
Öffentlichkeitsarbeit
für die Gruppe

Ö
ffe

nt
lic

hk
ei

ts
ar

be
it

fü
r 

di
e 

G
ru

pp
e

Stand 2016



InhaltSverzeIchnIS

 Was bedeutet Öffentlichkeitsarbeit? ....................................................1

 Öffentlichkeitsarbeit macht jede/r – bloß wie? .....................................1

 Öffentlichkeitsarbeit der pfadfinder und pfadfinderinnen Österreichs .......7

 die pfadfinderinnenbewegung repräsentieren ......................................7

 kurzfassung für die Medien .............................................................10

GOlD - Das handbuch für Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen Öffentlichkeitsarbeit für die Gruppe

Ö
ffe

nt
lic

hk
ei

ts
ar

be
it

fü
r 

di
e 

G
ru

pp
e



GOlD - Das handbuch für Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen - 1 -

ÖffentlIchkeItSarbeIt für DIe Gruppe

Was bedeutet Öffentlichkeitsarbeit?
unter Öffentlichkeitsarbeit versteht man laut Wikipedia unter anderem folgendes:
 einen weit gefassten begriff für die Gestaltung der öffentlichen kommunikation von Organisationen,  

 unternehmen, behörden, ideen oder einzelpersonen
 alle Maßnahmen zur pflege der beziehung zur Öffentlichkeit, zunehmend auch durch die  

 öffentliche Verwaltung

der begriff public relations wurde zuerst 1882 in den usa verwendet, die deutsche entsprechung Öf-
fentlichkeitsarbeit 1917. eine mögliche definition findet sich bei carl hundhausen aus dem Jahre 1937:
„public relations ist die kunst, durch das gesprochene oder gedruckte Wort, durch handlungen oder 
durch sichtbare symbole für die eigene firma, deren produkt oder dienstleistung eine günstige öffent-
liche Meinung zu schaffen.“

Öffentlichkeitsarbeit macht jede/r – bloß wie?
Öffentlichkeitsarbeit hat ein schlechtes image. seltsam, wo sich doch Öffentlichkeitsarbeit mit der Ver-
besserung des images beschäftigt. 

Zu beachten ist:
Öffentlichkeitsarbeit ist nicht Werbung! 
Werbung dient zur Absatzmaximierung, Öffentlichkeitsarbeit dient zur Imagepflege.
Öffentlichkeitsarbeit ist nicht CI! 
Corporate Identity (CI) ist das Erscheinungsbild, nicht das Image. 
Hier liegt der Fokus auf der Wiedererkennung.

Öffentlichkeitsarbeit setzt voraus
 akzeptanz des/der anderen und anderer Meinungen
 bereitschaft zum dialog
 halten von Versprechen
 partnerschaftliches Geben und nehmen von informationen
 Offenheit und Vertrauen

kurzum dinge, die man von einem anständigen Menschen erwartet; und so kommen wir zur nachste-
henden abgrenzung. 

Der 5. Faktor
als pfadfinderinnen leisten wir einen beträchtlichen beitrag zum gesellschaftlichen leben einer Gemein-
de. können wir unsere leistungen und unsere anliegen verständlich machen? 
noch immer glauben einige von uns, es genügt, ein gutes produkt zu haben. Wir haben unsere Werte 
und Ziele, wir haben ein pädagogisches konzept – aber weiß das die Öffentlichkeit?

hinweis

heim und 
infrastruktur

pfadfinderinnengruppe

programm und 
leiterinnen Management Organisation

Öffentliche 
Meinung
= 5. faktor

eine Gruppe besteht aus
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ÖffentlIchkeItSarbeIt für DIe Gruppe

folgende faktoren definieren eine Gruppe:
 heim und infrastruktur

 ausgebaute, gemütliche Gruppenräume, küche, sanitäre einrichtungen
 programm/leiterinnen

 ausgebildetes, motiviertes und fachlich kompetentes personal
 Management

 situatives und kooperatives führungsverhalten von er und Gruppenleitung
 klare finanzierung
 Organisation 

 prozessqualität, nachvollziehbare abläufe, budget
 Öffentliche Meinung

 Wie steht die Gruppe in der Gemeinde da?

Akzeptanz und Glaubwürdigkeit
eine Vorwarnung an alle, die glauben, mit ein paar tricks ein gutes image kaufen zu können. pr ist 
in erster linie haltungsfrage. es reicht nicht, ein paar kleine plakate aufzuhängen. Wer hingegen die 
Verpflichtung akzeptiert, die Öffentlichkeit umfassend zu informieren, wer erkannt hat, dass zum erfolg 
mehr als gutes programm, ein sauberes und warmes heim, sowie gut ausgebildete leiterinnen und 
deren Verwaltung und Organisation gehören, wird auch erfolg haben.
Wie gesagt: das Wollen, die positive einstellung zur Öffnung nach innen wie nach außen, macht 70 
prozent des pr-erfolges aus. die restlichen 30 prozent sind know-how und leider beinharte knochen-
arbeit.

Was kann durch Öffentlichkeitsarbeit erreicht werden?
 erhöhung des bekanntheitsgrades
 Veränderung oder festigung des images
 positionierung in der öffentlichen Meinung
 aufbau von Vertrauen
 Verbesserung des „betriebsklimas“
 unterstützung durch die Öffentlichkeit (Gemeinde, etc.)
 Gerüchte fallen auf schlechten boden

Öffentlichkeitsarbeit kann nicht
 negative entwicklungen oder Verfehlungen ins Gegenteil verkehren und ungeschehen machen
 schlechte produktqualität übertünchen
 Werbung ersetzen
 in krisensituationen abhilfe schaffen

Grundprinzipien der Öffentlichkeitsarbeit
 Offenheit
 sachlichkeit
 ehrlichkeit
 aufrichtigkeit (sein = schein)
 kontinuität
 systematik
 ausdauer
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ÖffentlIchkeItSarbeIt für DIe Gruppe

Grundlagen der Öffentlichkeitsarbeit 
Öffentlichkeitsarbeit ist nicht delegierbar!

Man kann auch nicht gutes benehmen einem/einer anderen überlassen. Öffentlichkeitsarbeit ist ange-
legenheit jedes einzelnen Gruppenmitglieds. Vom er beginnend, über die Gruppenleitung bis hin zum 
Wichtel oder Wölfling.

insbesondere zählen dazu:
 die Grundeinstellung

 Wir möchten in der Gemeinde präsent sein, wir wollen einen bekanntheitsgrad haben.
 die Verantwortung über die kommunikation
 die Mitwirkung aller beteiligten

 leiterinnen, welche sich in der Öffentlichkeit schlecht benehmen, schaden enorm.
 die präsenz der „chefs“ in der Öffentlichkeit 

 ein oft gehörter satz lautet: „Wir machen unsere arbeit, für das image ist der Verband zuständig.“  
 dabei wird vergessen, dass der Verband nur so gut wie seine Mitglieder sein kann.

Gebote für wirksame Öffentlichkeitsarbeit
 Öffentlichkeitsarbeit ist integraler bestandteil der Gruppenstrategie
 Öffentlichkeitsarbeit wirkt langfristig und muss auch so gesehen werden
 Öffentlichkeitsarbeit wird von „oben“ nach „unten“ gelebt
 Medien haben Vorrang
 Öffentlichkeitsarbeits-information für den Öffentlichkeitsarbeits-Verantwortlichen/die Öffentlichkeits-

arbeits-Verantwortliche; er/sie muss alles wissen, aber er/sie muss nicht alles sagen.
 Journalisten sind Menschen und als solche zu behandeln
 Öffentlichkeitsarbeit ist chefsache
 Öffentlichkeitsarbeit ist nicht Werbung
 achtunG vor blendern

Die Entwicklung der Öffentlichkeitsarbeit 

integration

konfliktmanagement

kommunikation

information

Manipulation
stufe 1 stufe 2 stufe 3 stufe 4 stufe 5

1. Stufe: Manipulation
die sogenannte pr-arbeit ist durch Vertuschen und schönfärben bestimmt. „Gesundbeten“ ist ange-
sagt. dieses Verhalten trägt zum negativen image der Öffentlichkeitsarbeit bei.

2. Stufe: Information
es handelt sich um eine einwegkommunikation. Meist nur auf druck von außen: Wenn was passiert 
ist oder bei einem anderen ereignis. beispiel: finanzbericht.

3. Stufe: Kommunikation
es wird ein dialog betrieben. Wobei auch hier oft ein druck von außen vorliegt.

4. Stufe: Konfliktmanagement
es werden konflikte verhindert oder zumindest gemildert. diese stufe ist von planendem und vor-
ausschauendem handeln geprägt.

5. Stufe: Umweltintegration
eine aktive auseinandersetzung mit der umwelt wird angestrebt. nicht reagieren, sondern agieren 
ist das prägende handlungsmodell.
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ÖffentlIchkeItSarbeIt für DIe Gruppe

Planung der Öffentlichkeitsarbeit 
eine Zielhierarchie ist von nöten
1. Gruppenziele
2. kommunikationsziele
3. Ziele der Öffentlichkeitsarbeit

Ohne eine Gruppenzieldefinition ist die formulierung der folgenden Ziele nicht möglich.
nach der abstimmung der kommunikationsziele auf die Gruppenziele kann eine Zielformulierung der 
Ziele der Öffentlichkeitsarbeit vorgenommen werden.

entscheidend bei der Zieldefinition ist:

 Operationalisierbarkeit
Ziele müssen mit vertretbarem aufwand umsetzbar sein. es müssen genügend finanzielle, aber 
auch personelle Mittel einsetzbar sein.

 formulier- und publizierbarkeit
Ziele, die nicht schriftlich festgehalten werden, sind nicht vorhanden. eine widerspruchsfreie  
formulierung ist notwendig.

 anpassungsfähigkeit
Ziele müssen sich an geänderte umfeldbedingungen anpassen lassen können. sie müssen so  
flexibel sein, dass sie „nicht im Weg“ sind.

 akzeptierbarkeit und durchführbarkeit
die Ziele müssen von den teammitgliedern als wichtig anerkannt und vom Management auch 
durchgesetzt werden können.

 exaktheit
ein Ziel muss messbar, einfach formuliert, terminiert, erreichbar und relevant (Meter) sein  
(siehe dazu das kapitel langfristige planung in der Gruppe).

 

umsetzbar sein

Faktoren der Zieldefinition 
der Öffentlichkitsarbeit

schriftlich fixierbar 
sein

anpassungsfähig 
sein

akzeptiert werden

exakt formuliert 
sein

Ziele müssen
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ÖffentlIchkeItSarbeIt für DIe Gruppe

Das Image
image ist wie ein schatten. Man hat einen, ob man will oder nicht.

Man kann sich des images nicht entledigen und es verändert sich aufgrund des eigenen Verhaltens. 
aber im Gegensatz zum schatten kann sich das image verselbständigen und außer kontrolle geraten. 
umgekehrt ist das image nicht unbedingt personengebunden. image wird ins deutsche durch eine 
Gruppe von Worten ausgedrückt: „bild, ruf, Vorstellungskraft und eindruck“. also eine Vielzahl von 
attributen.

Es gibt zwei Arten von Imagefaktoren:
 rationale imagefaktoren

das sind die realen, also diejenigen, die rational wahrgenommen werden können; 
z.b. kleidung (uniform), Menge und auftreten der Mitglieder.

 irrationale imagefaktoren
diese werden durch das Gefühl bestimmt. interessanter Weise wird hierbei nicht zwischen Men-
schen und produkten unterschieden. produkte oder dienstleistungen werden von den Menschen wie 
eine person wahrgenommen. 

Vorurteile und Gefühle
image besteht nur zum teil aus realen fakten. traditionen und konventionen, der Zeitgeschmack und 
nicht zuletzt Vorurteile (stereotype) und Gefühle sind für die ausprägungen des images verantwortlich.
so ist es verständlich, dass das beste produkt oder die beste dienstleistung ohne entsprechendes image 
nicht erfolgreich sein kann.
nur wenn sowohl Verstand als auch Gefühl angesprochen werden, können Vorurteile und schließlich 
images beeinflusst werden.

den Mitarbeiterinnen

interner 
Kommunikation

der Öffentlichkeit

externer
Kommunikation

das image 
besteht aus

Imagefaktoren

werden real 
wahrgenommen

sind

rationale irrationale

auftreten

kleidung

Menge
Gefühle Vorurteile
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ÖffentlIchkeItSarbeIt für DIe Gruppe

Image setzt Bekanntheit voraus. 

Bekanntheit und Image garantieren auf keinen Fall den langfristigen Erfolg, wenn die Qualität 
nicht stimmt. Voraussetzung für eine erfolgreiche Imagepolitik ist damit die Übereinstimmung 
zwischen Image und der dahinter stehenden Realität. Sein und Schein müssen einander entspre-
chen. Für Vorurteile gilt wie für Image: es ist stabil, im negativen Bereich sehr oft stabiler als im 
positiven. „Einen schlechten Ruf wird man nicht mehr los!“
 

hinweis
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ÖffentlIchkeItSarbeIt für DIe Gruppe

Öffentlichkeitsarbeit der pfadfinder und pfadfinderinnen Österreichs

Interne Kommunikation
Gute Öffentlichkeitsarbeit beginnt im eigenen haus. Wie schon bemerkt, ist jedes einzelne Mitglied 
ein bedeutender faktor bei der imagepflege. Wenn die truppleitung nichts über das konzept weiß und 
nicht in die umsetzung eingebunden ist oder sogar ein schlechtes benehmen in der Öffentlichkeit an 
den tag legt, so ist ein erfolg nicht wahrscheinlich.

Thesen zur internen Kommunikation (IK)
 ik ist nicht isoliert, sondern teil der Gruppenstrategie
 ik ist eine langfristig angelegte Operation
 ik ist nicht nur aufgabe der Gruppenleitung, sondern muss von allen getragen werden
 ik ist Verpflichtung, aber soll nicht als pflicht wahrgenommen werden
 ik setzt kooperativen führungsstil voraus
 ik ist nicht einbahn, sondern muss in beide richtungen funktionieren
 ik bedeutet die abgabe von Macht

Interne Vorbereitungen
 Jugendleiterinnen, kinder und Jugendliche, die interviews geben, auch auf diese  

 vorbereiten. Jede/r soll verstehen, dass er/sie die pfadfinderinnenbewegung repräsentiert und  
 mit pfadfinderischem denken antworten soll.
 pfadfinderinnen tragen zumindest halstuch und uniform bei interviews, fototerminen etc. Wir  

 sind berühmt für unser halstuch und es ist unser erkennungsmerkmal.
 die Gruppe über besuch von Journalisten, tV-team, reporter informieren und darauf einstellen.
 die hauptaussagen („key messages“) vorbereiten, interview üben.
 interviewpartnerinnen für die Medien sollten immer auch kinder/Jugendliche sein, die man vorher  

 aussucht und vorbereitet – immer auf die ausgewogenheit von Mädchen und buben achten – in  
 Österreich sind 50 % der ppÖ-Mitglieder Mädchen.

Externe Kommunikation – MEDIEN, JOURNALISTEN

regeln für das abfassen von Öffentlichkeitsarbeitsbotschaften:
 die „sprache“ des empfängers/der empfängerin sprechen

 das niveau ist anzupassen. im Zweifelsfall eine stufe zu tief (aber nicht tiefer)
 Vermeide „fachchinesisch“ – klare kurze sätze
 der/die  empfängerin hat sich nicht so intensiv mit der sache beschäftigt wie du (als der/die  

 senderin der botschaft) – also nichts voraussetzen. (siehe auch kapitel kommunikation)
 Wichtig ist der erste augenblick

 schafft man es nicht, in kürzester Zeit die positive aufmerksamkeit auf sich zu lenken, hat man  
 schon verloren. das Wichtige an den anfang: „aufhänger“
 Glaubwürdig – ehrlich – engagiert

die pfadfinderinnenbewegung repräsentieren

Für wen sprechen wir? 
nicht nur für unsere Gruppe oder die ppÖ, sondern wir stehen für die ganze internationale pfadfinder-
innenbewegung. für die leute bist du die pfadfinderinnenbewegung. du kannst daher deine persönli-
che Meinung nicht so formulieren, als ob es die offizielle position der pfadfinderinnen wäre.

Wir gestalten unser image / die öffentliche Meinung über uns! Was du sagst, wie du es sagst und 
welche beispiele du bringst – wir geben die impulse für pfadfinderinnen-karikaturen. 
schau in den spiegel – ist das das bild, das andere von dir/uns haben sollen?
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ÖffentlIchkeItSarbeIt für DIe Gruppe

Die Botschaft
Basiselemente Botschaften Bedeutung in english
die idee/ 
unsere Vision

die Welt lebenswerter zu 
gestalten

die idee unseres Grün-
ders lord baden powell

creating a better world

die aufgabe/ 
unsere Mission

Wir wollen junge Menschen 
unterstützen, sich zu be-
wussten staatsbürgerinnen 
und eigenverantwortlichen 
persönlichkeiten zu 
entwickeln.

Wir begleiten junge 
Menschen auf ihrem 
Weg.

to enable young 
people to develop their 
fullest potential.

unsere stärken  kids gestalten mit
 abenteuer leben
 kinder und Jugendliche  

 befähigen, motivieren,  
 mitgestalten

Wie wir das Ziel 
erreichen wollen – 
in 3 schlagworten
(weniger ist mehr)!

involving
exciting
empowering

aussagen  erwerben von sozial-  
 kompetenzen
 friedenserziehung
 beitrag für Gesellschaft  

 leisten

fokussieren auf drei 
vielfach kombinierbare 
themen.

social competences, 
culture of peace 
citizenship

  

Die drei häufigsten und schwierigsten Fragen
1) Worum geht es bei der pfadfinderei? – MissiOn
2) Was ist das Ziel der pfadfinderei? – VisiOn
3) Was passiert wirklich bei den pfadfinderinnen? – beschreibe unsere Vision mit einigen wahren,  
 ganz kurzen Geschichten, um nicht als weltfremde/r träumerin zu erscheinen. überrasche deine  
 Zuhörerinnen mit unerwarteter information: „hast du gewusst, dass …“

Unangenehme Fragen
fragen, die man lieber nicht gestellt bekommt. aber manche sind gerechtfertigt, weil der/die frage-
stellerin nicht sehr viel über die pfadfinderinnenbewegung weiß, weil er/sie eine vorgefasste Meinung 
von uns hat. bleib ruhig und gib sachliche antworten. Wenn du keine antwort parat hast, sag deinem/
deiner Gesprächspartnerin, dass du später antworten wirst.
begegne Vorurteilen, verstehe, wie es dazu kommt.

Botschaften anpassen
entsprechend Gesprächspartnerin und Zeitspanne wirst du deine botschaften anpassen müssen. 
du willst eine Wirkung in 10 sekunden, 1 Minute oder in 5 Minuten erzielen. du willst die aufmerk-
samkeit deines Gegenübers erregen/fesseln und die neugierde wecken. du möchtest, dass dein/e 
Gesprächspartnerin nach dem „warum“ und „wie“ fragt.
das gibt dir die Möglichkeit, deine ganze botschaft zu übermitteln und einen dialog zu beginnen.
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ÖffentlIchkeItSarbeIt für DIe Gruppe

einem Journalisten/
einer Journalistin

einem politiker/
einer politikerin

einem Manager/
einer Managerin

10 sec das pädagogische kon-
zept der pfadfinder und 
pfadfinderinnen beruht 
auf der kleingruppe etwa 
gleichaltriger kinder oder 
Jugendlicher, die nach 
dem prinzip „learning 
by doing“ gemeinsam er-
fahrungen sammeln. nur 
wenige leute erkennen 
das wirkliche Ziel.
Wussten sie, dass … 
(kurze neuigkeiten und 
fakten, über die er/sie 
schreiben kann).

in der pfadfinderinnenbe-
wegung lernen junge 
leute, was engagement, 
demokratisches handeln 
und übernahme von 
Verantwortung in der 
Gesellschaft wirklich 
bedeutet. Wie sie, sind 
pfadfinderinnen bereit, 
dort aktiv zu werden, wo 
sie gebraucht werden.

in der pfadfinderinnen-
bewegung lernen junge 
leute schlüsselqualifi-
kationen und erwerben 
Managementfähigkeiten. 
Junge Menschen über-
nehmen Verantwortung, 
entwickeln teamgeist und 
kreativität und werden 
selbständig.

1 min ich sende meine 10-sekundenbotschaft und nutze die restlichen 50 sekunden, um 
eine kurze Geschichte zu erzählen – mit relevanz, die meine/n Gesprächspart-
nerin interessieren könnte und dem anlass entsprechend ist. Geschichten sollen 
immer Werte der pfadfinderei enthalten, die diese zum ausdruck bringen. Ge-
meinschaft – natur – respekt anderen Menschen gegenüber – soziales Verhalten 
– kinder und Jugendliche in ihrer eigenständigkeit        

5 min 1) ich sende meine 10-sekundenbotschaft 
2) ich habe Zeit für eine ausführliche botschaft: ich gebe einige beispiele mit ein       
    bis zwei Geschichten zu den 3 aussagen
3) ich fessle die aufmerksamkeit/das interesse und stelle fragen:
 Was möchten sie gerne noch wissen?
 haben sie alle relevanten informationen?
 Waren sie selbst pfadfinderin?
 nachdem sie mir zugehört haben: Wie glauben sie können wir kooperieren?

fragen zu stellen bedeutet interesse am/an der Gesprächspartnerin zu zeigen. 
die antwort muss eine relevanz gegenüber der person, deren interessen und der 
institution haben.
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ÖffentlIchkeItSarbeIt für DIe Gruppe

kurzfassung für die Medien

PPÖ

die pfadfinder und pfadfinderinnen Österreichs sind eine demokratische, parteipolitisch unabhängige 
kinder- und Jugendbewegung, die Menschen aller hautfarben und aller religionsgemeinschaften offen 
gegenüber steht. Wir treten für umweltschutz ein, fördern partnerschaftliche Zusammenarbeit und er-
ziehen zum frieden. die ppÖ sind durch die beiden Weltverbände anerkannt.
die pfadfinder und pfadfinderinnen sind die größte kinder- und Jugendbewegung der Welt. 38 Millio-
nen Mitglieder in über 200 ländern auf allen kontinenten haben das gleiche Ziel: kinder und Jugend-
liche auf ihrem Weg zum engagierten erwachsenen zu begleiten.
in Österreich gibt es rund 85.000 pfadfinder und pfadfinderinnen. kinder, Jugendliche und erwachse-
ne sind in über 300 Gruppen in allen neun bundesländern aktiv. ihrem alter entsprechend erleben die 
kinder spiele und abenteuer. als Jugendliche können sie ihre eigenen ideen in gemeinsame unterneh-
men und projekte einbringen.

WAGGGS – World Association of Girl Guides and Girl Scouts                               

der Weltverband der pfadfinderinnen hat 10 Millionen Mitglieder in 144 ländern weltweit 
und bietet außerschulische erziehung für Mädchen und junge frauen an. entwicklungs-
ziele sind die stärkung der persönlichkeit, herausbildung von führungsverhalten und 
sozialen kompetenzen. pfadfinderinnen lernen durch sinnvolles und praktisches tätigsein 
(learning by doing).

Mission of WaGGGs: „We want to enable girls and young women to develop their fullest potential as 
responsible citizens of the world.“

Vision: „all girls are valued and take action to change the world.“

WOSM – World Organisation of the Scout Movement                                           

der Weltverband der pfadfinder hat 28 Millionen Mitgliedern in über 160 ländern. die 
Mission der weltweiten pfadfinderbewegung ist ein beitrag zur erziehung der Jugend, die 
sich auf ein Wertesystem bezieht, das das pfadfinderinnenversprechen und die pfadfinder- 
innengesetze miteinbezieht. es geht WOsM darum eine bessere Welt mitzugestalten, um 
eigenverantwortliche Menschen als individuelle persönlichkeiten zu fördern. 

Mission of WOsM: „the Mission of scouting is to contribute to the education of young people, through 
a value system based on the scout promise and law, to help build a better world where people are 
self-fulfilled as individuals and play a constructive role in society.“

the Vision for scouting is: „by 2023 scouting will be the world’s leading educational youth movement, 
enabling 100 million young people to be active citizens creating positive change in their communities 
and in the world based on shared values.“
The Vision for Scouting, Vision 2023, was adopted at the 40th World Scout Conference in Ljubljana, 
Slovenia in 2014.
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