigen Schlüsse zu ziehen, darauf 
aufbauend den Weg zu den Zielen und zur Strategie zu ebnen und am Ende eine wirk
same Maßnahmenplanung vorzunehmen. Konzeptionstechnik ist also ein Prozess, bei 
dem stetig Fakten abgewägt und selektiert werden, Schlussfolgerungen gezogen werden 
und die Schlüssigkeit der einzelnen Elemente überprüft werden muss. Nur dann kann der 
geplante Kommunikationsprozess zum Leben erweckt werden, nur dann kann die Lö
sung der Aufgabe funktionieren, nur dann wird das Konzept gut. 

2.2 Wann sind Konzepte fertig? 

Ganz einfach - nie. Das zentrale Element von Öffentlichkeitsarbeit ist ihr Prozesscha
rakter. Es gibt keinen Status quo und keinen ultimativen kommunikativen Zustand. Wie 
also wollen wir dieser Prozesshaftigkeit gerecht werden? Wie eine Situation in den Griff 
bekommen, die sich quasi permanent verändert? Deren Veränderungsfaktoren wir in den 
seltensten Fällen beeinflussen können? 

Genauso wenig, wie es diesen Endpunkt im Kommunikationsprozess gibt, genauso we
nig ist auch ein Konzept ultimativ beendet. Je genauer im Konzept die entscheidenden 
Faktoren benannt und analysiert sind, umso einfacher können wir das Konzept auch an 
veränderte Situationen anpassen. Ein Konzept ist also nicht nur ein Instrument der Risi
kominimierung - es ist vor allem auch ein flexibles System. Wenn sich die Gesetzeslage 
in der Krankenpflege verändert, können völlig andere Kommunikationsziele und Ziel
gruppen im Fokus stehen. Wenn der regionale Kirchentag nicht wie geplant im Frühling, 
sondern im Herbst stattfindet, hat das Folgen. Wenn zur Mitarbeiterfeier auch die Fami
lienangehörigen eingeladen sind, müssen wir umdenken. Wenn die Einrichtung eine 
neue Geschäftsführung bekommt, müssen wir das kommunikative Programm auf Stim
migkeit überprüfen. 

Natürlich heißt das nicht, dass "unvollendeten" Konzepten damit eine Generalabsolution 
erteilt wird. Nur wenn ein Kommunikationsprozess einmal gesamthaft geplant worden 
ist, kann man auch die Stellgrößen anpassen, deren Rahmenbedingungen sich verändern. 
Das ist auch gut so. Wo die Dinge beständig sind, sollten sie auch so bleiben können. 
Das Konzept für die Kirchentagszeitung muss nicht täglich angepasst werden, der Tag 
der offenen Tür wird sicherlich nicht am Vorabend völlig umgekrempelt. Auch hier 
heißt es, maßvoll abzuwägen und die Situation richtig einzuschätzen, um Zielgruppen 
nicht zu verunsichern oder Planungsgruppen völlig aus dem berühmten Konzept zu brin
gen. 
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2.3 Sind alle Konzepte einmalig? 

Konzeptionieren ist - und das muss spätestens an dieser Stelle einmal gesagt sein - eine 
anstrengende, manchmal nervenraubende, zumindest sehr anspruchsvolle Denkarbeit. 
Trotzdem stellt sich immer wieder die Frage: Muss ich das Rad neu erfinden, wenn ich 
ein Konzept für einen Gemeindebrief, einen Familientag oder einen Flyer entwickele? Ist 
die Konzeption für ein Fundraising-Modell nicht immer auch die gleiche wie bei anderen 
Organisationen auch? Mit anderen Worten: Sind nicht Konzepte auch multiplizierbar 
oder doch zumindest in Teilen kopierbar? 

Diese Fragen knüpfen an den Wunsch vieler Teilnehmer von Konzeptions-Lehrgängen 
an, doch bitte einmal eine Muster-Konzeption zu bekommen. Der verständliche Wunsch 
nach einer Vorlage oder einem Muster, einem Schema, das man nur auszurullen braucht, 
ist zwar verständlich, aber kontraproduktiv. Konzeptionieren ist Denkarbeit. Aufbau und 
Phasen des Konzeptionsmodells können zwar eine wertvolle Hilfe beim Entwickeln von 
Konzepten sein, sie ersetzen aber nicht die Denk- und Entscheidungsleistung. 

Es ist zu kurz gedacht, dass Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit, die sich im gleichen 
Umfeld abspielen, auch immer mit den gleichen oder ähnlichen Strategien und Maß
nahmen bearbeitet werden können. Jede Kommunikationsaufgabe ist (etwas) anders 
gelagert, nie sind die Verhältnisse ganz genau gleich: Zielgruppen sind nicht exakt iden
tisch, Organisationsziele sind anders gelagert, Finanzmittel sind unterschiedlich, Leser
gewohnheiten differieren, Gesetzeslagen haben sich verändert, oder das Meinungskli,ma 
ist besser oder schlechter geworden. Um zu verhindern, solche - zum Teil - gravierende 
Unterschiede zu übersehen, nur weil die Aufgabe ähnlich gelagert scheint, ist es uner
lässlich, immer wieder von vom zu denken, Fakten zu sammeln, zu gewichten, zu selek
tieren und Schlussfolgerungen zu ziehen. Es ist hilfreich, sich bereits drei Fragen zu 
stellen, die es erleichtern, die Aufgabe einzuordnen: 
• In welchem Branchenumfeld bewege ich mich? 
• Welche kommunikative Aufgabe hat rur unsere Organisation, unsere Institution, 

unsere Gemeinde besondere Priorität? 
• Welchen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Einflüssen sind wir in 

besonderem Maße unterworfen? 

Die Antworten werden sich nie in allen drei Fällen decken. Sie benennen das Umfeld, in 
dem wir uns konzeptionell bewegen werden. Und sie ruhren zu einer ersten Stufe der 
notwendigen Präzisierung. Flyer ist nicht gleich Flyer, Gemeindetag ist nicht gleich 
Gemeindetag, Krise ist nicht gleich Krise. Die Beantwortung dieser Fragen hat noch 
einen zweiten Vorteil: Sie verhindert frühzeitig, dass wir ein unklares Bild über die 
kommunikative AufgabensteIlung haben. Wenn wir dem Mitgliederschwund Einhalt 
gebieten wollen, werden wir keine teure Werbekampagne starten. Wenn wir Menschen 
fiir häusliche Krankenpflege interessieren wollen, werden wir nicht in erster Linie inter
ne Kommunikation brauchen. Die Konzentration auf die eigentliche Aufgabe verhindert 
also Konzeptions-Konfektion genauso, wie sie gute Maßarbeit erst ermöglicht. Spätes-
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tens am Ergebnis des Kommunikationsprozesses, meistens aber schon bei der Plausibi
litätsprüfung des Konzeptes zeigt sich, ob das Konzept von der Stange oder maß
geschneidert ist. 

Sicherlich helfen Checklisten bei einfachen Handwerkstätigkeiten. Konzeptionsent
wicklung aber ist Maßarbeit. Die Konzeptionslehre bietet eine systematische Hilfe für 
logisches Denken und kreative Lösungen. Sie kann, darf und will eigenständiges Denken 
nicht ersetzen. Statt kopierbarer Rezepte bietet sie Wegweisungen für optimales V orge
hen. Und das muss tUr jeden Einzelfall mit "Sinn und Verstand" durchdekliniert und 
durchdacht werden. 

2.4 Was zeichnet einen guten Konzeptioner aus? 

Bisher haben wir viel von der Denkleistung, von der Analysefähigkeit, von den intel
lektuellen Anstrengungen des Konzeptionierens gelesen. Da liegt es nahe, nach den 
Fähigkeiten von guten Konzeptionern auch diese anspruchvollen Eigenschaften zuerst zu 
nennen. Das allerdings scheint doch sehr abgehoben. Vielmehr müssten wir die Frage 
stellen: Was zeichnet einen guten Öffentlichkeitsarbeiter aus? 

Hand aufs Herz: Lesen Sie täglich Zeitung? Das eigene Regionalblatt und die große 
nationale Tageszeitung? Schauen oder hören Sie täglich Nachrichten? Riskieren Sie gern 
auch mal einen Blick in die Boulevardpresse? Interessieren Sie sich datUr, was Blätter 
schreiben, denen Sie meinungsmäßig nicht persönlich nahe stehen? Fühlen Sie sich 
umfassend und aktuell über die großen Themen der Welt und die kleinen, dem eigenen 
Interesse entsprechenden Teilthemen informiert? Sicherlich zeichnet einen Öffentlich
keitsarbeiter nicht allein das fleißige Zeitungslesen aus. Aber es ist auch ganz und gar 
nicht unwichtig, zeugt es doch von einer nützlichen, professionellen Neugier an öffentli
cher Meinung und deren Bildung. Das hilft, Fakten, Meinungen und aktuelle Prozesse 
einzuordnen, schult das Urteilsvermögen und macht sicher, wenn es um die Auswahl 
und Bewertung der fiir die jeweilige Aufgabe wichtigen Fakten geht. 

Neben dieser professionellen Neugier ist es das Handwerkszeug der Öffentlichkeitsar
beit, das ein guter Konzeptioner beherrschen sollte. Er muss wissen, wie eine Pressekon
ferenz funktioniert, welche Gültigkeitsdauer ein Presseverteiler hat, mit welchem Vor
lauf man Räumlichkeiten für eine Weihnachtsfeier buchen muss. Wer selbst einen Flyer 
von der Idee bis zum Postversand realisiert hat, kann beurteilen, ob er im konkreten Fall 
ein probates Mittel ist. Nur wer redaktionell gearbeitet hat, weiß, was gute Texte vermö
gen und welche Textformen für welchen Zweck geeignet sind. Dieses Handwerkszeug 
und Wissen ermöglicht dem Konzeptioner und Öffentlichkeitsarbeiter Maßnahmen zu 
entwickeln, sie in einen stimmigen Ablauf zu bringen und ihre Wirkung zu beurteilen. 

Bleibt die Frage, inwieweit ein Konzeptioner auch kreativ sein muss. Der Begriff der 
Kreativität ist gemeinhin immer mit Ideenreichtum und Fantasie gleichgesetzt. Wie aber 
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passt Fantasie in einen doch so disziplinierten Planungsprozess? Kommen wir dazu noch 
einmal zurück auf den Beginn dieses Abschnitts, auf die intellektuellen und analytischen 
Fähigkeiten, die ein Konzeptioner ohne Zweifel ebenso mitbringen muss wie die hand
werklichen. In dieser ersten großen Phase des Konzeptes ist es vor allem die maßvolle 
Planungskreativität, die gefragt ist. Planungskreativ ist, wer analytisch und logisch, aus
gestattet mit einem guten Maß an Urteilsvermögen Schlussfolgerungen ziehen, Ziele 
setzen und Strategien entwickeln kann. Kreativität im Sinne von Ideenreichtum und 
Fantasie kommt eher in der zweiten Phase des Konzeptionierens zum Zuge. Um strate
gie- und zielkonform die richtigen Maßnahmen zu entwickeln, dabei auch mal über die 
eingefahrenen Gleise hinauszudenken und mit überraschenden und erfrischenden Ideen 
Zielgruppen zu erreichen, braucht man Gestaltungskreativität. 

Doch nun genug von Voraussetzungen, Bedingungen, Kriterien und Einordnungen. Jetzt 
wird es Zeit für die Methodik der Konzeptionsentwicklung. 

3. Sechs Phasen im Planungsprozess: Schritt fiir Schritt 
entsteht ein wirksames Konzept 

3.1 Phase 1: Aufgabe und Recherche 

Wie wichtig es ist, die kommunikative Aufgabe zu kennen, wegen derer ein Konzept 
erarbeitet wird, hat der letzte Abschnitt bereits erläutert. Wie wichtig es ist, alle relevan
ten Fakten, Meinungen, Sachverhalte und Diskussionen zu kennen, darum soll es in 
diesem Abschnitt gehen. Kein Konzept kann besser sein als seine Ausgangslage. Die 
Qualität der Ausgangslage ist ausschlaggebend für die Qualität der Lösung. Wer hier 
nicht gründlich und genau Informationen zusammenträgt, recherchiert und nachfragt, 
wird später nicht die richtigen Schlüsse ziehen können. 

3.1.1 Warum Fakten sammeln? 

Zunächst: Die Aufgabe, der Auftrag für ein Konzept kommt ja meist nicht überraschend, 
sondern entsteht im Arbeitskontext. Drei "Auftraggeber" sind dabei denkbar: die Vorge
setzten oder Kollegen in der eigenen Organisation, ein externer Auftraggeber (sofern 
man in einem Beratungsberuf tätig ist) oder schlicht jeder von uns selbst, der seine Ar
beit gut durchdacht und geplant voranbringen will. Auf jeden Fall gibt es einen "Auf
traggeber". Seine Intention zu kennen, ist wichtig. Was will der Leiter einer Einrichtung 
eigentlich erreichen, wenn er um ein Konzept für den Tag der offenen Tür bittet? Wel
ches Ziel verfolgt eine Institution, die eine Fundraising-Offensive mit Öffentlichkeits ar-
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beit massiv unterstützen will? Welches Wunschbild hat die Eine-Welt-Laden
Geschäftsruhrerin im Kopf, wenn sie von einem gut gehenden Geschäft träumt? Aber 
auch das Problembewusstsein der Auftraggeber gilt es zu erfahren. Welche kommunika
tiven Probleme sind erkannt? Welche Aufgabenfelder sind priorisiert? Und natürlich: 
Was ist uns diese Arbeit an Aufwand, Manpower und Geld wert? Oder schlicht: Welche 
Mittel stehen uns überhaupt zur Verrugung? 

3.1.2 Der Auftrag 

Bevor wir an das Sammeln der Fakten gehen, empfiehlt sich ein einfacher aber wir
kungsvoller Zwischenschritt: Aufschreiben, was eigentlich unser Auftrag ist. Dabei wird 
klar, welche Aufgabe wir uns selbst oder jemand anderes gestellt hat. Und vor allem 
können wir hier noch einmal prüfen, ob unsere Aufgabe wirklich eine Kommunikations
aufgabe ist. Ob es nicht doch einen wesentlichen Anteil von Struktur-, Organisations
oder Qualitätsmängeln zu beheben gilt, bevor wir zur eigentlichen Kommunikationsauf
gabe kommen. Wenn wir sicher sind, dass wir es mit einer kommunikativen Aufgabe zu 
tun haben, legen wir in der schriftlichen Formulierung der Aufgabe die Eckpunkte für 
die Recherche fest. Das schränkt uns nicht ein, sondern steckt das Feld ab, das wir 
bestellen wollen. 

3.1.3 Strukturieren und Bewerten 

Wenn wir Aufgabe und Intention des Auftraggebers kennen, müssen wir alle wichtigen 
Informationen zusammentragen. Dabei ist es hilfreich, von vornherein die Informationen 
zu sortieren. Meist empfiehlt sich die Gliederung nach: 
• Institution (alle Fakten zu Organisation, Ziele, Zweck und Selbstverständnis, Organi

sationskultur, Organigramm, Personen, Historie - soweit sie rur den Auftrag relevant 
ist -, Verhältnis zum Markt, gegebenenfalls Kommunikationsziele), 

• Dienstleistungen oder Produkten (Ptlegeleistungen, Beratungsangebote, Hilfsange
bote, Warensortiment, kulturelle Leistungen usw.), 

• Kommunikationsstatus zum Gegenstand des Konzeptes (interne Wahrnehmung, 
differenziertes Bild in den Medien, öffentliche politische, gesellschaftliche oder wirt
schaftliche Diskussionen, die den Gegenstand unseres Konzeptes betreffen). 

Wichtig ist es, beim Zusammentragen immer mal wieder einen Blick auf das Material zu 
werfen, um zu entscheiden, zu welchem Thema noch Informationen fehlen, wo man 
noch tiefer nachrecherchieren muss, wo vielleicht ein Gespräch mit einem fachkundigen 
Kollegen oder einem Externen weiterhelfen könnten. Recherchieren ist nicht immer nur 
eine Sache des lexikalischen Faktensammeins. Oft hilft der Griff zum Telefonhörer, ein 
gezieltes Gespräch wesentlich besser weiter als eine langwierige Datenbankrecherche. 
Bereits hier wird klar: Konzeptionserstellung hat viel mit Beurteilungsvermögen und 
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dem Treffen von Entscheidungen zu tun. Wer nicht schon in diesem Schritt in der Lage 
ist, die wirklich unwichtigen Fakten (also die, die ganz sicher nicht zur Bearbeitung der 
Aufgabe wichtig sind) von den wichtigen zu unterscheiden und herauszufiltern, der wird 
schnell in der Menge von Informationen untergehen. Gerade für Neueinsteiger ist dies 
oft die erste gar nicht zu unterschätzende Hürde, die es im Konzeptionsprozess zu neh
men gilt. Sich nicht von der Faktenfülle erschlagen zu lassen und die berühmte Spreu 
vom Weizen trennen, ist das A und 0 beim Recherchieren. 

Ergebnis dieser Phase der Konzeptionserstellung ist eine valide Faktenlage, in der alle 
wichtigen Faktoren berücksichtigt sind. Dieses Zusammentragen von Informationen, 
Fakten und Meinungen dient uns dazu, ein differenziertes Eigen- und Fremdbild zur 
Sache zu bekommen. 

3.1.4 Das Briefing - oder das Gespräch zur AufgabensteIlung 

Wer in der Rolle des Beraters ist, also in einer Agentur arbeitet oder als Freiberufler 
soziale Institutionen berät, bekommt vom Auftraggeber meist ein mündliches oder 
schriftliches so genanntes Briefing. Beides hat Vor- und Nachteile. Was aufgeschrieben 
ist, ist meist durchdachter und verbindlicher. Was besprochen wird, ist meist ausführli
cher. Und oft bietet sich die Gelegenheit, mit mehr als einer Person zu sprechen. Gar 
nicht so selten tauchen dabei Widersprüche in den Intentionen auf. Das liegt in der Natur 
der Sache - also der Rolle, aus der heraus die Beteiligten auf das Projekt schauen. Der 
Pfarrer wird mit der Pressearbeit zum Bau des neuen Gemeindezentrums andere Ziele 
verfolgen als der Dekan. Während der eine eine aktive Gemeinde mit einem neuen Mit
telpunkt stärkt, wird der andere die Unterstützung des Dekanats gern entsprechend ge
würdigt haben. Auf jeden Fall kommt in einem Gespräch die Intention des Auftragge
bers authentischer daher. Man kann eher "erfahren", worum es eigentlich geht. 
Allerdings ist der Nachteil von Gesprächen, dass sie einen weniger verbindlichen Cha
rakter haben. Es empfiehlt sich auf jeden Fall, ein mündliches Briefing in Stichpunkten 
zu dokumentieren und vom Briefinggeber bestätigen zu lassen. Das gilt auch für Brie
fings von Vorgesetzten oder Kollegen (auch wenn diese Gespräche nicht so genannt 
werden). 

Die Gespräche in der Recherchephase haben noch eine weitere Funktion. Sie stimmen 
möglichst viele Beteiligte auf die Aufgabe ein. Kollegen, Vorgesetzte, Mitglieder oder 
Kunden werden eher zu Partnern des geplanten Projektes, wenn sie frühzeitig informiert 
und eingebunden werden. Dies gilt allerdings nicht für alle Aufgaben. Manchmal gebie
tet es die Situation, nicht von vornherein mit aller Offenheit über ein Vorhaben zu spre
chen. Wenn es beispielsweise um die Reduzierung von Arbeitsplätzen geht, um Um
strukturierung oder massive wirtschaftliche Einschnitte, dann sollte mit der gebotenen 
Sensibilität so kommuniziert werden, dass die konzeptionelle Arbeit nicht noch Krisen
situationen hervorruft. 
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3.1.5 Typische Stolpersteine beim Faktensammeln 

Strukturieren 

Nicht immer hat man selbst oder die Kollegen alles im Kopf oder auf dem Papier so 
schön vorsortiert und strukturiert, wie es am Ende aussehen sollte. Da gehen Organisati
onsziele und -zweck schon mal durcheinander, aktuelle Themen oder Ereignisse domi
nieren die eigene Wahrnehmung, die eigene Arbeitssituation beeinflusst die Einschät
zung zur Unternehmenskultur. Wer sich die Mühe macht und die wichtigsten Fakten in 
Form einer ersten Arbeitshypothese zusammenstellt, macht sich das Leben damit leich
ter. Man hat einen roten Faden, eine Arbeitgrundlage, deren Einzelargumente mit Hilfe 
der Recherche bestätigt oder verworfen werden können. Das Stichwort ist Struktur. Es 
hilft, die Fakten bereits in der Struktur der sechs Phasen aufzuschreiben. Dermaßen 
sortiert, bekommen viele Einzelaspekte wieder einen Zusammenhang und können leich
ter als wichtig oder unwichtig identifiziert werden. Das hilft, die oben erwähnte richtige 
Mischung aus Vollständigkeit und Konzentration auf das Wesentliche zu finden. Ein 
Trost für alle, die noch nicht so routinierte Konzeptioner sind: Erfahrung ist hier tatsäch
lich ein Lehrmeister. 

Offenheit und Vertrauen der Auftraggeber oder Kollegen 

Offenheit und Ehrlichkeit ist ein wichtiger Faktor, um den wirklichen Kommunikations
aufgaben oder gar Problemen auf die Spur zu kommen. Das ist allerdings oft leichter 
gesagt als getan. Veränderungsängste, Misstrauen oder zumindest Skepsis, wie das Ge
genüber mit den vertraulichen Informationen umgeht, erschweren ein offenes Gespräch. 
Manchmal ist es auch schlicht ein Mangel an Fähigkeit, Probleme zu benennen und zu 
beschreiben. Je offener die Kultur ist, in deren Umfeld das Konzept entsteht, umso ein
facher ist es fiir den Konzeptioner, an die entscheidenden Punkte zu kommen. 

Zieljührende Fragetechniken 

Wer fragt, führt. Im Laufe von Recherchen wird es eine Vielzahl von Gesprächen geben. 
Die richtigen und intelligenten Fragen zu stellen, wird uns dabei weiterführen. Es macht 
wenig Sinn, die wertvolle Zeit, die ein Gesprächspartner erübrigt, für das Abfragen von 
Informationen zu nutzen, die einfach nachzulesen oder im Internet zu recherchieren sind. 
Wer mit vorformulierten Antworten Fragen stellt, wird nicht so viel erfahren wie derje
nige, der offene Fragen stellt. Wenn das Gegenüber nur mit ,ja" oder "nein" antworten 
kann, wird er nicht ins Reden kommen. Wenn wir ihn mit einer Frage zum Reden er
muntern, werden wir unter Umständen von Dingen erfahren, nach denen wir gar nicht 
hätten fragen können, weil wir nichts von ihnen wussten. 
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3.2 Phase 2: Analyse und Fazit 

Die Faktenlage ist vollständig. Alle notwendigen Informationen zum Auftrag haben wir 
zusammengetragen, alle uns selbst gestellten Fragen zunächst beantwortet, alle Informa
tionslücken geschlossen. Wir haben uns einen guten Überblick verschafft und einer 
Menge Details gesammelt. Eine grobe erste Auswahl der Informationen und Diskussio
nen haben wir beim Sammeln bereits vorgenommen. Die formulierte erste Aufgaben
stellung hat uns dabei die Richtung vorgegeben. Jetzt kommen wir zur nächsten Stufe 
der Verdichtung in der Konzeptionsarbeit, der Analyse. Ihr Ziel ist die spezifisch kom
munikative Aufgabenstellung. Noch eine Aufgabenstellung? Wir werden sehen. 

3.2.1 Die Leistung der Analysephase 

Was beim Zusammentragen der Fakten begonnen hat, setzen wir hier fort: die Selektion 
der relevanten Informationen. Wir betrachten die Dinge, bewerten sie, ordnen sie nach 
Wichtigkeit, verwerfen auch wieder die eine oder andere Information und verknüpfen sie 
miteinander. In der Medizin würde man die beiden Schritte Faktensammlung und Analy
se die Anamnese - also die Bestimmung des Krankheitsbildes - nennen. Der Patient hat 
Fieber und klagt über Halsschmerzen. Außerdem hat er einen Ausschlag an den Füßen. 
Der Ausschlag an den Füßen lässt der Arzt außer Acht, weil er nicht die unmittelbaren 
Beschwerden auslöst. Das wird im nächsten Schritt behandelt. Nach einem prüfenden 
Blick in den Mund und die Ohren diagnostiziert der Arzt eine Angina. Wichtig war die 
Verknüpfung von Fieber, Halsscherzen, belegter Zunge und hohem Puls. Genauso gehen 
wir auch bei der Identifikation von kommunikativen Aufgaben vor. Wir müssen die 
Symptome - also die Fakten - selektieren, gewichten und beurteilen, um zu einem diffe
renzierten Bild der Situation zu kommen. 

3.2.2 Das bewertete Bild der Situation 

Was analysiert werden soll, haben wir mit der Gliederung bei Faktenlage meist schon 
systematisiert: kommunikative Lage von Institution, den handelnden Personen und ihren 
Haltungen und Meinungen, die Chancen und Risiken, die bestimmte Sachverhalte - vom 
Produkt bis zum Gesetzesvorhaben, von der Großveranstaltung bis zur Neugründung 
von Vereinen - bieten. 

Der schwierigste Teil der Analyse ist die Verschränkung der als wichtig herausgefilter
ten Fakten. Es gilt, die Stärken und Schwächen der Fakten und Informationen richtig zu 
gewichten, die mit ihnen verknüpften Chancen und Risiken möglichst realistisch zu 
bewerten. Indem wir mit dem Blick auf das Ganze die Einzelaspekte betrachten, mitein
ander verknüpfen und in Beziehung setzen, kommen wir zu einem bewerteten Bild. 



Konzeptionstechnik - Strategie und Umsetzung 655 

Halten wir uns dabei an unsere eigene Systematik, laufen wir nicht Gefahr, wichtige 
Aspekte außer Acht zu lassen, uns zu wiederholen und Fehleinschätzungen vorzuneh
men. Eine gute Analyse ordnet die Dinge, eröffnet neue Perspektiven und sorgt für Ü
bersicht. Dabei ist die Analyse nicht tendenziös. Sie bemüht sich um eine objektive Dar
stellung. Persönliche Voreinstellungen, Interpretationen oder geschmäcklerische 
Vorentscheidungen haben in einer guten Analyse nichts verloren. Sie ist im besten Sinne 
der Logik reine Denkarbeit. 

Die Analyse ist eine logische Zusammenfassung, die Zusammenhänge klarmacht und ein 
bewertetes Bild der Situation ermöglicht. Die Analyse deckt Irrtümer und bisher unent
deckte oder unterschätzte Probleme für die folgende kommunikative Arbeit auf. Wer in 
der Analyse zu oberflächlich ist oder sich von Wunschvorstellungen leiten lässt, wird 
später keine wirkliche und wirkungsvolle Lösung des Kommunikationsproblems erar
beiten können. 

3.2.3 Typische Stolpersteine in der Analyse 

Behauptungen aufttellen 

Wir haben viele Fakten und Details gesammelt. Also brauchen wir auch keine unbewie
senen Behauptungen in der Analyse aufstellen. Wer einen Schluss zieht, sollte diesen 
auch belegen können. Ansonsten war man in der Faktensammlung wohl nicht gründlich 
genug. Auch sollten in der Analyse keine neuen Aspekte mehr auftauchen. Das gehört in 
die Phase der Recherche. Behauptungen sind Aussagen wie: Man kann sich gut vorstel
len, dass sich das Produkt xy am Markt gut etabliert (und Marktforschung wurde nicht 
betrieben), oder: Die Kirche wird es im Jahr 2010 nicht mehr geben. Diese Art von Aus
sagen haben in der Analyse nichts zu suchen. Kein Mensch kann das einfach behaupten, 
es sollte bewiesen oder die Aussage zumindest mit stichhaltigen Argumenten untermau
ert werden. Ist dies nicht der Fall, gehört die Aussage nicht in die Analyse. 

Vorzeitige Bewertung 

Manchmal ist es gar nicht so einfach, sich so weit zurückzunehmen, dass man die eigene 
Meinung, die uns zu vorzeitiger Bewertung verleitet, hinten anstellt. Auch das gehört zur 
notwendigen konzeptionstechnischen Disziplin. Beispiele für vorzeitiges Bewerten sind 
zum Beispiel folgende Aussagen: "Das neue Angebot für Jugendliche zwischen 12 und 
18 wird sicherlich gut angenommen werden." Wer dies nicht durch Marktforschungs
oder Befragungsergebnisse belegen kann, stellt lediglich eine Behauptung auf. Die ei
gentliche Schwierigkeit besteht darin, die vorzeitige Bewertung von der notwendigen 
Schlussfolgerung zu trennen. Wir können uns damit helfen, die Formulierungen der 
Analyse mit Rückfragen zu überprüfen: Mit welchen Fakten kann ich meine Schlussfol
gerung belegen? Welche Informationen sichern meine Argumentation ab? Wer hat im 
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Hinblick auf den Sachverhalt welche Meinung? Habe ich meine eigene Meinung zur 
Grundlage einer Aussage gemacht? 

Zugegeben, es ist nicht einfach, zu einer guten und fundierten Analyse zu kommen. Es 
braucht vor allem Mut zur Entscheidung (was ist wichtig, was nicht?) und geübtes Ur
teilsvermögen. Beides hat viel mit Erfahrung zu tun - und die bekommt man nur mit der 
Übung! 

3.2.4 Die Aufgabenstellung des Auftraggebers, und was daraus wird 

Kommen wir zum abschließenden Schritt in Phase 2, der kommunikativen Aufgaben
stellung: Die zu Beginn des Konzeptionsprozesses formulierte Aufgabe hat uns den 
Korridor vorgegeben, in dem wir denken. Ob die Aufgabenstellung im Sinne einer 
kommunikativen Lösung präzise genug beschrieben ist, das sehen wir nach der Analyse 
der Fakten. Dieser Schritt ist notwendig, um die kommunikativen Probleme, Abhängig
keiten, Einschränkungen oder Möglichkeiten im Zusammenhang mit unserer Aufgabe 
herauszufiltern. Wir müssen aus den Fakten, die wir gesammelt haben, Schlüsse ziehen. 
Ziel der Analyse ist es, den Korridor fiir die Bearbeitung der Aufgabe genauer zu benen
nen und nachher auch eine wirkungsvolle, umsetzbare und individuelle Lösung zu fm
den. Daher ist der ursprüngliche Auftrag im Sinne einer Vergewisserung der ursprüngli
chen Intention für die präzisierte Aufgabenstellung sehr wichtig. Die kommunikative 
Aufgabenstellung leiten wir nach einer eingehenden Ordnung der Fakten und den 
Schlüssen, die wir daraus ziehen, vom ursprünglichen Auftrag ab. Klingt abstrakt, ist 
aber durchaus einsehbar, wenn man es mit Beispielen belegt. 

Der ursprüngliche Auftrag hieß: "Wir erstellen ein Kommunikationskonzept zum 25-
jährigen Bestehen des Altenwohnheims unter dem Motto ,In Harmonie den Lebensabend 
genießen - 25 Jahre Altenwohnheim xy"'. Im Laufe der Vorbereitungen erhärtet sich ein 
Gerücht, dass der Betriebsleiter Gelder unterschlagen hat. Ein Lokalreporter hat das 
Thema offensichtlich schon seit einigen Wochen auf der Agenda. Es droht zu eskalieren. 
In einer solchen Situation muss sicherlich zuerst der Sachverhalt geklärt werden, aber 
auch das Vertrauen von Bewohnern und Angehörigen, von Geldgebern und lokaler Öf
fentlichkeit muss wiederhergestellt werden. Das 25-jährige Bestehen wird einen anderen 
Stellenwert in der Kommunikation bekommen. Man wird nicht einfach ein sorgenfreies 
Fest feiern, sondern das Jubiläum in die kommunikativen Maßnahmen zur Rückgewin
nung des guten Rufes einbinden. Die kommunikative Aufgabenstellung wird lauten: 
"Wir erstellen ein Kommunikationskonzept, das die Aktivitäten rund um das Jubiläum in 
den Dienst der Rückgewinnung von Vertrauen und gutem Ruf des Altenwohnheims 
stellt." Lassen wir die Fakten außer Acht, analysieren wir nur oberflächlich die Situation 
oder blenden wir solche Ereignisse schlicht aus, werden wir keine erfolgreichen Kom
munikationsprozesse planen und umsetzen können. Um kommunikative Chancen und 
Risiken zu erkennen und ihre Wirkung einzuschätzen, setzen wir uns in der Analyse 



Konzeptionstechnik - Strategie und Umsetzung 657 

intensiv mit der Faktenlage auseinander. Die ganz spezifische und oft sehr viel detail
liertere AufgabensteIlung ist ein Ergebnis dieser Auseinandersetzung. 

3.3 Phase 3: Zielsetzungen und Zielgruppen 

Die spezifische kommunikative AufgabensteIlung ebnet den Weg zu den Zielen und den 
Zielgruppen. Mit anderen Worten, hier gilt nicht das alte Sprichwort vom Weg, der das 
Ziel ist. Im Gegenteil. An dieser Stelle sollte erst einmal geklärt werden, was denn Ziele 
überhaupt sind, wozu wir sie brauchen und was sie von der AufgabensteIlung unter
scheidet. Eigentlich ist es ganz einfach: Wer sein Ziel nicht kennt, kann nicht den rech
ten Weg dorthin finden. Das ist der Grund, warum die Ziele im Konzept einen eigenen 
prominenten Platz einnehmen. 

3.3.1 Endpunkte einer Entwicklung 

Um es auf eine einfache Formel zu bringen: Das Ziel ist das Ende des Weges und nicht 
der Weg selbst. Die Frage nach dem Ziel ist: Wo will ich hin? Die Frage nach dem Weg: 
Wie komme ich dorthin? Kommunikationskonzepte dienen dazu, einen Kommunikati
onsprozess zu planen. Die Betonung auf "Prozess" sagt uns, dass wir es mit einer Ent
wicklung zu tun haben. Wie können wir einen Prozess aber nicht nur planbar, sondern 
auch steuerbar machen? Schließlich soll er nicht aus dem Ruder laufen oder irgendwohin 
fUhren. Genau dafür ist die Zielsetzung ein wichtiges Element in der Konzeptionstech
nik. Ziele benennen die Punkte in diesem Prozess, die wir erreichen wollen. Zielsetzun
gen sind also Wegmarken, die den Prozess am Ende auch überprütbar machen. Wenn 
wir die Wegmarken erreicht haben, war unser Konzept erfolgreich. Ein gut formuliertes 
Ziel beschreibt also einen zu erreichenden Zustand und beantwortet die Fragen: Wo 
wollen wir mit den Mitteln der Öffentlichkeitsarbeit im Sinne unserer Aufgabe ankom
men? Was wollen wir erreichen? 

3.3.2 Typische Stolpersteine bei der Zielformulierung 

Verwechslung von AufgabensteIlung und Ziel 

Aufgabenformulierungen benennen das, was wir tun müssen, Zielformulierungen be
schreiben, wo wir hinwollen. Dass das in der Praxis gar nicht immer so einfach ausein
ander zu halten ist, zeigt folgendes Beispiel. Die Aussage "Bekanntmachung des neu 
gegründeten Kirchenchores" ist eine Aufgabenformulierung. "Hohe Bekanntheit des 
neugegründeten Kirchenchores" ist eine Zielformulierung. Als einfache Faustregel kann 
man sich merken: Wenn die Formulierung eine Endung auf -ung enthält, ist sie in den 
allermeisten Fällen eine Aufgabe; sie beschreibt das Tun, nicht das Ergebnis. 
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Vermischung von Weg und Ziel 

Ähnlich schwierig kann es manchmal sein, den Weg und das Ziel voneinander zu unter
scheiden. Der Weg ist die Strategie (siehe auch Abschnitt 3.4). Das Ziel sagt, wohin der 
Weg führen soll. Auch hier hilft uns ein Beispiel weiter: "hohe Bekanntheit fiir den Kir
chenchor durch Plakate". Hier haben wir es mit einer astreinen Vermischung von Zielen 
und Wegen zu tun. Ziel ist "hohe Bekanntheit", Weg ist "durch Plakate, Ankündigung in 
allen bestehenden Gruppen der Kirchengemeinde und einem ersten Auftritt beim Kir
chenfest". Auch hier gibt es eine Hilfestellung. Das Wörtchen "durch" verrät, dass hier 
über das Ziel hinausgeschossen wurde und der Weg gleich mitbenannt ist. Immer dann, 
wenn der Verlauf in die Zielaussage hinein formuliert wird, verwässert die Zielsetzung 
im Hinblick auf den eigentlich geplanten Endpunkt der Entwicklung. 

Vermischung von Inhalt und Ziel 

Dritter Stolperstein ist die Vermischung von inhaltlichen Aussagen und Zielen. Das 
"Was wollen wir erreichen?" verleitet allzu oft dazu, auch gleich die inhaltliche Bot
schaft zum Ziel zu machen. Sie muss auch eindeutig formuliert werden - aber nicht an 
dieser Stelle. Erkennbar wird eine Vermischung von Ziel und Inhalt oft an der Formulie
rung "als". Beispiel: "Bekanntheit des Kirchenchores als junger, allen Musikrichtungen 
offen stehender Chor". Als was fiir ein Chor der Kirchenchor kommuniziert werden soll, 
gehört in den Abschnitt PositionierunglBotschaften. Es ist eine Botschaft mit Zielcha
rakter, aber kein Ziel. Ziel ist nach wie vor die hohe Bekanntheit. 

Um diesen Stolpersteinen aus dem Weg zu gehen, ist es immer von Vorteil, die Formu
lierungen genau unter die Lupe zu nehmen. Auch wenn es puristisch klingt - besonders 
fiir noch nicht so routinierte Konzeptioner empfiehlt es sich, sauber methodisch zu ar
beiten, um sich das Denken und Strukturieren zu erleichtern. Spätestens, wenn wir die 
Gegenprobe fiir unsere Strategie machen, wird klar, warum Systematik und sortiertes 
Vorgehen so wichtig fiir ein gutes Konzept sind. 

3.3.3 Ziele müssen präzise sein 

Je präziser die Ziele im Konzept formuliert sind, umso besser lässt sich später auch über
prüfen, ob sie erreicht worden sind. Der Erfolg der eigenen Arbeit wird dann - zumin
dest in Teilen - nachweisbar. Wie aber formuliert man präzise Ziele? 

Ziele sind terminiert 

Wenn, wie oben gesagt, Ziele die Endpunkte einer geplanten Entwicklung sind, dann 
wird es auch eine Zeitschiene fiir diese Entwicklung geben, an der entlang die Ziele 
gesetzt werden. Wenn das Konzept funktioniert, der geplante Kommunikationsprozess 
erfolgreich war, werden an den "geplanten Endpunkten" die Ziele überprüft werden 
können. Und dann tut es gut, sagen zu können: erreicht, erreicht, erreicht. 
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Ziele sind möglichst messbar 

Das ist die zweite wichtige Dimension, wenn wir über Präzision sprechen. Hier wird die 
Sache allerdings schon schwieriger. Öffentlichkeitsarbeiter wissen, dass die Diskussion 
um den messbaren Erfolg ihrer Arbeit meist eine unerfreuliche ist. Wer kann schon sa
gen, ob der Erfolg einer Veranstaltung mit der klug aufgelegten Kommunikation im 
Vorfeld zu tun hatte? Wie belege ich, dass die Kosten für den Flyer gerechtfertigt sind, 
weil damit mein Anliegen oder mein Angebot noch stärker von der Zielgruppe wahrge
nommen wird? 

Trotzdem können sich Konzeptioner oft mit einfachen Mitteln helfen. Wenn das Ziel 
heißt: "hohe Bekanntheit des Kirchenchores", können wir es präzisieren, indem wir 
sagen, dass alle Mitglieder der Gemeinde bis Ende des Jahres vom Chor wissen sollten. 
Mit Stichprobennachfragen zum Ende des Jahres kann man ganz einfach feststellen, ob 
das Ziel erreicht wurde. Bei Veranstaltungen lassen sich Besucherzahlen messen, bei der 
Eröffnung neuer Gruppen oder Einrichtungen die eingegangenen Anfragen oder Anmel
dungen bis zu einem bestimmten Zeitraum. Noch einfacher ist es bei der Presse- und 
Medienarbeit. Wenn das Ziel heißt, eine "neutrale oder positive und intensive Berichter
stattung" zu bekommen, liegt es nahe, die erschienenen Artikel und gesendeten Beiträge 
nicht nur zu zählen, sondern auch inhaltlich auszuwerten. Sind die wichtigsten Bot
schaften genannt? Wie lang sind die Beiträge? Wo wurden sie platziert? War ein Bild 
dabei? 

Ziele müssen realistisch sein 

Präzise Zielformulierungen bewahren vor Enttäuschungen. Sie disziplinieren alle Ver
antwortlichen, sich über die realistischerweise erreichbaren Ziele zu verständigen. Es 
geht darum, die Erwartungshaltung aller der für das Projekt Verantwortlichen abzuklä
ren, über Differenzen frühzeitig zu sprechen. Dieser Klärungsprozess über die Machbar
keit und Erreichbarkeit von Zielen hilft, mit genaueren Vorstellungen gemeinsam den 
Kommunikationsprozess aufzulegen, und vor allem, später nicht Enttäuschungen und 
Irritationen zu erleben. Es ist niemandem geholfen, kommunikative Ziele zu formulie
ren, die ins Reich der Wünsche gehören. 

Dass Ziele möglichst terminiert, messbar und realistisch sein sollen, bedeutet auch, dass 
sie keineswegs Vermutungen oder Annahmen sind. Um beim Kirchenchor-Beispiel zu 
bleiben: "Der Kirchenchor könnte zur festen Institution in der Gemeinde werden." 
"Wahrscheinlich wird der Kirchenchor im nächsten Sommer mehr Mitglieder haben." 
"Es ist anzunehmen, dass am Ende des Jahres alle Gemeindemitglieder den Chor ken
nen." Diese Aussagen sind spekulativ und haben deswegen in einer sauberen Zielformu
lierung nichts verloren. 
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3.3.4 Ziele kann man strukturieren 

Wenn das Projekt oder der Auftrag komplexer ist als gedacht, dann kann auch die An
zahl der Ziele schnell groß und unübersichtlich werden. Wichtig es deshalb, die Ziele 
systematisch zu ordnen. Die naheliegendste Differenzierung ist der Unterschied zwi
schen übergeordneten Zielen und Kommunikationszielen. Die übergeordneten Ziele 
formulieren das, was man wirklich am Ende im Sinne der Organisation, des Projekts 
oder des Unternehmens erreichen will. Kommunikationsziele benennen das, was man im 
Hinblick auf die Kommunikation erreichen kann. Die Kommunikationsziele dienen der 
Erreichung der übergeordneten Ziele. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Die Kom
munikationsziele sagen also, wozu die Mittel und Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
letztendlich eingesetzt werden sollen. Das übergeordnete Ziel dagegen ist das Ziel der 
Organisation oder des Unternehmens, fiir das das Kommunikationskonzept erstellt wird. 

Am Beispiel wird klar, warum die Unterscheidung wichtig ist. Übergeordnetes Ziel ist 
zum Beispiel: "Solide wirtschaftliche Aufstellung des häuslichen Ptlegedienstes xy bis 
Ende 2004". Wenn dieses Vorhaben des Ptlegedienstes mit einem Kommunikationskon
zept unterstützt werden soll, muss sicherlich eines der Kommunikationsziele lauten: ,,80-
prozentige Bekannheit des Ptlegedienstes xy bei ptlegebedürftigen Personen im Ein
zugsbereich bis Ende 2004". Das Erreichen einer bestimmten Bekanntheit dient dem 
übergeordneten Ziel, dass der Ptlegedienst in Anspruch genommen wird und damit wirt
schaftlich rentabel arbeiten kann. Sicherlich ist die Bekanntheit nicht das einzige Ziel, 
das auf dem Weg zur gesunden wirtschaftlichen Basis erreicht werden muss, aber es ist 
ein wichtiges Kommunikationsziel. Weitere Kommunikationsziele können sich auf den 
Motivationsgrad des gut qualifzierten Personals beziehen, auf die Berichterstattung in 
den regionalen Medien, auf die Unterstützungsbereitschaft durch kooperierende Organi
sationen und so weiter und so fort. Alle diese Kommunikationsziele dienen dem überge
ordneten Ziel, eine wirtschaftliche Organisation zu schaffen. Dabei versteht es sich fast 
von selbst, dass im Umkehrschluss kommunikative Ziele dem übergeordneten Ziel der 
Organisation nicht widersprechen dürfen. 

Die Unterscheidung in übergeordnete und kommunikative Ziele ist noch aus einem an
deren Grund wichtig: Mit den Mitteln von Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation 
lassen sich auch nur entsprechende Ergebnisse erzielen. Strukturänderungen, Vertriebs
ziele oder der Umbau einer Organisation sind mit Öffentlichkeitsarbeit allein nicht zu 
leisten. Deswegen muss man im Konzept auch klarmachen, welche Erwartungen realisti
scherweise an die Kommunikation gestellt werden können und was sie imstande ist, für 
die übergeordneten Ziele zu erreichen. Der Gesamterfolg einer Kampagne oder eines 
geplanten Prozesses hängt eben nicht nur vom Kommunikationserfolg ab. 

Doch bei der reinen Unterscheidung in Organisationsziele und Kommunikationsziele 
wird es bei komplexeren Aufgaben nicht bleiben. Auch die Kommunikationsziele lassen 
sich, wenn es denn mehrere sind, differenzieren. Nach strategischen und taktischen Zie
len zum Beispiel. Auch hier gilt wieder: Die taktischen Kommunikationsziele dienen 
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dazu, die strategischen Ziele zu erreichen. Wir haben es also bei der Unterscheidung von 
übergeordneten und Kommunikationszielen und bei der Unterscheidung in strategische 
und taktische Kommunikationsziele mit einer Zielhierarchie zu tun. Die Unterscheidung 
von taktischen und strategischen Zielen lässt sich meist mit folgender Hilfsfrage treffen: 
Was muss erst erreicht werden, damit das nächste Ziel angestrebt werden kann? 

Ziele können einen unterschiedlichen Wichtigkeitsgrad haben - auch daran lassen sie 
sich unterscheiden. Ob eine Kampagne das Ziel hat, zum Beispiel über Drogenmiss
brauch zu informieren, aufzuklären oder gar eine Verhaltens- oder Meinungsänderung 
herbeizuführen, hat durchaus drastische Auswirkungen auf den Einsatz der erforderli
chen Mittel. Information ist dann sozusagen der niedrigste Ziellevel, Aufklärung im 
Sinne einer individuellen Auseinandersetzung mit der Information erfordert einen höhe
ren Einsatz. Meinungs- oder gar Verhaltensänderung im Umgang mit Drogen bei einer 
betroffenen Kernzielgruppe ist das Ergebnis eines intensiven und aufwändigen Prozes
ses. Dass dabei mit ganz unterschiedlichem Mitteleinsatz gearbeitet werden muss, 
leuchtet ein. 

Eine weitere Möglichkeit, Ziele zu strukturieren, ist die Unterteilung in Phasen. Dies 
empfiehlt sich vor allem in länger angelegten Prozessen. Wenn ein Kommunikations
konzept über einen Zeitraum von beispielsweise zwei Jahren angelegt ist, helfen Zwi
schenziele, das Endziel nicht aus dem Auge zu verlieren. Kurz-, mittel- und langfristige 
Ziele machen den Prozess besser überprüfbar. Phasenziele und ihre Überprüfung sagen 
uns, ob wir noch auf dem richtigen Weg sind, ob das Tempo des Kommunikations- und 
Meinungsbildungsprozesses stimmt, ob unsere Zielgruppen unsere Kommunikationsan
gebote annehmen. Zielsetzung hat also auch etwas von einem Frühwarnsystem. 

3.3.5 Zielvorgaben einfach akzeptieren? 

Was passiert jetzt aber, wenn die Organisation bereits konkrete Ziele für eine Kampagne 
vorgegeben hat: übergeordnete und kommunikative Ziele. Das kommt gar nicht so selten 
vor. Vor allem Organisationsziele sind meist schon - zumindest in den Köpfen der Auf
traggeber oder der Verantwortlichen - vorformuliert. An dieser Stelle im Konzept ist es 
die Verantwortung des Konzeptioners, diese Vorgaben zu präzisieren und auch auf ihre 
Realisierbarkeit zu überprüfen. Unrealistische Ziele müssen diskutiert, zu hohe Erwar
tungen auf ein machbares Maß gebracht werden. Wer das hier nicht tut, läuft Gefahr, den 
Erwartungen der anderen hinterherzulaufen und ein eigentlich gutes Ergebnis in der 
Wahrnehmung zu einem schlechten werden zu lassen. Oft genug limitieren uns Manpo
wer und Budget in der Realisierung hochgesteckter Ziele. Sicher, man kann mit kreati
ven und guten Ideen auch einen Mangel an Mitteln wettmachen - aber Hand aufs Herz: 
Wasser in Wein verwandeln, das können nur die wenigsten. 
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3.3.6 Kleine Begriffsklärung zum Thema Zielgruppen, Dialoggruppen, 
Teilöffentlichkeiten 

Der Begriff "Öffentlichkeitsarbeit" sagt es eigentlich schon - wir bewegen uns mit unse
rem Tun und Handeln in der Öffentlichkeit. Nur, wer ist diese Öffentlichkeit und wie 
kann man den richtigen Ausschnitt aus dieser Öffentlichkeit für die spezifische Kommu
nikationsaufgabe definieren? Dabei gibt es ,die Öffentlichkeit' eigentlich gar nicht. Es 
gibt eine unendliche Zahl von Teilöffentlichkeiten, Gruppen von Menschen, die über 
eine bestimmte gesellschaftliche Struktur (auch Kommunikationsinfrastruktur) gesell
schaftlich zusammengehören. Kirchengemeinden beispielsweise sind solche Teilöffent
lichkeiten, aber auch alle Menschen, die in einer Behinderteneinrichtung leben und ar
beiten. Charakteristisch für Teilöffentlichkeiten ist, dass man sie über ihre strukturelle 
Zusammengehörigkeit und eben diese vorhandene Infrastruktur erreicht. 

Zielgruppen hingegen sind klassischerweise Gruppen von Menschen, die im Hinblick 
auf ein bestimmtes demografisches Merkmal, ein gemeinsames Interesse oder eine sozi
opolitische Gegebenheit zusammengehören. Sie müssen deshalb nicht zwangsläufig wie 
eine Teilöffentlichkeit auch bereits eine eigene einheitliche Kommunikationsinfrastruk
tur entwickelt haben. Zielgruppen wären beispielsweise: alle aktiven Umweltschützer, 
alle Pfadfinder in Bayern, alle männlichen Katholiken im Alter von 20 bis 30. Zielgrup
pen sind also auch Interessengemeinschaften, Bezugsgruppen, ja manchmal sogar Dia
loggruppen. Der Einfachheit halber nennen wir sie in diesem Abschnitt aber Zielgrup
pen. Der Begriff stammt eigentlich aus Marketing und Werbung und definiert eben die 
Gruppen, die man im Hinblick auf das Erreichen von Absatzzielen oder Werbekampag
nen erreichen möchte. 

Was das Wort Zielgruppen nicht ausdrückt, ist, dass es um die Einbindung der Men
schen geht. Öffentlichkeitsarbeit will ja nicht lediglich informieren, sondern überzeugen, 
Meinungen bilden, Meinungen revidieren helfen, neue Blickwinkel schaffen, zu Verhal
tensänderung animieren. Und das funktioniert nur mit Kommunikation, also der Rück
kopplung von Sender und Empfänger, den Zielgruppen. Gute Öffentlichkeitsarbeit 
kommuniziert und nimmt die Zielgruppen in einen Dialog. Reine Information ist eine 
kommunikative Einbahnstraße und wird beim Empfänger oft nur als reine "Pflichterfiil
lung" empfunden. Deswegen liest und spricht man allenthalben auch von ,,Dialoggrup
pen". Dies ist dem dialogischen Anspruch jeder Form von Öffentlichkeitsarbeit geschul
det. Es ist allerdings auch übertrieben, aus dem Begriff "Dialog" eine Weltanschauung 
zu machen. Kommunikationsstrategien orientieren sich an der Aufgabe und müssen 
nicht zwangsläufig in jeder Maßnahme dialogisch angelegt sein. Informative Elemente 
haben nach wie vor ihren guten Zweck. Der Begriff ,,zielgruppe" bezeichnet deswegen 
am neutralsten den Teil des Konzepts, in dem die Gruppen und Menschen benannt wer
den, die in den Kommunikationsprozess einbezogen werden sollen. 
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3.3.7 Zielgruppen genau kennen (lernen) 

Wer kommunizieren will, muss wissen, mit wem. Die präzise Benennung von Zielgrup
pen ist also notwendig, um später in der Maßnahmenplanung möglichst treffgenau die 
Menschen und Gruppen anzusprechen, die für den kommunikativen Prozess und die 
Erreichung der Ziele wichtig sind. Dabei wird oft viel zu oberflächlich vorgegangen. 
Mancher Konzeptioner lässt sich von den Vorgaben durch den Auftraggeber oder Vor
gesetzten verleiten, pauschal die Gruppen zu übernehmen, die in einem Gespräch ge
nannt werden. Manchmal ist es auch die Gewohnheit, die dazu führt, dass man nicht 
mehr viel Genauigkeit in das Benennen der Zielgruppen investiert. "Wir haben es doch 
immer mit den gleichen Gruppen und Individuen zu tun." Stimmt. Stimmt aber auch 
nicht. 

Konzeptionsprozesse sind kreative Planungsprozesse. Sie bieten eben auch den Raum 
und die Gelegenheit, Gewohntes zu überdenken und mal wieder einen Blick über den 
berühmten Tellerrand zu wagen. Vielleicht fällt dann ja auf, dass man eine neue Ziel
gruppe bisher gar nicht beachtet hat, dass man mit der bisherigen Einteilung in Zielgrup
pen eigentlich gar nicht mehr alle die Menschen in die Öffentlichkeitsarbeit einbindet, 
die eigentlich wichtig sind. Sind Menschen oder Gruppen oder Institutionen dazu ge
kommen? Gibt es "alte" Zielgruppen, die eigentlich gar keine Rolle mehr spielen? Das 
Plädoyer ist eindeutig: Zielgruppen sollten immer wieder treffgenau und entlang der 
gestellten Aufgabe bestimmt werden. 

3.3.8 Zielgruppendefinition ebnet den Weg zu den Zielgruppen 

Eine gute Zielgruppendefinition ist die, aus deren Formulierung schon die Erreichbarkeit 
der jeweiligen Zielgruppe erkennbar wird. Wenn wir zum Beispiel "Nurhausfrauen mit 
schulpflichtigen Kindern" ansprechen wollen, empfehlen sich automatisch auch be
stimmte Medien, die diese Frauen lesen. Man wird sie über Elterninitiativen, Sportverei
ne, Musikschulen erreichen. Man trifft sie in Einkaufszentren, Volkshochschulen und bei 
Verbraucherberatungen an. Haben wir als Zielgruppe die Mitarbeiter einer bestimmten 
Einrichtung identifiziert, so werden die Zugangswege lauten: standortbezogene Seiten in 
der Mitarbeiterzeitschrift oder im Intranet, schwarzes Brett, Kantine, Betriebsausflüge 
oder Weihnachtsfeier vor Ort. Oder auch die lokalen Medien. Wichtig ist, dass der Kon
zeptioner ersehen kann, wie und wo er die Menschen, die er mit der Benennung der 
Zielgruppen meint, auch erreichen kann. Wer von vornherein Zielgruppen auf diese Art 
und Weise bestimmt, hat es später einfacher, die richtigen und wirkungsvollen Maßnah
men der Öffentlichkeitsarbeit zu bestimmen. Wir ebnen uns mit diesem Vorgehen also 
den Weg zu den Zielgruppen. 



664 Renee Hansen 

3.3.9 Jeder Mensch spielt mehrere Rollen 

Diese Vorgehensweise schließt im Übrigen nicht aus, dass manche Menschen faktisch in 
zwei oder mehreren Zielgruppen gemeint sind. Zum Beispiel kann die musikinteressierte 
Hausfrau die gleiche Person sein wie die Mutter von Kindern in der Jungschar. Ziel
gruppendefinitionen grenzen also nicht ab oder begrenzen rein quantitativ den Kreis der 
anzusprechenden Menschen. Sie dienen vor allem dazu, alle Menschen und Gruppen zu 
benennen, die fiir die Aufgabe von Bedeutung sind. Jeder Mensch hat in seinem Leben 
mehrere, unterschiedliche Interessen, Lebenszusammenhänge, Gruppenzugehörigkeiten. 
Und zwar gleichzeitig. Daraus ergeben sich unterschiedliche Rollen, die ein Mensch 
spielt. Und in jeder Rolle ist er oder sie durchaus unterschiedlich ansprechbar. Das kann 
auch heißen, dass wir die gleichen Menschen erreichen, sie aber über unterschiedliche 
Zugänge erreichen. 

Ein Jugendlicher mit Führerschein und Auto wird sich in seinen unterschiedlichen Rol
len auch jeweils anders verhalten. Wenn er im Gesellschaftskundeunterricht mit der 
Klasse über verantwortungsvolles Verhalten im Straßenverkehr diskutiert, wird er sich 
fiir eine gemäßigte Fahrweise aussprechen. Wenn er seine Großmutter nach dem Famili
ensonntag nach Hause fahrt, wird er vorsichtig fahren (und sich über Lob und den zuge
steckten Benzinzuschuss freuen). Wenn er mit seinen Freunden am Wochenende unter
wegs ist, wird er es trotzdem "cool" finden, sportlich zu fahren und es im Zweifel mit 
den Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht immer so genau zu nehmen. Will eine Kom
munikationskampagne beispielsweise eben diese Jugendlichen zu mehr Rücksichtnahme 
im Straßenverkehr auffordern, wird es nur dann auch zu einer Verhaltensänderung und 
zu einem messbaren Erfolg kommen, wenn der Jugendliche in seinem Freundeskreis 
angesprochen wird. Nur wenn er in diesem Kontext sein Verhalten ändert, hat sich über
haupt etwas geändert. Der gleiche Mensch - drei verschiedene Rollen (Schüler, Enkel, 
Freund), drei verschiedene Interessen (gute Note, Taschengeld, Anerkennung in der 
Clique). 

Das alles heißt: Zielgruppen müssen im Hinblick auf den geplanten Kommunikations
prozess präzise benannt und unterschieden werden. Damit sichern wir uns auch gleich
zeitig eine Richtungsvorgabe für den Zugang zu den Zielgruppen. Die Zielgruppendefi
nition "alle" verbietet sich damit ein fiir allemal. Das gilt auch für den Fall, wenn man 
im Grunde genommen eine sehr, sehr große Öffentlichkeit erreichen will. Die Botschaf
ten der eigenen Öffentlichkeitsarbeit werden nur ankommen, wenn wir wissen, wo genau 
sie ankommen sollen. Insgesamt und in der Summe der Zielgruppen können dann ja 
durchaus sehr, sehr viele Menschen erreicht werden. 
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3.3.10 Zielgruppen definieren, heißt strukturieren 

Die bekannteste und durch die Wurzeln in Marketing und Werbung verbreitetste Metho
de, Zielgruppen zu definieren, ist, dies nach demografischen oder soziodemografischen 
Kriterien zu tun. Das heißt die Bestimmung der Zielgruppe nach Geschlecht, Alter, 
Staats- und Religionszugehörigkeit, Ausbildung, Beruf, Wohn- und Herkunftsort bis hin 
zu Nettohaushaltseinkommen und Familienstand. 

Etwas anders sieht das Ergebnis aus, wenn man Gruppen nach psychografischen Krite
rien segmentiert. Das heißt, Menschen und Gruppen anhand ihrer Haltungen, Meinungen 
und Kommunikationsgewohnheiten zu differenzieren. Damit sind allgemeine Persön
lichkeitsmerkmale, Einstellungen, Nutzenerwartungen, Lebensstil und Lebensgewohn
heiten gemeint. 

Wenn man beginnt, über Zielgruppen nachzudenken, wird man meist unwillkürlich auch 
in vorgegebenen gesellschaftlichen Strukturen und Gruppen denken, in denen informiert 
und kommuniziert wird. Diese Aktions- oder Kommunikationsfelder helfen uns beim 
Strukturieren: 
• Kommunikation im politischen, behördlichen, öffentlich-institutionellen Umfeld 
• organisationsinteme Kommunikation, zum Beispiel innerhalb von Institutionen, 

Verbänden oder Unternehmen 
• Mitarbeiter-Kommunikation (hauptamtlich und ehrenamtlich) 
• Presse- und Medienarbeit 
• Kommunikation mit und über die neuen Medien (auch Online-Kommunikation) 
• Kommunikation im lokalen Umfeld 
• marketingorientierte Kommunikation und Produkt-PR 
• personenbezogene Kommunikation und Coaching 

Diese Kommunikationsfelder geben uns den Rahmen rur die präzise Definition unserer 
Zielgruppen vor - und helfen manchmal auch einfach nur beim strukturierten Denken 
und Zusammentragen. Das enthebt aber keinen Konzeptioner, rur jede Aufgabe wieder 
neu zu überlegen, welche Zielgruppen in Frage kommen. Übrigens ist der Anfang ja 
meist schon gemacht. Wer seine Analyse-Ergebnisse genau liest, findet dort schon die 
ersten Ansatzpunkte rur die Definition der Zielgruppen - wenn man nicht ohnehin schon 
die Kernzielgruppen auf ihre Interessen und ihr Kommunikationsverhalten hin unter die 
Lupe genommen hat. Wer also in der Analyse gut vorgearbeitet hat, tut sich in der Defi
nition der Zielgruppen an dieser Stelle deutlich leichter. 

Meist mischen wir intuitiv bei der Benennung von Zielgruppen soziodemografische und 
psychografische Kriterien sowie Kommunikationsfelder. Und das ist auch durchaus 
legitim. Die Art der Kommunikationsaufgabe und die definierten Ziele geben uns den 
Korridor vor, in dem wir bei der Definition unserer angepeilten Zielgruppen denken 
werden. 
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3.3.11 Typische Stolpersteine bei der Zielgruppendefinition 

Unterschiedliche Wichtigkeit von Zielgruppen 

So wie bei den Zielen hilft es auch bei der Definition der Zielgruppen, die Frage nach 
der Wichtigkeit im Hinblick auf die Lösung der kommunikativen Aufgabe zu stellen. 
Nicht immer sind alle Zielgruppen gleich wichtig. Ein kritischer Blick unter diesem 
Gesichtspunkt hilft auch hier, die Spreu vom Weizen zu trennen und später die richtigen 
Schwerpunkte zu setzen. Unter Umständen stellt man fest, dass zu viele unwichtige 
Zielgruppen aufgelistet sind. 

Dafür ein Beispiel: Auch wenn es ein wünschenswertes Ziel ist, notorische Nicht
Kirchgänger zum Gemeindefest zu bekommen, so wird es sicherlich erst einmal das Ziel 
sein, alle aktiven Gemeindemitglieder zum Kommen zu bewegen. Die wichtigsten Ziel
gruppen werden also Kirchenvorstand, Jungschar, Konfirmanden, Frauenkreis und Kir
chenchor sein. Der Aufwand, der betrieben werden müsste, um die passiven Mitglieder 
zum Kommen zu bewegen, wäre ungleich höher als der Mitteleinsatz für die aktiven 
Mitglieder. Wenn das formulierte Ziel dann noch heißt: "Anerkennung der ehrenamtli
chen Tätigkeiten in der Gemeinde" und "gestärkte Bindung der aktiven Kirchenmitglie
der zur Gemeinde", ist auch klar, dass die passiven Mitglieder nicht im Mittelpunkt der 
Öffentlichkeitsarbeit für das Fest stehen. Gleichwohl dürfen sie nicht ganz links liegen 
gelassen werden, werden aber mit einem angemessenen Aufwand "beworben". Die per
sönliche Einladung durch den Pfarrer ist übertrieben. Aber Plakate und vielleicht eine 
nette schriftliche Einladung als Hauswurfsendung sind durchaus angemessen. 

Verzette/ung und Zielgruppen-Inflation 

Und da sind wir auch schon bei der zweiten Falle, in die man leicht bei der Definition 
von Zielgruppen tappen kann: wenn wir uns zu sehr in den Details der Zielgruppendefi
nition verlieren. Wie immer im Leben gilt auch hier: Mit gesundem Menschenverstand 
Maß halten. Wenn man zu kleinteilig wird, nützt das der Maßnahmenfindung am Ende 
nicht, sondern macht sie im Gegenteil schwerer. Das ist kein Plädoyer gegen "kleine" 
Zielgruppen. Wenn diese von entsprechender Wichtigkeit sind, haben sie im Konzept 
durchaus ihren Platz. Aber eine Definition wie "Linksrheinische katholische Radfahrer, 
die mit Oberstudienrätinnen verheiratet sind" geht sicherlich als Definition zu weit. 
Hilfsfragen für eine sinnvolle Zielgruppendefinition sind: 
• Was will ich mit der Differenzierung der Zielgruppen erreichen? 
• Ist eine solche Differenzierung für die Ansprache der Zielgruppen sinnvoll? 
• Hilft mir die Differenzierung voraussichtlich später bei der Maßnahmenplanung? 

Lange Zielgruppen-Listen erschweren später eher die Zuordnung von Maßnahmen, als 
dass sie hilfreich sind. Denn wichtig ist ja, dass mit allen Zielgruppen später über geeig
nete Kommunikationsrnaßnahmen auch tatsächlich kommuniziert werden kann. 
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3.3.12 Multiplikatoren als Zielgruppe 

Das Sender-Empfänger-Modell der Kommunikationstheorie ist die einfache Variante, 
um die Zielgruppe zu verorten. Die Zielgruppe ist der Empfänger. Der einfachste und 
unmittelbarste Weg zu dieser Zielgruppe ist die persönliche Ansprache. Dies geschieht 
entweder in Form eines Gespräches, über einen persönlichen Brief oder eine individuelle 
Mail. Nun sind aber die Anforderungen - und der Begriff Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet 
das - oft viel komplexer und komplizierter. Wir haben es mit rein zahlentechnisch gro
ßen Teilöffentlichkeiten oder Zielgruppen zu tun. Und diese sind dann oft auch räumlich 
einfach zu weit vom Sender der Informationen entfernt. 

Ein Kanzlerkandidat wird schwerlich mit allen potenziellen Wählern persönlich reden 
können, um sie einzeln von der Richtigkeit seines Wahlprogramms zu überzeugen. Aber 
auch in überschaubareren Kontexten wird klar, dass das direkte Gespräch Kapazitäten 
erfordert, die nicht zu leisten sind. Auch die Betreiber des Eine-Welt-Ladens werden 
nicht zu jedem potenziellen Käufer im Umkreis gehen können, um ihn oder sie von den 
Vorzügen des neu gestalteten Ladens und der Produktpalette zu überzeugen. 

Zudem gibt es einen zweiten Aspekt zu beachten, wenn wir über direkte oder indirekte 
Ansprache unserer Zielgruppen nachdenken. Nicht nur die Empfänger haben unter
schiedliche Interessen, Meinungen und Haltungen, auch die Sender können unterschied
liche Glaubwürdigkeit, Zugang zu Zielgruppen und Kommunikationswirkung haben. 
Wir müssen uns also auch fragen: Wem hört unsere Zielgruppe zu, wem glaubt sie die 
Botschaft, wem nicht? 

Die Aufgabe ist es, trotzdem alle diese Gruppen so zu erreichen, dass wir ihnen unser 
Anliegen, unser Angebot im wahrsten Sinne des Wortes nahe bringen. In den meisten 
Fällen ist es einfach nicht machbar, die Individuen der Zielgruppen direkt und unmittel
bar im persönlichen Gespräch zu erreichen. Wir nutzen also Mittler und Multiplikatoren. 
Wir definieren die Personen, Gruppen oder Institutionen, die uns den Zugang zu den 
Zielgruppen ermöglichen, die wir am Ende erreichen und überzeugen möchten. Diese 
zweistufige Kommunikation über Mittler ist auch das Prinzip der Presse- und Medienar
beit. 

Journalisten als Mittler 

Mittler sind meist Einzelpersonen. Das gilt auch für eine der wichtigsten Mittlergruppen 
in der Öffentlichkeitsarbeit: die Journalisten. Der Konzeptioner kann identifizieren, 
welche Medien für seine Zielgruppen, die man in Abgrenzung zu den Mittlern Endziel
gruppen nennen kann, wichtig sind. Im nächsten Schritt gilt es, die Redaktionen zu iden
tifizieren, für die ein Thema interessant ist, und dann ist der Weg zum zuständigen Re
dakteur oder Journalisten nicht mehr weit. Das gilt übrigens auf für freie Journalisten. 
Hier identifizieren wir ganz unmittelbar den Journalisten, der sich für unser Thema inte
ressiert. Der Journalist wiederum leitet den Beitrag (wenn das Thema bei ihm genug 
Interesse gefunden hat) an ein oder mehrere Medien weiter. Meist kann man auf grund 
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der eigenen Erfahrung schon sagen, welche Medien die richtigen sind. Wenn das aber 
einmal nicht ganz so eindeutig ist oder die Aufgabe eine sehr umfangreiche Medienar
beit mit sehr vielen Themenvariationen erfordert, geben die Mediadaten Aufschluss über 
die Treffgenauigkeit von Medien. Leserschaftsprofile - eigentlich für die Anzeigenkun
den gedacht - geben genauestens Aufschluss darüber, wer ein Medium liest. Das ist 
zumindest bei Printmedien so. Aber auch Radio- und TV -Sender verfügen über diese 
Informationen und sind gern bereit, sie zur Verfügung zu stellen. 

Journalisten als Mittler haben nicht nur den Vorzug (in Krisenfiillen auch den Nachteil), 
dass sie gleich recht viele Individuen unserer angestrebten Zielgruppen erreichen, sie 
haben auch die notwendige Glaubwürdigkeit. Man traut ihnen eine gründliche Prüfung 
der Fakten und damit Objektivität in der Weitergabe der Information zu. Zumindest in 
der Regel. Eine Information, die von einem Journalisten weiterverarbeitet und gedruckt 
oder gesendet wird, ist insofern mehr "wert" als eine selbstversendete Botschaft. Die 
Quelle der Information entscheidet auch über den Erfolg ihrer Akzeptanz. 

Weitere Multiplikatorengruppen 

Bei den Journalisten ist es recht einfach, die richtigen Mittler zu erkennen und auch zu 
erreichen. Da sie zu identifizierbaren Organisationen, den Medien und Verlagen, gehö
ren und ihre Kontaktdaten leicht zu ermitteln sind, nennen wir sie formelle Mittler. Es 
gibt noch weitere solche formellen Mittler oder Multiplikatoren. Die Akteure in Verbän
den, Vereinen und organisierten Interessengruppen gehören dazu. Aber auch Betriebs
räte, Vertrauensleute, Ombudsmänner und -frauen. Sie sind in den meisten Fällen ein
fach im Internet, in organisations internen Verteilern oder über die klassischen 
Nachschlagewerke wie den Oeckl recherchierbar. Und auch diese Akteure können wir 
für die zweistufige Kommunikation nutzen. Sie sprechen zu ihren Mitgliedern, Kollegen 
oder Mitstreitern - und wenn sie dies in unserem Sinne tun, dann hat dies einen guten 
Multiplikationseffekt. Sie erreichen mit einem Mal nicht nur große Teile unserer identi
fizierten Zielgruppe, sie tun dies auch mit einer für die Mitglieder großen Glaubwürdig
keit. Schließlich vertrauen die Menschen in der Regel ihren (gewählten) Vertretern. 

Schwieriger wird das bei Multiplikatoren, die nicht qua Amt oder Position das Vertrauen 
ihres Umfeldes genießen. Diese informellen Mittler können wir nicht am Schreibtisch 
recherchieren. Es gibt sie aber in allen Gruppen. Der Kollege, der schon so lange dabei 
ist und auf dessen guten Rat man sich gern verlässt, die hilfsbereite Nachbarin, die schon 
seit ewigen Zeiten die gute Seele im Quartier ist, der Nachwuchsjugendtrainer im Sport
verein, auf den die pubertierenden Jungs hören. Wenn sie etwas sagen, wenn sie einen 
Beitrag zum Meinungsbildungsprozess leisten, dann ist das besonders wirkungsvoll. 
Auch wenn sie nicht die offiziellen Leit- oder Führungsfiguren sind. Sie sind Meinungs
führer. Wenn wir sie zu Verbündeten machen können, wenn wir sie für unsere Sache 
gewinnen, ist das kommunikativ gesehen ein echtes Kapital. Und deswegen sollten auch 
die informellen Multiplikatoren identifiziert und im Konzept benannt sein. 
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3.4 Phase 4: Kommunikationsinhalte und Strategie 

In dieser Phase der Konzeptionsentwicklung geht es um die Frage, mit welchen Inhalten 
und Botschaften die Zielgruppen erreicht werden sollen und wie wir die gesteckten 
Kommunikationsziele erreichen wollen. Mit diesem Abschnitt ist der Kern des Kommu
nikationskonzeptes erreicht. Hier entscheidet sich, ob es gelingt, die gestellte Aufgabe, 
das erkannte Problem zu lösen. 

3.4.1 Kommunikationsinhalte sind Botschaften mit Zielqualität 

Wenn wir über Kommunikationsinhalte sprechen, dann sprechen wir über die inhaltli
chen Ziele unseres Konzeptes. Kommunikationsinhalte, oder einfacher kommunikative 
Botschaften sind das, was in den Köpfen der definierten Zielgruppen am Ende des 
Kommunikationsprozesses angekommen sein soll. Deswegen gilt für die Botschaften 
genauso wie für die Kommunikationsziele: Wer nicht weiß, was er erreichen will, der 
wird auch keinen Weg beschreiten können. Und für die Planung des Kommunikations
prozesses ist es natürlich wichtig, hier zu definieren, worüber wir sprechen wollen und 
wie wir darüber sprechen wollen. Wie muss die Kernaussage beschaffen sein, damit wir 
die Ziele erreichen? In welche Einzelbotschaften lässt sie sich zerlegen? Welche Themen 
lassen sich logisch davon ableiten, mit welchen Themen lassen sich die Kernbotschaften 
verknüpfen? Was kommt bei unseren Zielgruppen an? Was nicht? Nun wird es im Kon
zept also wirklich inhaltlich. Jetzt werden thematisch Nägel mit Köpfen gemacht. 

3.4.2 Die Summe aller angekommenen Botschaften ergibt die Positionierung 

Bisher war die Rede von Kommunikationsinhalten und Botschaften. Es ist allerdings 
unerlässlich, an dieser Stelle noch einen dritten Begriff einzuführen: die Positionierung. 
Der Gegenstand unseres Kommunikationsauftrags muss kommunikativ positioniert wer
den. Der Konzeptioner legt sich an dieser Stelle fest, wofür dieser Gegenstand in den 
Köpfen der Zielgruppen stehen soll. Mit welchen Eigenschaften, Werten oder Attributen 
er belegt werden soll. Das klingt abstakt, ist es aber nicht. Die Leitfragen für die Positio
nierung lauten: 

• Wofür soll der Gegenstand des Konzeptionsauftrags (also die Institution, das The
ma, der neue Dienst, das Produkt, die Veranstaltung, das neue Medium usw.) ste
hen, wenn das Konzept aufgegangen ist und der Kommunikationsprozess erfolg
reich war? 

• Was macht diesen Gegenstand des Konzeptionsauftrages einmalig, unterscheidbar 
und so besonders, dass er sich erfolgreich behauptet? 
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Nehmen wir das Beispiel "neues Jugendzentrum in einer mittelgroßen Stadt". Jugend
zentren gibt es bereits, die meisten Jugendlichen haben Erfahrungen damit gesammelt, 
andere Angebote für Jugendliche sind in der Stadt auch vorhanden. Aber die Initiatoren 
des neuen Jugendzentrums wollen ein Angebot machen, das die Jugendlichen im Brenn
punktstadtteil wirklich von der Straße holt. Sie müssen sich überlegen, mit welchen 
Botschaften sie ihr Projekt verbinden. Und erst wenn viele der Jugendlichen, an die sich 
das Angebot wendet (also die Zielgruppe), eine klare und im Prinzip übereinstimmende 
Vorstellung, Meinung oder Überzeugung von dem neuen Jugendzentrum haben, können 
wir auch davon sprechen, dass es eine Positionierung hat. Nun will das ein Konzeptioner 
nicht dem Zufall überlassen, wie die Zielgruppen das sehen. Dafür müssen wir uns im 
Vorfeld auf eine gewünschte, angestrebte Positionierung verständigen. Die Positionie
rung ist also die Summe aller Botschaften, die in den Köpfen über das neue Jugendzent
rum angekommen und dort nunmehr vorhanden ist. Und das gilt für alle Unternehmen, 
alle Organisationen, alle Projekte, seien sie politischer oder privater Natur, alle Produkte, 
ja sogar einzelne Personen. Sie alle können und müssen, wenn sie im Rahmen eines 
Konzeptes kommunikativ bearbeitet werden, positioniert werden. 

In unserem Konzept sind Botschaften die zu vermittelnden Kommunikationsinhalte. 
Diese Kommunikationsinhalte können sich - je nach Aufgabe und nach Unterschied
lichkeit der Bewusstseinslage der Zielgruppen - zu einer einzigen, kaum differenzierten 
Kernbotschaft verdichten. Sie können aber auch zusätzlich zu einer Dachbotschaft für 
das Produkt, das gesamte Unternehmen bzw. Vorhaben mehrere Säulenbotschaften für 
einzelne Dialogfelder oder Zielgruppen enthalten. Diese dürfen sich allerdings nicht 
widersprechen, sondern müssen das Dach zusammen sicher tragen und stützen. Es geht 
schließlich auch um die Einheitlichkeit der Sprache, die später aus allen Maßnahmen 
sprechen muss. 

Um bei unserem Beispiel zu bleiben. Die Positionierung des neuen Jugendzentrums 
könnte lauten: Das Jugendzentrum ist ein Ort für einen offenen, jugendgerechten und mit 
den Zukunftsthemen der Jugendlichen verbundenen Austausch untereinander. Es fördert 
das Zusammengehörigkeitsgefühl und bietet Hilfen für jeden Einzelnen - unabhängig 
von seiner familiären Herkunft oder seinem beruflichen Status. 

Beim Formulieren der Botschaften hilft es, sich in die Situation der Zielgruppen zu ver
setzen. Was möchten wir, was sie über unsere Organisation, unser Projekt oder unsere 
Produkte und Dienstleistungen denken sollen? Wie würden sie es in ihrer Sprache aus
drücken? Botschaften sind also keine WerbespTÜche oder Slogans. Sie sprechen viel
mehr die Sprache der Zielgruppen - und zwar wie im wirklichen Leben. Trotzdem wird 
man sie sicherlich selten ganz genau wortgleich später so zu hören oder zu lesen be
kommen. Schließlich geht es hier bei aller Annäherung nicht darum, Menschen etwas in 
den Mund zu legen. Die Botschaften bilden den inhaltlichen Fundus, aus dem wir später 
in der Umsetzung der Maßnahmen auch schöpfen können. 
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Dementsprechend könnten die mit der oben genannten Positionierung verbundenen Bot
schaften - segmentiert nach Zielgruppen - zum Jugendzentrum lauten: 

12- bis 16-jährige Mädchen: 

"Wir ruhlen uns im Jugendzentrum gut aufgehoben. Sicher, aber nicht abgeschottet. Hier 
können wir auch mal unter uns sein." 

Schulabgänger ohne Ausbildungsplatz: 

"Hier kann ich meinen Frust loswerden, dass ich noch keinen Ausbildungsplatz gefun
den habe. Die helfen mir dabei, einen Job zu finden, der mir auch Spaß macht." 

Eltern der Jugendlichen: 

"Wir können unsere Kinder dort mit gutem Gewissen allein hingehen lassen. Auch wenn 
wir nicht immer genau erfahren, was sie alles dort tun - wir vertrauen dem Jugendzent
rum." 

Lehrer der Schulen im Einzugsgebiet: 

"Ich kann meinen Schülern guten Gewissens raten, dort ihre Freizeit zu verbringen. Die 
Betreuer dort sind ansprechbar, falls es Probleme gibt. Das Jugendzentrum ist eine gute 
Einrichtung und leistet Hilfestellung rur die Lösung von Problemen, die wir in der 
Schule nur zum Teil bearbeiten können." 

Lokaljournalisten: 

"Das Jugendzentrum ist eine gute Sache fiir den Stadtteil. Wir berichten gern darüber." 

Alle diese Botschaften zahlen auf die gleiche Positionierung des Jugendzentrums ein. Sie 
widersprechen sich nicht und dienen dem gleichen Gesamtbild. 

3.4.3 Typische Stolpersteine bei der Formulierung von Botschaften und 
Positionierung 

Was wollen wir überhaupt positionieren? 

Gute Frage. Manchmal passiert es, dass man bei all den Chancen, Risiken, Zielen und 
Zielgruppen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Dann hilft ein Blick in die 
Aufgabenstellung, um sich zu vergewissern, zu welchem Gegenstand (Organisation, 
Produkt, Dienstleistung, Thema) wir eigentlich eine Meinungsänderung oder Zustim
mung oder Verhaltens änderung bewirken wollen. Oft gilt es dabei, mehrere Dinge zu 
positionieren. Wenn es um die Neueröffnung des Jugendzentrums geht, dann gilt es, das 
Zentrum selbst, aber auch das Angebot dort zu positionieren. Beides soll ja möglichst 
viel Zustimmung bekommen. 
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Austauschbarkeit der Positionierung 

Das besondere an der Positionierung ist, dass sie das, was sie positioniert, einmalig 
macht. Das bedeutet eben auch, dass wir die Seite der Medaille hervorheben, mit der 
sich die Organisation, das Projekt, die Dienstleistung, oder was immer der Gegenstand 
des Konzeptes ist, vom "Wettbewerb" unterscheidet. Allerdings verlieren wir manchmal 
im Bemühen um die Formulierung oft das wirklich Einmalige unserer Sache aus dem 
Auge. Überprüfen kann man das, indem man das Konkurrenzprodukt, die Schwesteror
ganisation, das Vorgänger-Projekt (oder was immer man als "Wettbewerb" bezeichnen 
könnte) anstelle der eigenen Sache in der Positionierungs-Formulierung ersetzt. Wenn 
der Satz dann auch stimmen könnte, ist die Positionierung noch nicht wirklich gelungen. 
Wir sind noch nicht auf dem Punkt. Wenn die Formulierung mit dem Ersatz-Gegenstand 
keinen Sinn mehr ergibt oder schlicht nicht stimmt, ist die Positionierung gut. Wir haben 
das Einmalige unserer Sache offensichtlich gut herausgearbeitet und in der Positionie
rung auch formuliert. Und das ist es, was bei den Zielgruppen ankommen muss, damit 
auch sie unser Angebot oder Thema von anderen unterscheiden können. 

Slogan statt Botschaft 

Der Unterschied zwischen einer Botschaft und einem Slogan ist der, dass die Botschaft 
so formuliert ist, wie es die Zielgruppe ausdrücken würde. Der Slogan hingegen ist ein 
einprägsamer, werblicher Satz. Im Ernst würde nie jemand sagen: "Persil bleibt Persil", 
wenn er im Supermarkt vor dem Regal steht. Aber wenn wir denken: "Ich nehme lieber 
ein bewährtes Waschmittel, statt mit neueren, vielleicht billigeren, aber mir unbekannten 
Waschmitteln ein Risiko beim Waschen einzugehen", dann ist die Botschaft angekom
men. Botschaften müssen also nicht kurz und eingängig sein. Sie dürfen ruhig auch mal 
die Komplexität eines Sachverhaltes widerspiegeln. Sie bringen aber auch manchmal 
eine Meinung oder Haltung auf den Punkt. Und sie sollten sich auf die Zielgruppe bezie
hen und ihre Sprache sprechen. 

3.4.4 Die Strategie - der Weg zum Ziel 

Die Entwicklung einer wirkungsvollen Kommunikationsstrategie ist sozusagen die Kö
nigsdisziplin in der Konzeption. Doch: Keine Angst vor großen Tieren, auch wenn es am 
Anfang nicht ganz leicht ist. Die Strategie ist zunächst ganz einfach der Weg, den wir 
beschreiten wollen, um unsere Ziele zu erreichen. Die Strategie benennt den Hebel, mit 
dem die Botschaften zu unseren Zielgruppen transportiert werden. Sie sagt, wie wir das 
oben beschriebene kommunikative Problem, die kommunikative Aufgabe lösen wollen. 
Das bedeutet, die Strategie muss stark genug sein, um den Kommunikationsprozess zu 
tragen und zur Meinungsänderung beizutragen. Die Strategie erklärt also einen Mecha
nismus - allerdings nicht, indem wir hier vorgreifen und einfach einzelne Maßnahmen 
aufzählen. Dann würde die Klammer fehlen, die alles zusammenhält. 
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Beispiele filr kommunikative Strategien in der Öffentlichkeitsarbeit 

Die Strategie ist ein Lösungsprinzip. Um das etwas anschaulicher zu machen, ein paar 
Beispiele für typische Kommunikationsstrategien 1: 

Testimonial-Strategie: Sie überhöht das Thema dadurch, dass es einem besonders 
glaubwürdigen (und meist auch entsprechend prominenten) Absender in den Mund ge
legt wird. Wenn Rosi Mittermaier in bundesweiten Zeitungs anzeigen und bei TV
Auftritten in Talkshows zum Osteoporose-Check aufruft, ist das kommunikativ wesent
lich wirkungsvoller, als wenn es der Vorsitzende des örtlichen Osteoporose-Vereines in 
einer Zeitungsnotiz tut. 

Empfehler-Strategie: Diese Strategie nutzt rur die Zielgruppe glaubwürdige Empfehler 
zur Weitergabe unserer Botschaften. Auch hier sind die Empfehler - der Größe der Auf
gabe angemessen - in den Zielgruppen entsprechend bekannt und genießen bei denen, 
die die Empfehlung bekommen, Vertrauen qua Amt oder Persönlichkeit. Es können aber 
auch Organisationen andere Organisationen oder Produkte empfehlen. Beispiel: Die 
Verkäuferin im Buchladen empfiehlt zum Buch über autogenes Training den entspre
chenden Kurs an der Volkshochschule. Die Mitarbeiter im Sozialamt empfehlen die 
Information bei den örtlichen kirchlichen Beratungsstellen. 

Huckepack-Strategie: Sie verhilft einem unbekannten Thema oder Gegenstand durch 
Aufsetzen auf ein populäres Trägerthema zu Bekanntheit. Der neu gegründete und noch 
unbekannte Tagesmütterverein will Frauen für eine Tagesmütter-Tätigkeit gewinnen und 
nutzt dafür den Rahmen eines großen beliebten Stadtfestes. 

Kooperations-Strategie: Die Strategie erzeugt mit einem anderen Markt- oder Themen
akteur eine kommunikative Win-Win-Situation, die beiden zu mehr Aufmerksamkeit 
und Glaubwürdigkeit verhilft. Wenn die Stiftung Deutsche Sporthilfe die früher geför
derten und jetzt national oder international erfolgreichen Sportler als "Werbende" für 
Spenden und Engagement an die Deutsche Sporthilfe nutzt, dann ist beiden geholfen. 
Die einen bekommen Aufinerksamkeit für ihre Sache, die anderen zusätzliche Publicity. 

Die Strategie sollte in einem Satz dieses kommunikative Lösungsprinzip benennen und 
kann dann noch näher erläutert werden. Im Grunde ist aber ein einziger Satz ausrei
chend, um die Kernidee zu beschreiben. Von dieser Kernidee ausgehend werden wir 
später die Umsetzung in allen Maßnahmenfacetten ausschmücken. 

1 Angelehnt an: FissenewertJSchmidt: Konzeptionspraxis. Frankfurt/M. 2002, S. 103 f. 
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3.4.5 Typische Stolpersteine bei der Strategiefindung 

Einzelmaßnahmen statt Lösungsprinzip 

Zugegeben, Strategiefindung ist nicht einfach. Und eine große Falle ist es, statt einem 
Lösungsprinzip die Maßnahmen aufzuschreiben. Wenn nach einem intensiven Gedan
kenaustausch eben nur Maßnahmen auf dem Papier stehen, dann sollte man diese für 
später zur Seite legen und das Prinzip beschreiben, das all diesen Maßnahmen zugrunde 
liegt. Das ist die Strategie. Aber: Keine Regel ohne Ausnahme. Manchmal ist eben eine 
einzige zentrale Maßnahme auch die Strategie. Doch dies wird man in dem entsprechen
den Fall auch erkennen. 

Ziele und Botschaften statt Lösungsprinzip 

Auch die Gefahr, dass wir anstelle eines Weges noch einmal die kommunikativen Ziele 
und Botschaften beschreiben, ist bei der Strategiefindung gegeben. Hier hilft es, die 
Frage zu stellen, ob die Beschreibung erklärt, wie das Problem gelöst werden soll und 
nicht warum oder mit welchen Inhalten. Die Strategie benennt den Weg, nicht das Ziel. 

3.5 Phase 5: Taktik und Maßnahmenplanung 

Wie wird nun aus diesem Lösungsweg, aus dieser verdichteten Schlussfolgerung über 
die Strategie ein realisierbarer Maßnahmenplan? Wir können und dürfen nun wieder 
mehr in praktischen Dimensionen denken. Aber wichtig ist - alle Maßnahmen müssen 
mit der Strategie übereinstimmen, alle Maßnahmen müssen helfen, die Ziele zu errei
chen, sonst sind sie vielleicht schöne Maßnahmen, aber nicht zielführend. Wenn unser 
Ziel hieß, möglichst viele junge Nachwuchssänger aus dem Ort für den Kirchenchor zu 
gewinnen, und wir in der Strategie festgelegt haben, dies vor allem mit Mund-zu-Mund
Propaganda und über persönliche Kontakte zu tun, dann wäre eine Maßnahme wie bei
spielsweise Kleinanzeigen in allen regionalen Tageszeitungen zu schalten nicht strate
giekonform. Also wird sie auch nicht im fertigen Konzept auftauchen. Doch bevor wir 
Maßnahmen ausschließen, müssen wir erst einmal Maßnahmen finden und definieren 
und in einem Plan zusammenfassen. 

3.5.1 Wie der Plan entsteht 

Je größer das Konzept, desto anspruchsvoller auch die Maßnahmenplanung. Die Dimen
sion der Aufgabe gibt also von vornherein auch den Umfang der Maßnahmen vor. Ein 
guter Maßnahmenplan hat drei Dimensionen: die Maßnahmen selbst, die Verantwortli
chen und den Zeitplan. Das hilft, den Überblick zu behalten. 
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Wenn wir jetzt also von der Strategie, dem Lösungsweg herkommend unsere Maßnah
menplanung aufsetzen, hilft es zunächst in der ersten Dimension, nach übergeordneten 
Maßnahmenbündeln oder Instrumenten der Öffentlichkeitsarbeit und nach Einzelrnaß
nahmen zu unterscheiden. Haben wir es beispielsweise mit der Kommunikation rund um 
einen regionalen Kirchentag zu tun, ist es hilfreich, Bündel zu schnüren: externe Presse
und Medienarbeit, interne Mitarbeiterkommunikation, Veranstaltungsplanung, Eigenrne
dien und so weiter und so fort. Für die einzelnen Bündel können dann wiederum die 
konkreten Maßnahmen festgelegt werden. Bei den Eigenmedien wären das dann Plakate, 
Flyer, Broschüren, Eintrittskarten, Wegweiser, Anzeigen usw. Und für die einzelnen 
Maßnahmen werden dann wiederum die wichtigsten Arbeitsschritte festgelegt. Je nach 
Team und Gewohnheit steht auch das im Maßnahmenplan oder es werden ab jetzt De
tailpläne erstellt. So entsteht der Maßnahmenüberblick. 

Damit dann in der Realisierungsphase später klar ist, wer rur die Umsetzung der jeweili
gen Maßnahme zuständig ist, sollte auch das aus dem Maßnahmenplan hervorgehen. 
Wer dort genannt ist, hat die Verantwortung, muss rur einen reibungslosen Ablauf sor
gen und sich mit den Kollegen abstimmen. 

Die dritte Dimension eines guten Maßnahmenplanes ist die Zeitschiene. Wie schon ge
sagt, Kommunikation hat Prozesscharakter und damit eine zeitliche Dimension. Prozesse 
sind geplante Verläufe mit einem Anfangs- und einem Endpunkt. Gerade wenn es um 
die Planung von Veranstaltungen geht, die mit einem festen Datum versehen sind, aber 
auch bei der Planung von Publikationen, die zu einem festgelegten Zeitpunkt erscheinen 
müssen, wird die Einhaltung des Zeitplans zum entscheidenden Faktor rur das Gelingen. 
Außerdem diszipliniert ein guter Zeitplan alle Beteiligten und macht es wesentlich 
leichter, alle Enden des Prozesses zusammenzuhalten. 

3.5.2 Vom Maßnahmenplan zum Projektplan mit Budget 

Gute Maßnahmenpläne zeichnet aus, dass sie später zu Projektplänen werden. Ergänzt 
um eine Spalte, in der der Status der jeweiligen Maßnahme festgehalten wird, können sie 
fortlaufend aktualisiert ein gutes Umsetzungsinstrument werden. Der oder die Projekt
Ieiter sind rur die ständige Aktualisierung des Projektplanes verantwortlich. Und dann 
wird aus dem Planungsinstrument ein Umsetzungsinstrument. Fassen wir zusammen. 
Der Projektplan enthält: 
• Kommunikationsinstrumente oder Maßnahmenüberbegriffe 
• Einzelrnaßnahmen 
• Verantwortliche 
• Zeitplan 
• Statuszeile 

Und der gute Abschluss in der Projektplanung ist die Budgetierung jeder einzelnen 
Maßnahme. Damit wir wissen, was der gesamte Kommunikationsprozess in der Umset-
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zung kostet, ist es wichtig, jede einzelne Maßnahme zu beziffern. Nach externen Kosten 
und nach internem Zeitaufwand. Denn der verursacht letzten Endes auch Kosten - indi
rekt über die Personalkosten. Diese Aufstellung hilft auch dabei zu entscheiden, ob es 
besser ist, eine Maßnahme selbst zu realisieren oder sie woanders "einzukaufen". 

3.5.3 Maßnahmenfindung 

Das ist der gestaltungskreative Teil des Konzeptes. Hier können und sollen alle am Kon
zeptionsprozess Beteiligten richtig kreativ werden. Sicherlich gibt es immer auch ein 
paar "Standardmaßnahmen", die man jetzt aufruft. Bei der Presse- und Medienarbeit, bei 
den Publikationen und Veranstaltungsformen fallt uns sicherlich immer zuerst das ein, 
was wir bisher schon angewandt haben - und was auch aus gutem Grund erfolgreich ist. 
Aber oft entstehen in produktiven Diskussionen auch sehr maßgeschneiderte Maßnah
men, die genau zur Situation, zum Anlass und zu den Personen passen, für die sie ge
dacht sind. So zum Beispiel die erfolgreiche Aktion in Kaufhäusern zur Osterzeit, die 
Öko-Eiern zu mehr Absatz verholfen hat, indem vom Hühnerstall aus via Webcam eine 
Standleitung in den Supermarkt geschaltet wurde. Die ganze Aktion hieß "Piepshow" 
und hatte nicht nur vor Ort, sondern auch in den Medien viel Resonanz. Aber auch kriti
sche Themen können manchmal mit ungewöhnlichen Ideen bearbeitet werden: Die Pres
sekonferenz, die zu einem für Medien sehr ungeeigneten Zeitpunkt und mit völlig unin
teressanten Informationen abgehalten wird, schmälert das Interesse an der 
Berichterstattung doch enorm. Aber Vorsicht: Die meisten dieser Ideen funktionieren 
nur einmal und nur unter ganz bestimmten Umständen. Trotzdem gilt: Nachdenken und 
Ideen entwickeln und verfolgen ist das beste Rezept für eine kreative Maßnahmenfin
dung. 

Klassische Brainstormings und andere Kreativitätstechniken erleichtern die Maßnah
menfindung, wenn man zu mehreren ist. Und das macht die Maßnahmenfindung un
gleich einfacher. Wichtig ist nur, dass einer aus dem Team diesen Prozess führt, den 
Rahmen vorgibt und am Ende die Ergebnisse zusammenträgt und dokumentiert. Die 
oben genannte Einteilung in Maßnahmenbündel, abgeleitet aus der Strategie, kann eine 
solche Rahmenvorgabe sein. Sicherlich aber auch eine Rückbesinnung auf die wichtigs
ten Ziele und Zielgruppen und die Botschaften. Die Strategie gibt insgesamt die Marsch
richtung vor. Und dann kann es losgehen. 

Ideenreichtum ist allerdings nicht das allein seligmachende Kriterium für gute Maßnah
men. Auch Konzepte, deren Maßnahmenplanung schlichter in der Kreativität sind, kön
nen sehr gut und passgenau sein. Es kommt immer auch auf die Aufgabe an. 
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3.5.4 Maßnahmen müssen strategiekonform sein 

Nun haben wir jede Menge guter Maßnahmen aufgelistet. Standardmaßnahmen, not
wendige Maßnahmen, besonders kreative Maßnahmen und solche, an denen unser Herz 
hängt, weil wir sie besonders schön finden - oder einfach, weil sie von uns sind. Aber 
nicht alle Maßnahmen sind wirklich geeignet, um unsere Ziele zu erreichen, unsere Bot
schaften zu transportieren, unsere Zielgruppen zu erreichen. Nicht alle Maßnahmen 
passen zur Strategie. Das gilt es in diesem Schritt zu überprüfen. Einfacher wird das, 
wenn man die Maßnahmen nicht nur kurz benennt, sondern sie skizziert und immer auch 
das Ziel, die angesprochenen Zielgruppen und den Inhalt beschreibt. Daran lässt sich 
recht schnell überprüfen, ob sie "strategiekonform" sind. Ob sie also helfen, die gestellte 
Kommunikationsaufgabe zu bewältigen. 

Auch in der Gesamtheit der Maßnahmen haben wir damit einen Kontrollmechanismus 
eingebaut. Haben wir für alle Zielgruppen, die wir erreichen wollen, auch Maßnahmen? 
Gibt es ausreichend Maßnahmen, mit denen wir die gesteckten Ziele erreichen wollen? 
Transportieren die Maßnahmen auch wirklich unsere Botschaften? Und: Ist das alles 
richtig gewichtet? Es ist nicht damit getan, alle Zielgruppen irgendwie zu erreichen. Die 
wichtigsten Zielgruppen müssen auch mit entsprechend starken oder vielen Maßnahmen 
angesprochen werden. An dieser Stelle und mit den genannten Prüffragen kann der Kon
zeptioner also vorhandene Lücken in der Aufstellung von Maßnahmen schließen. 

3.5.5 Dramaturgie und Zeitplanung 

Das A und 0 einer guten Maßnahmenplanung ist das Timing. Wann soll welche Maß
nahme stattfinden, um den optimalen Effekt zu haben? Wie hängen die Maßnahmen 
miteinander zusammen? Wie beziehen sie sich aufeinander? Der Presseaussand zur 
Veranstaltung sollte so terminiert sein, dass die Medien zeitnah berichten können. Wenn 
wir auf einen Punkt richtig hohe Aufmerksamkeit erreichen wollen, müssen die Maß
nahmen möglichst nah beieinander terminiert sein - ein Frühstart einer einzigen Maß
nahme kann einen geplanten "Big Bang" völlig ruinieren. Wenn wir über einen langen 
Zeitraum ein Thema lebendig halten müssen, werden wir immer wieder wohldosiert 
Impulse setzen, um kontinuierlich Anlässe für die Öffentlichkeitsarbeit zu schaffen. 

Wir reden hier also nicht nur vom richtigen Timing, sondern von der Dramaturgie des 
Konzeptionsprozesses. Wie ein guter Regisseur muss der Konzeptioner nun alle Akteure, 
alle Bühnen richtig "bespielen" und seine Kernbotschaften "inszenieren". Die richtige 
Dramaturgie macht aus einer Reihe an sich unspektakulärer Maßnahmen eine gute Ge
schichte. Umgekehrt kann eine richtig gute Maßnahme ihre Wirkung verfehlen, wenn sie 
nicht durch andere Maßnahmen richtig unterstützt wird - oder sie wird sogar in ihrer 
Wirkung gemindert. Wenn ich also beispielsweise in einer Woche die Anschaffung einer 
aufwändigen aber lohnenden Investition in medizinische Ausrüstung in einem Behin-
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dertenheim bekannt gebe und in der Woche darauf ankündige, dass im Folgejahr sehr 
wahrscheinlich der Personaletat nicht wachsen kann, habe ich die gute Nachricht mit der 
schlechten schlichtweg vergeben. Auch wenn die Investition schon lange vorher geplant 
war, auch wenn sie gar nicht das aktuelle Budget der Einrichtung belastet - die Wahr
nehmung von Medien und Menschen wird sein: Da wird am Personal gespart, um sich 
teure Maschinen anzuschaffen. 

Die zeitliche und inhaltliche Reihenfolge von Maßnahmen und der Kommunikation von 
Inhalten ist wesentlich rur den Erfolg des gesamten Kommunikationsprozesses. 

3.6 Phase 6: Kontrolle und Evaluation 

Kontrolle und Evaluation brauchen wir in zweierlei Hinsicht im Konzeptionsprozess. 
Erstens geht es um die Qualität des Konzeptes und zweitens um den Erfolg seiner Um
setzung. Beides ist wichtig, um vor unliebsamen Überraschungen geschützt zu sein. 
Beides ist wichtig, damit die Arbeit nicht umsonst war. Kontrolle und Auswertung geben 
uns die Sicherheit, dass wir wissen, was wir tun, und dass wir auch wissen, wo wir nach
bessern müssen oder was wir beim nächsten Mal anders machen sollten. Für beide An
forderungen - Qualität des Konzeptes und Qualität der Umsetzung - gibt es Hilfestel
lungen. 

3.6.1 Stimmigkeit im Konzept 

Der Konzeptionsprozess ist ein Prozess des logischen Denkens. Deshalb überrascht es 
auch nicht, dass wir mit Quer- und Rückfragen überprüfen können, ob alle Teile voll
ständig erarbeitet und am Ende auch stimmig zueinander sind. Die Beantwortung fol
gender Fragen zwischendurch und am Ende des Konzeptionsprozesses soll dazu beitra
gen, dass das Konzept den eigenen Qualitätsansprüchen genügt. 

Phase J: Aufgabe und Recherche 

• Sind wir uns im Klaren über die gestellte Aufgabe? 
• Ist die gestellte Aufgabe eine kommunikative Aufgabe? 
• Sind alle Fakten vollständig recherchiert? 
• Haben wir alle wichtigen Personen befragt oder kennen wir ihre MeinunglHaltung? 

Phase 2: Analyse und Fazit 

• Finden sich in der Analyse alle wesentlichen Aspekte der Recherche wieder? 
• Ist die Analyse tiefgreifend? 
• Verschränkt die Analyse die relevanten Fakten? 
• Ist das Fazit logisch und schlüssig? 
• Führt das Fazit uns weiter und hilft es, die kommunikative Aufgabe zu präzisieren? 
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Phase 3: Zielsetzung und Zielgruppen 

• Sind wir uns im Klaren über das übergeordnete Ziel? 
• Passen die Ziele zur gestellten Aufgabe? 
• Haben wir die Ziele systematisch geordnet und priorisiert? 
• Sind die Zielgruppen vollständig und präzise beschrieben? 
• Wissen wir, ob wir die Zielgruppen erreichen können? 
• Haben wir die Mittlerzielgruppen alle erfasst? 
• Können wir mit den genannten Zielgruppen die Ziele erreichen? 

Phase 4: Kommunikationsinhalte und Strategie 

• Wissen wir, was wir kommunikativ positionieren müssen? 
• Haben wir rur alle Zielgruppen auch Botschaften formuliert? 
• Sprechen unsere Botschaften die Sprache der Zielgruppen? 
• Ist unsere Strategie stark genug, um die Ziele und die Positionierung zu erreichen? 
• Erreicht unsere Strategie alle Zielgruppen? 
• Weist uns die formulierte Strategie den Weg rur die Umsetzung? 

Phase 5: Taktik: Maßnahmenplanung 

• Haben wir realistisch geplant (Art der Maßnahmen, Menge, Kosten und Manpower)? 
• Beschreibt unsere Maßnahmenplanung einen Kommunikationsprozess? 
• Beziehen sich die Maßnahmen aufeinander? 
• Können wir mit den Maßnahmen die Ziele erreichen? 
• Erreichen wir alle Zielgruppen mit unseren Maßnahmen? 
• Transportieren die Maßnahmen unsere Botschaften? 

3.6.2 Die Ziele geben das Maß für die Auswertung vor 

Im Abschnitt zur Phase 3: Ziele und Zielgruppen ist es bereits beschrieben worden. Ziele 
müssen präzise und messbar sein. Sie sind die Basis rur die Evaluation. Das Konzept soll 
schließlich realisiert, die Maßnahmen umgesetzt und das angestrebte Ergebnis auch 
erreicht werden. Je genauer der Konzeptioner an dieser Stelle im Konzept gearbeitet hat, 
um so leichter fällt es später, sich entsprechende Messmechanismen rur den Erfolg des 
Konzeptes zu bauen. Allerdings sind der Messbarkeit von Kommunikationsprozessen 
einfach auch Grenzen gesetzt. Sicherlich kann man mit aufwändigen Medienresonanz
analysen, mit fundierter Meinungsforschung und teuren Monitoringinstrumenten die 
Wirksamkeit von Kommunikation mittlerweile ganz gut belegen. Aber mal ehrlich: 
Darur ist in den meisten Kommunikationsbudgets kein eigener Etat vorgesehen. Und 
sicherlich gilt auch hier, dass der Aufwand rur Evaluation im Verhältnis zum Gesamt
aufwand rur Öffentlichkeitsarbeit stehen muss. Richtwerte helfen hier leider auch nur 
wenig weiter. 
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Dass das Messen und Evaluieren von Öffentlichkeit nicht ganz einfach ist, entbindet uns 
aber nicht von der Aufgabe, uns dazu Gedanken zu machen. Spätestens wenn die Aus
gaben fiir Maßnahmen oder die Gewährung zusätzlichenr Budgets ansteht, braucht jeder 
Öffentlichkeitsarbeiter auch gute Argumente, warum die Ziele der Organisation, der 
Einrichtung, des Vereins oder des Unternehmens besser mit als ohne Öffentlichkeitsar
beit erreichbar sind. 

Messen, was messbar ist, und messbar machen, was noch nicht gemessen werden kann. 
Dieser kluge Satz des italienischen Gelehrten Galileo Galilei trifft es am besten. Und wie 
bereits im Ziele-Abschnitt beschrieben, hilft auch hier ein bissehen Kreativität und ge
sunder Menschenverstand weiter. Wenn der Krankenstand in einer Einrichtung deutlich 
heruntergeht, die Beschwerden bei Personalrat weniger werden und mehr gelacht wird, 
dann darf man das getrost als Beweis fiir mehr Mitarbeiterzufriedenheit bewerten. Wenn 
das Anzeigenvolumen stagniert, weniger Autorenbeiträge eingereicht werden und die 
Exemplare wie Blei im Ständer liegen, dann ist das sicherlich ein Nachweis fiir man
gelnde Attraktivität der entsprechenden Zeitschrift oder Broschüre. 

4. Präsentation: Zustimmung und Unterstützung gewinnen 

Wenn das Konzept fertig ist, wenn alle Fragen geklärt, alle Maßnahmen geplant und alle 
Kosten ermittelt sind, kommt in den meisten Fällen die Stunde der Präsentation. Zumin
dest immer dann, wenn es einen Auftraggeber fiir das Konzept gibt - Abteilungsleiter, 
Chef der Organisation, das Gremium, Leitungsriege der Einrichtung oder im Falle eines 
externen Auftrags der Kunde. Immer ist es Ziel einer solchen Vorstellung des Konzep
tes, dass die Zuhörer der Argumentation folgen und am Ende der Realisierung zustim
men. Ganz gleich, ob man nur die Genehmigung zur Durchfiihrung braucht, ob es um 
die Freigabe von Geldern geht oder ob man zumindest die ideelle Unterstützung der 
Kollegen haben möchte. Deswegen ist die Präsentation eines Konzeptes so bedeutend. 
Die Herausforderung ist es, einem Auditorium das zu vermitteln, woran man unter Um
ständen wochenlang und in einem ganzen Team gearbeitet hat. 

Überzeugungs- und Argumentationsvermögen sind entscheidend bei der Präsentation. 
Das gilt im Übrigen nicht nur fiir Kommunikationskonzepte. Aber fiir diese ganz beson
ders. Wenn das Konzept logisch und von der Schlussfolgerung bis in den Maßnahmen
teil hinein stimmig ist, ist die wichtigste Grundvoraussetzung fiir eine gute Präsentation 
gegeben. Jetzt muss das noch bei der Zuhörerschaft ankommen. Der rote Faden des 
Konzepts muss einleuchten, die Idee verstanden werden, der Funke überspringen. Dann 
können die Zuhörer und Entscheider zustimmen. Verschärft wird diese Situation, wenn 
es Alternativen gibt. Also die "Alles-oder-nichts"-Frage im Raum steht oder gar ein 
zweites oder drittes Team um einen Konzeptvorschlag gebeten wurde. 
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4.1 Wo und vor wem wird präsentiert? 

Auch diejenigen, die es nicht gewohnt sind zu präsentieren, haben gute Chancen, mit ein 
bissehen Vorbereitung Fehler zu vermeiden und eine gute Vorstellung des Konzepts 
abzugeben. Dazu ist es zunächst einmal wichtig zu wissen, wem man das Konzept prä
sentiert und wo das Ganze stattfinden wird. Folgende Checkliste hilft bei den Vorüberle
gungen: 
• Wie viele Personen werden zuhören? 
• Sind meine Zuhörer auch die Entscheider? Welche Funktionen bekleiden sie? 
• Kenne ich alle Zuhörer? Wenn nicht, was sollte ich über sie und ihre Interessen und 

Einstellungen wissen? 
• Welche Erwartungen hat mein Publikum? Wollen Sie mehr über die Analyse, die 

Strategie oder die Maßnahmenplanung erfahren? 
• Sind alle Anwesenden auf dem gleichen Informationsstand? 
• In welchen Räumen wird präsentiert? 
• Findet die Präsentation in einem internen Rahmen statt oder sind Externe dabei? 
• Welche Technik steht mir zur Verfügung? Welche Technik brauchen wir? 

4.2 Die Art und Weise der Präsentation 

Jeder sollte so präsentieren, wie es zu ihm oder ihr passt. Standardisierte Empfehlungen 
wie "grundsätzlich stehen", "immer mit PowerPoint" oder "nie ablesen" helfen in der 
Praxis oft nicht weiter. "Dem Anlass, dem Auditorium, dem Raum und dem Präsentator 
angemessen" - das wäre wohl die einzig gültige Standardempfehlung. Ein paar Anre
gungen im Hinblick auf Sprache, Gestik und Mimik fur den Weg zu diesem in sich 
stimmigen und damit überzeugenden Präsentationsstil gibt es zum guten Schluss aber 
doch: 
• Nur wer weiß, wovon er redet und davon auch überzeugt ist, kann andere überzeu

gen. Eine zögerliche Sprache mit vielen Konjunktiven lässt auf Zweifel schließen. 
• Es ist einfacher, einer freien Rede als einem abgelesenen Vortrag zuzuhören. Karten 

in der Hand oder PowerPoint-Charts bzw. Overheadfolien mit Stichpunkten helfen, 
den roten Faden nicht zu verlieren. 

• Das Sprechtempo und Wechsel in der Lautstärke bestimmt der Sprecher. Pausen sind 
erlaubt und kommen dem Redner meist subjektiv viel länger vor als dem Zuhörer. 
Auch der Zuhörer braucht Zeit - rur das Publikum ist schließlich das Gesagte neu. 

• Fachsprache gehört nur dorthin, wo auch alle diese verstehen. 
• Kurze Sätze machen das Gesagte verständlicher. 
• Wer in Bildern spricht und mit Beispielen arbeitet, macht es seinen Zuhörern leich

ter, sich das Gesagte auch vorzustellen. Das gilt besonders rur die Präsentation von 
Maßnahmen. 
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• Wiederholungen und Zusammenfassungen - in Maßen eingesetzt - können die 
wichtigsten Botschaften und Aussagen positiv verstärken und Akzente setzen. 

• Wer seinem Publikum in die Augen schaut, hält Kontakt und bekommt mit, ob noch 
alle folgen. 

• Ob sitzen oder stehen, ob die große Geste oder eher sparsame Körpersprache, hängt 
vom Temperament des Redners und vom Platz ab. 

Und nicht vergessen: Am Ende einer Präsentation sollte genug Zeit rur die Diskussion 
sein. An dieser Stelle werden Argumente vertieft, Nachfragen geklärt, neue Ideen disku
tiert und unter Umständen auch die Kosten erörtert. Die Diskussion ist ebenso wichtig 
rur die Zustimmung wie die Präsentation. Wer sich im Vorfeld schon Gedanken gemacht 
hat, welche Fragen gestellt werden könnten, tut sich in der Diskussion leichter. 

Im Vorfeld sollte es außerdem eine Generalprobe rur die Präsentation geben. Die Frage, 
ob einer aus dem Team oder mehrere das Konzept präsentieren, kann man dann klären 
und die beste Lösung ausprobieren. Beim Reden merkt der Präsentator meist erst, an 
welchen Stellen er seine Akzente setzen muss. Das Probe-Publikum kann Rückmeldun
gen geben, und vor allem: Das Lampenfieber vor der Präsentation des Konzepts schwin
det deutlich! Und wenn die Zustimmung vom Auftraggeber da ist, kann es endlich in die 
Umsetzung gehen. 


