Ko
ommun
nikation
nskonze
ept
Fu
unktion
„So
olide, zielgeerichtete Öffentlichke
Ö
itsarbeit kaann ohne Methodik
M
un
nd konzeptiionelles Denken nicht
daauerhaft besstehen.“ (Horst P. Borg
ghs). Das Ko
ommunikattionskonzep
pt ist ein Plaanungsinsttrument, daas
daazu dient, die verschied
denen informativen A
Aufgaben in einem Projjekt ganzheeitlich anzu
ugehen und
d
daarzustellen. Es richtet sich
s immer an den Ziellen des Projjekts oder Programms
P
s aus.

Ellemente des Kom
mmunikationsko
onzepts
Dies sind die wichtigsten
n Elemente
e, die in eineem Kommu
unikationsk
konzept entthalten sind
d.
A. Ausgang
gssituation
Au
usgangssitu
uation

Hier wird
d kurz die A
Ausgangssittuation ana
alysiert und die wichtig
gsten Fakte
en
zusammengetragen
n. Wo stehtt das Projek
kt oder Proggramm jetzzt? Warum
wird ein Kommunikkationskonzzept erstelltt (ist es ersttmalig, gab es bereits
eines, wa
arum wird d
dieses erne
euert etc.)? Welches
W
sinnd wichtige
e Hintergründe oder Einflussfakttoren? Welcches sind die Stärken, Schwächen
n, Chancen
und Risikken?

B. Ziele und
d Strategie
e
ommunikationsziele
Ko

Zie
elgruppen

Ko
ommunikationsstrrategie

A
ituation ressp. der Analyse sowie d
der Projekt- oder ProAus der Ausgangssi
grammziele werden
n Kommunikationsziele abgeleiteet. Die Kom
mmunikation
nsziele besschreiben, w
was mit derr Kommunikation erreiicht werden
n soll. Die
Kommun
nikationszieele sollten spezifisch,
s
messbar,
m
annspruchsvo
oll, realistiscch
sowie terminiert se in und eine
en Bezug zu
u den Projekkt- oder Pro
ogrammzie
elen habe
en. Je 'smartter' die Zielle formulierrt sind, dessto einfache
er lässt sich
eine Kom
mmunikatio
onsstrategie
e davon ableiten.
Die Zielg
gruppen sin
nd die (Schlüssel-)Personen oder Personengruppen, die
e
informie
ert werden ssollen. Es gibt in Bezug
g auf das Prrojekt- oder Programmsyystem interrne Zielgruppen (z.B. Mitarbeiten
M
nde, Zielgru
uppen der
Intervention, Schlüssselpersone
en der Settiings, Führuungspersonen in der
Trägerinstitution, B
Begleitgrem
mien etc.) un
nd externe ZZielgruppe
en (z.B. Öffentgruppen ge
ehören aucch die Mittle
er, also die
lichkeit).. Zu den extternen Zielg
Multiplikkator/-innen
n wie z.B. die Medien und
u die Op
pinion Leade
er.
"Die Stra
ategie besch
hreibt den Weg zu den
n Zielen“ (A
Andresen). Sind
S
die Zie
ele,
Zielgrup
ppen und diie Kommun
nikationsinh
halte definieert, folgt de
er nächste
Schritt. Es
E geht nun
n darum festzulegen, wie
w die Inhaalte/Botscha
aften effizie
ent
und effektiv zu den
n Zielgruppe
en transporrtiert werdeen. Hier sind
d kreative
Ansätze gefragt und
d keine Lössungen „von der Stangge“.
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C. Inhalte
Botschaften

Hier wird festgelegt, was welchen Zielgruppen mitgeteilt werden soll. Was
sollen die verschiedenen Zielgruppen erfahren? Wie sollen sie über unser
Projekt oder Programm denken? Welche Botschaften müssen bei welchen
Zielgruppen ankommen, damit die Kommunikationsziele erreicht werden?

D. Kommunikationskanäle
Wahl

Beispiele

E.

Massnahmen

Massnahmenplanung

Externe Ressourcen

F.

Ob die anvisierten Zielgruppen z.B. am besten mittels Zeitungsinseraten in
der Lokalpresse, mittels eines Events auf dem Dorfplatz oder einem Direct
Mailing erreicht werden, hängt ganz von den Zielsetzungen ab.
Drucksachen: Jahresbericht, Imagebroschüre über die Institution, andere
Broschüren, Flugblatt, Prospekt, Katalog, Mailing, Postkarten etc.
Periodika: Newsletter, Mitarbeiter- oder Kundenzeitschrift, Fachmagazin,
E-Letter (Newsletter per E-Mail)etc.
Werbung in Medien: Inserate in Zeitungen, Zeitschriften, Fachmedien, Plakate im öffentlichen Raum, TV-Spot, Radiospots, Bandenwerbung etc.
Veranstaltungen: Events, Tag der offenen Tür, Ausstellungen, Messen, Symposien, Podiumsgespräche etc.
Medienarbeit: Medienmitteilung, Mediengespräch, Medienkonferenz, Medienmappe, Medienreise, Medienversand etc.
Elektronische und audiovisuelle Medien: Tonbildschau, Video, DVD, CDRom, Internet, Film etc.
Aktionen: Wettbewerbe, Gewinnspiele, Give-aways etc.

Informative Massnahmen dienen der Erreichung der Kommunikationsziele,
sind von der Strategie abgeleitet und stets auf die verschiedenen Zielgruppen fokussiert. Die einzelnen informativen Massnahmen werden beschrieben, terminiert und ggf. budgetiert. Man bestimmt nun also, mittels welcher Massnahmen welche Inhalte an welche Zielgruppen gelangen sollen
und legt dazu auch den zeitlichen Horizont, die verfügbaren finanziellen
Mittel und die Verantwortlichkeiten fest. Dazu kann die Steuerungstabelle
dienen.
Die Massnahmen können zum Teil selbst umgesetzt werden. Manchmal ist
jedoch der Beizug von Fachleuten sinnvoll, gerade wenn es um die gestalterische Umsetzung geht.

Qualitätsentwicklung

Evaluation

Die kommunikativen Massnahmen sollten – wie auch alle anderen Massnahmen – stets im Hinblick auf ihre Wirksamkeit überprüft werden. Tragen
sie im erwünschten Mass zur gesetzten Zielerreichung bei? Oder müssen sie
ggf. angepasst werden?
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