
 
 

 
 

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 
1. WAS IST ÖFFENTLICHKEITSARBEIT? 

Das Thema Öffentlichkeitsarbeit wird in unserem Verband immer wichtiger.  
Es gibt unzählige Definitionen von Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Die Fachliteratur dazu ist ebenso unüberschaubar. 
Bedenkt, dass ihr überall dort, wo ihr öffentlich auftretet, schon Öffentlichkeitsarbeit macht und den gesamten Verband 
repräsentiert. Sei es mit der Stammeshomepage, bei Angeboten auf dem Pfarrfest, dem Friedenslicht oder einem 
Wölflings-Aktionstag in der Innenstadt. All dies ist schon Öffentlichkeitsarbeit. 

A. HINTERGRÜNDE 

Die Geschichte der Öffentlichkeitsarbeit in Deutschland beginnt nach 1945, als mit den westlichen Besatzungstruppen 
der Begriff Public Relations aufkam. Die konzeptionelle Öffentlichkeitsarbeit entstand in den USA um die vorletzte 
Jahrhundertwende. Schnell gewachsene Großunternehmen wie Rockefeller, die großen Eisenbahn- oder 
Bergbaugesellschaften prägten das Bild einer Arbeitswelt mit Widersprüchen und Ungerechtigkeiten. Gegen die 
zunehmende Kritik der Öffentlichkeit an den Praktiken der Großindustrie wehrten sich die Unternehmen. Sie 
beauftragten Agenturen, das Image zu verbessern beziehungsweise erst einmal ein Image aufzubauen. 

B. DAS IMAGE DER PFADFINDER 

Wir in der DPSG haben es im Vergleich zu anderen Jugendverbänden manchmal etwas einfacher Öffentlichkeitsarbeit zu 
machen. Wenn wir jemandem gegenüber erwähnen, dass wir Pfadfinder sind, hat fast jeder ein Bild von uns. Ist dieses 
Bild dann auch noch positiv besetzt, haben wir schon einmal etwas in der Öffentlichkeit bewirkt. Ist dies negativ, müssen 
wir mit Öffentlichkeitsarbeit gegensteuern. Das klingt schwierig, ist es aber an sich nicht. Denn Öffentlichkeitsarbeit ist 
erlernbar. 

C. WAS BRINGT DEM STAMM ODER DEM BEZIRK ÖFFENTLICHKEITSARBEIT? 

Wenn man Öffentlichkeitsarbeit mit Pressearbeit gleichsetzt, dann ist es doch immer schön, von seiner Veranstaltung in 
der Zeitung zu lesen oder im Lokalradio zu hören. Man malt sich aus, wie viele andere Leute das zeitgleich lesen und hofft, 
dass man mit der Veranstaltung gut für die Pfadfinderarbeit geworben hat. Pressearbeit ist aber nur ein Teil der 
Öffentlichkeitsarbeit. 

D. MARKE PFADFINDER ETABLIEREN 

Wenn eure Aktionen in der Öffentlichkeit stattfinden, bleiben die Pfadfinder im Gespräch. Liest man häufiger über die 
Pfadfinder in der Zeitung, festigt sich in der Öffentlichkeit ein Bild von uns. So werden auf Dauer die Leute sensibilisiert 
für die Arbeit der Pfadfinder. Man kann das mit ADAC und WWF vergleichen. Fast jeder weiß, was diese Begriffe bedeuten. 
Dies ist ein wichtiges Pfund in der Arbeit dieser Verbände/ Vereine. Es muss somit nicht immer lang und kompliziert 
erklärt werden, was die Aufgaben und Ziele sind. Wir stehen mit der Besetzung des Begriffs DPSG erst am Anfang. 
Natürlich haben wir auch weniger Mitglieder und sicherlich ist die Arbeit für Kinder und Jugendliche das Wichtigste. 

E. BEISPIEL ZUSCHUSSVERTEILUNG 

Nehmen wir mal ein Beispiel. Ihr bekommt von eurer Pfarrei im Jahr 1.000 Euro Zuschuss. Jetzt wechselt der 
Kirchenvorstand, es kommen neue Leute und bei der nächsten Entscheidung über das Geld fragen die sich Ja, was 
machen überhaupt die Pfadfinder?  
Wenn ihr es nicht schafft, euch innerhalb der Pfarrei zu positionieren, könnt ihr womöglich lange auf das Geld warten es 
kommt bestimmt nicht mehr. Und dies lässt sich auf alle Ebenen übertragen. 

F. REZEPT GEGEN LEITERMANGEL? 

Das Gleiche gilt für die Werbung von Leiter innen und Leitern. Wenn ihr nicht klarmacht, dass es euch gibt, nutzt auch das 
Klagen nicht, dass ihr keine neuen LeiterInnen findet . Es kommt niemand zu euch, wenn er oder sie nicht wissen, wo man 
sich informieren kann. Sicherlich sind QuereinsteigerInnen seltener als LeiterInnen, die aus Roverrunden hervorgehen. 
Aber was ist mit den ganzen DPSG-Mitgliedern, die neu in euer Pfarrgebiet gezogen sind? Die sind oftmals bereit sich 
noch zu engagieren. Einzig fehlt die Kommunikation, fehlt die Möglichkeit der Ansprache. Da könnt ihr aktiv werden. Nur 
in Einzelfällen machen sich Leute durch das Internet auf nach DPSG-Gruppen in ihrer Nähe zu suchen. 
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2. DAS IMAGE 

Wir brauchen ein Corporate Design und die Corporate Identity ist auch wichtig! 
Das sagen zwar immer viele Leute, sie wissen aber eigentlich überhaupt nicht, worum es dabei geht. Letztendlich 
bedeutet dies, gleiches und gemeinschaftliches Auftreten gegenüber anderen und sich selbst. Dem Begriff Corporate 
Personality (Eigenbild) steht der Begriff Corporate Image (Fremdbild) gegenüber. Beides zusammen bildet den Begriff 
Corporate Identity. Also: Wie kommt ein Jugendverband an und welche Aussagen vermittelt er? Und zwar intern (Eltern, 
Leiterrunde) und extern (gegenüber Pfarramt , Stadtverwaltung, anderen Verbänden) . Corporate Design, Corporate 
Behaviour und Corporate Communication sind Unterbegriffe der Corporate Personality. 

A. EIN ABGEGRIFFENES, ABER IMMER NOCH GUTES BEISPIEL: 

Nach außen (Corporate Image) sind wir Pfadfinder doch eigentlich die naturverliebten Burschen, die bei Gitarrenmusik 
am Lager feuer singen und ab und zu älteren Frauen über die Straße helfen. Intern wissen wir aber, dass wir hervor 
ragende Jugendarbeit machen, uns politisch äußern, uns in Bereichen der Umwelt - und Eine-Welt -Arbeit engagieren 
und viel mehr sind als das, wofür wir manches Mal angesehen werden. 

B. DIE AUSSAGEN 

Macht euch bewusst, wie ihr gesehen werdet. Dann habt ihr schon viel erreicht. Eigenbild und Fremdbild sind nicht 
identisch. Wir sind zwar Sympathieträger und wir haben den Vorteil, dass wir ein gutes Image haben, aber durch 
Öffentlichkeitsarbeit müssen wir dazu beitragen, dass dies auch so bleibt. Hierzu zählt auch das bereits erwähnte 
Corporate Design. Versucht, Elternbriefe oder Schriftverkehr zu vereinheitlichen. Ihr werdet ganz anders wahrgenommen 
nämlich als Stamm, der in eine Richtung arbeitet und nicht als verschiedene Gruppen, deren Name anscheinend gleich ist. 
Viele werden sicherlich einen Briefkopf haben, in den eine Lilie und das Stammeslogo integriert sind. Wahrscheinlich 
steht bei den meisten auch Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg und Stamm XYZ auf dem Bogen. 
 
Aber seid ihr sicher, dass alle im Stamm denselben Briefkopf benutzen? Hat nicht vielleicht das Wölflings-Leitungsteam 
für seine Elternbriefe einen anderen Briefbogen als die Stammesvorsitzende? Achtet darauf, dass Bezeichnungen 
stimmen. Schreibt ruhig Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg und spielt dabei nicht mit den Begrifflichkeiten. Ich habe 
schon Briefköpfe gesehen, auf denen das Deutsche fehlte oder oben drüber Deutsche Pfadfinder Sankt Georg stand. Das 
kommt wirklich alles vor und trägt nicht zur Stärkung eures Images in der Pfarrei oder im Stadt teil bei. 
Bedenkt auch, dass sich Adressen oder Personen ändern. Aktualisierungen sind von Zeit zu Zeit notwendig. 

C. TRANSPORT EINER AUSSAGE 

Pressekonferenzen oder Plakatwände sind geeignet, um für eure Aktionen oder Anliegen eine große Öffentlichkeit 
herzustellen. Seid dann Die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg, Stamm XYZ und nicht Die Pfadfinder im Stadtteil 
ABC. Veranstaltungen zur Jahresaktion, zum Pfarrfest, zum Hinweisen auf den LeiterInnenmangel oder 
Zuschusskürzungen... dies alles sind Veranstaltungen, bei denen ihr euch als Stamm darstellt. Überall dort, wo ihr 
auftretet, repräsentiert ihr nicht nur euch als Stamm, sondern die DPSG und den Begriff Pfadfinder ganz allgemein. 
Wenn ihr eine Aussage transportieren wollt, dann achtet auf Glaubwürdigkeit. Eine professionell und teuer gestaltete 
Plakatwand zum Thema Geldmangel in der Jugendverbandsarbeit wirkt sicherlich widersprüchlich. 

3. HINWEISE ZUM GUTEN SCHREIBSTIL 

A. AKTIV FORMULIEREN 

Passivsätze sind generell schwerer verständlich und bauschen einen Text unnötig auf (Über die Satzungsänderung wurde 
lange diskutiert.). Wenn das handelnde Subjekt / die handelnden Subjekte in den Satz einbezogen werden, wechselt das 
Passiv in Aktiv (Die Delegierten diskutierten lange über die Satzungsänderung.). 

B. HAUPT WÖRTER VERMEIDEN 

Sätze mit vielen Hauptwörtern wirken steif. Die Ursache sind Hauptwörter, die Autoren aus Verben, Adjektiven oder 
Adverbien bilden. Besser ist es, die Sätze so zu formulieren, dass die Wörter in ihrer ursprünglichen Form genutzt werden 
(Die Jubiläumsfeier des Stammes... und nicht Die Jubiläumsfeierlichkeiten des 
Stammes... ) 

C. FACHBEGRIFFE ERKLÄREN 

Gerade dort, wo man mit Leserinnen und Lesern, die keinen DPSG-Hintergrund haben, in Kontakt tritt, gilt es, 



 

 

Fachbegriffe zu erklären. (DPSG = Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg, Stamm = Ortsgruppe, Wölflinge = Altersstufe 
der Acht - bis Elfjährigen, Kohte = Zelt). Ist der Fachbegriff eingangs erklärt, kann man ihn auch im weiteren Verlauf des 
Textes ruhig ab und zu aufgreifen. So entsteht Lebendigkeit im Text und im Lesefluss. 

D. ABKÜRZUNGEN ERLÄUTERN 

Nur wenige Externe können etwas mit dem Begriff DPSG anfangen. Schreibt gleich zu Anfang einmal diesen Begriff aus 
und setzt die Abkürzung dahinter. Im darauffolgenden Text kann man so durchgängig die Abkürzung benutzen. (Die 
Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) hat sich als Ziel gesetzt[...]. 
Desweiteren nutzt die DPSG folgende pädagogische Mittel...) 

E. ÜBERSCHAUBARE SÄTZE BILDEN 

Der Leser oder die Leserin muss die Sätze beim ersten Lesen verstehen können. Lange und komplizierte Schachtelsätze 
hindern den Lesefluss. Es ist immer ratsam, einen Text nach dem Schreiben eine Zeit zur Seite zu legen und später dann 
Satz für Satz auf sprachliche Mängel zu überprüfen. 

F. UMKLAMMERUNGEN VERMEIDEN 

Durch eine Umklammerung reißt man ein Satzprädikat, das eigentlich zusammengehört, auseinander. Der 
voranstehende Satz ist dafür ein tolles Beispiel! Denn besser ist: Durch eine Umklammerung reißt man ein Satzprädikat 
auseinander, das eigentlich zusammengehört. 

G. DASS-SÄTZE VERMEIDEN 

Dass-Sätze wirken oft umständlich. Häufig kann man die dass-Konstruktion durch den Austausch mit einem einzigen 
Wort vermeiden. Beispiel: Es ist bekannt, dass... durch Bekanntlich... 

H. DURCH FRAGESÄTZE NEUGIER WECKEN 

Das Thema oder ein neuer Gedanke können mit einer Frage eingeleitet werden. So wird Neugier bei den Leser innen und 
Lesern geweckt und ein Themen- oder Gedankenwechsel ist formal schnell zu erkennen. 

4. PRESSEARBEIT 

Wie erstelle ich eine Pressekartei? Was ist eine Pressemeldung? Was soll das Pressefoto? Wozu gibt es das Pressegespräch? 

A. DER PRESSEVERTEILER 

Ihr habt eine Veranstaltung im Stamm und wollt die Lokalpresse einladen? Außerdem sollen die Bürgermeisterin und 
andere Verbände erfahren, was für eine Aktion ihr macht? Das ist kein Problem. 
 
Als Erstes benötigt ihr einen Presseverteiler. Auch in Zeiten von E-Mail läuft der Erstkontakt in Form von Pressemeldungen 
an die Redaktionen immer noch über Fax. Erstellt euch eine Liste mit Nummern, die für euch interessant sind. Dies sind 
sicherlich eure Lokalzeitungen, Anzeigen-Blättchen, das Pfarrbüro und die Lokalradios. 
Hinzukommen könnten auch das Pressebüro der Stadt oder, wenn ihr wollt, die Büros eurer LokalpolitikerInnen. Darüber 
hinaus kann man zum Beispiel die Vorstände anderer Jugendverbände oder den regionalen BDKJ darüber informieren, 
was im Stamm läuft. Rund 30 Pressekontakte sind dann schnell zusammen. An diesen Presseverteiler gehen eure 
Pressemeldungen. 
 

B. DIE PRESSEMELDUNG 

Es sollten einige Kriterien beachtet werden. Als Papierformat eignet sich generell nur DIN A 4. Oben sollte zusätzlich zum 
Stammesbriefkopf Presseinformation stehen, damit in der Redaktion auch klar ist, was ihr mit der Mitteilung wollt. 
Benutzt in jedem Fall über längere Zeit dasselbe Layout bei eurer Presseinformation (Wiedererkennungswert!). 
Die Presseinformation bezieht sich immer auf das aktuelle Geschehen (Ankündigung einer Aktion, zum Beispiel der 
bezirksweite Tannenbaumverkauf, Aktion Friedenslicht, Sommerlager...).  
 
Der oder die Empfänger müssen die Botschaft leicht verstehen. Sie umfasst nicht mehr als eine drei viertel DIN A4-Seite 
mit genügend großem Rand, auf den sich die Redaktionen Notizen machen können. Beantwortet zu Anfang die sechs W-
Fragen: Wer? Was? Wann? Wo? Warum? Wie? Wenn eure Pressemeldungen abgedruckt werden und zu wenig Platz in der 
Zeitung vorhanden ist, werden diese von hinten (das Unwichtigste) nach vorne (das Wichtigste) gekürzt. Ganz am Ende 
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sollte das stehen, was am ehesten fehlen kann. Unter eine Pressemeldung gehört auch immer einE AnsprechpartnerIn für 
Öffentlichkeitsarbeit. Am besten gebt ihr eine Telefonnummer (Handy) an, unter der man euch tagsüber erreichen kann, 
sowie eine E-Mail-Adresse. 
 
Es gibt keine Faustregel, wie oft Pressemeldungen erscheinen müssen. Aus Erfahrungswerten hat sich aber eine Zahl von 
einer pro Monat als ausreichend erwiesen. Und das ist gar nicht mal so abwegig. Sicherlich gibt es nicht immer die super - 
tolle Aktion, mit der ihr auf euch aufmerksam machen wollt und manchmal ist weniger auch mehr. Setzt euch ein- oder 
zweimal im Jahr in eurer Stammesleiterrunde zusammen und über legt euch, welche Aktionen dieses Jahr anstehen und 
welche für die Öffentlichkeitsarbeit und Presse interessant sein 
könnten. 
 
Eine Pressemeldung ist aber noch keine Garantie dafür, dass etwas abgedruckt wird. Sie hinter lässt erst einmal nur 
Spuren bei den EmpfängerInnen. Wenn ihr schon unzählige Meldungen gefaxt und nie eine Reaktion erhalten habt, 
bietet es sich an, einmal die Redaktion anzurufen. Möglicherweise stimmt die Faxnummer nicht oder es gibt ein anderes 
Problem. Ruft dann die Redaktion an und fragt nach, vielleicht kann man das Problem in einem kurzen Gespräch klären. 
 
 

C. TIPPS UND HINWEISE FÜR PRESSEFOTOS: 

 Fotos sollten etwas Interessantes bieten (Jurte, Lagerfeuer) und kein Gruppenfoto à la Schulklasse sein. Ein Bild 
von einem Ereignis, das zwei bis drei Personen in Aktion zeigt, ist wesentlich interessanter als ein gestelltes 
Gruppenfoto! 

 Als Kinder- und Jugendverband sollten Kinder und Jugendliche auch in den Vordergrund. Einen Scheck kann 
auch ein Jupfi überreichen. 

 Bleiben wir bei der Scheck-Übergabe. Das Bild lässt sich prima nachstellen. Vor oder nach der offiziellen, 
richtigen Übergabe stellt ihr das Bild noch einmal nach. So machen das übrigens auch Zeitungs-Fotografen. 

 Fotos sollten sofort erkennen lassen, dass es sich um Pfadfinder handelt. Also: Kluft, Halstuch und vielleicht das 
Banner nutzen. 

 Bildmaterial an. Schickt nicht einfach so 40 Bilder an die Redaktionen. Zwei oder drei gute Fotos (möglichst 
Hoch- und Querformat) mit beschreibender Bildunterschrift (wer ist zu sehen, was passiert gerade) reichen aus. 

 Beachtet technische Vorgaben. Sprecht vorher die technischen Voraussetzungen mit den Redaktionen ab. In der 
Regel sollte ein Zeitungsbild mindestens 150 dpi, besser 300 dpi, sowie eine Größe von mindestens 9x13, besser 
10x15 cm, haben. 

 Licht- und kontraststarke Bilder eignen sich besser. 
 Bitte denkt daran, dass jede Person ein Recht am eigenen Bild hat und Eltern die Veröffentlichung von Minder 

jährigen untersagen können. Im Zweifelsfall sollte man bei den Eltern nachfragen, ob die Veröffentlichung in 
Ordnung geht. Fast immer sind Eltern stolz, wenn das eigene Kind abgedruckt wird. Von dieser Regelung 
ausgenommen sind Gruppenbilder (ab sieben Personen), öffentliche Veranstaltungen und Personen der 
Zeitgeschichte oder öffentliche Personen (PolitikerInnen...). Aber lieber einmal mehr fragen... 
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