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1. Einleitung und Problemstellung  

Im Verlauf der Erstellung des integrierten Klimaschutzkonzeptes für den Kreis Soest unter 

Einbeziehung der Kommunen wurde durch das Institut für Technologie und Wissenstransfer 

im Kreis Soest e.V. (TWS) eine Ist-Situationsanalyse hinsichtlich bereits durchgeführter und 

aktueller klimaschutzrelevanter Aktivitäten durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass in der 

Vergangenheit bereits viele engagierte Klimaschutzaktivitäten seitens der öffentlichen Hand, 

der Bürgerinnen und Bürgern und der ansässigen Unternehmen durchgeführt worden sind. 

Diese Aktivitäten werden – wenn überhaupt – nur kurzzeitig und sehr lokal wahrgenommen 

und selten in einen größeren Zusammenhang gestellt. 

Dies lässt die Vermutung zu, dass durch die Bürgerinnen und Bürgern bisher kein echtes 

Klimaschutzprofil der Kommunen oder des Kreises wahrgenommen wird. 

Eine systematische und koordinierte Öffentlichkeitsarbeit zum lokalen Klimaschutz innerhalb 

der Kreisgrenzen könnte in diesem Zusammenhang ein Lösungsansatz sein, um ein ge-

meinschaftliches WIR-GEFÜHL bei allen klimaschutzrelevanten Aktivitäten zu kreieren und 

dazu beitragen die Identifikation des Bürgers mit seiner Kommune und dem Kreis in diesem 

Sinne zu stärken. 

Ein WIR-GEFÜHL ist wiederum unerlässlich, um eine persönliche Betroffenheit zu er-

zeugen und damit ein bewusstes Interesse für das Thema Klimaschutz zu implizieren. 

Sofern dies gelingt, besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass bewusst oder aber 

unterbewusst das persönliche Bedürfnis eines jeden Bürgers geweckt wird, Klima-

schutzmaßnahmen zu unterstützen oder selbst Klimaschutzmaßnahmen einzuleiten. 

Schlussfolgernd muss sich ein Jeder mit dem Ort, den politischen Vertretern, den lokalen 

Aktivitäten und den bereits engagierten Menschen und Unternehmen identifizieren können, 

damit das positive Nacheifern bei verschiedenen Klimaschutzmaßnahmen zur lokalen ge-

sellschaftlichen Regel werden kann. Klimaschutz muss im gesamten Kreis Soest sozusagen 

„en vogue“ werden. 
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2. Zieldefinition 

Das nachstehende Konzept für die zukünftig zu betreibende Öffentlichkeitsarbeit zum kom-

munalen Klimaschutz, soll den jeweiligen Verantwortlichen in einer öffentlichen Einrichtung 

zur Orientierung dienen und dabei helfen Klimaschutzaktivitäten bzw. -maßnahmen öffent-

lichkeitswirksam(er) darzustellen.  

Es ist als ein erster Versuch zu verstehen, die Grundvoraussetzungen zu schaffen, damit die 

Bürgerinnen und Bürgern in Zukunft tatsächlich ein Klimaschutzprofil der Kommunen und 

des Kreises wahrnehmen und sich als Handelnde in einem großen regionalen Konsens se-

hen. Grundlegende Werkzeuge und Instrumente des Marketings (Werbung) aber auch even-

tuell neue Denkansätze sollen hier beschrieben und zur Verdeutlichung auf eine ausgewähl-

te Beispielmaßnahme praxisnah angewendet werden. 

Des Weiteren wird ein möglicher Gesamtkontext bzw. eine „Klimaschutzphilosophie“ erarbei-

tet, die für eine erfolgreich durchzuführende Öffentlichkeitsarbeit nahezu unverzichtbar ist. 

Diese beinhaltet die wesentlichen Kernaussagen (Leitlinien) anhand derer die Öffentlich-

keitsarbeit prinzipiell auszurichten ist. 
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3. Grundlagen der Öffentlichkeitsarbeit  

3.1. Begriff und Funktion 

Grundsätzlich versteht man unter Öffentlichkeitsarbeit, auch Public Relations genannt, alle 

Maßnahmen, mit denen der Kontakt zu einer Zielgruppe hergestellt, gefestigt oder ausge-

baut wird.  

Das allgemeine Ziel besteht darin, durch Planung, Organisation, Durchführung und Kontrolle 

aller Aktivitäten, in der Öffentlichkeit Vertrauen und Verständnis für eine Unternehmung auf-

zubauen. Unter Public Relations fallen also alle Kommunikationsmaßnahmen, die sich auf 

eine ganze Organisation beziehen und nicht nur auf einen separaten Bereich (wie z.B. Schü-

ler oder Unternehmer). 

In dem Zusammenhang spielt die sogenannte Corporate Identity (CI) eine wichtige Rolle. 

Denn eben diese bezeichnet und beschreibt ein einheitliches Erscheinungs- und Verhaltens-

bild nach außen, welches folglich auf der ganzheitlichen Vorhabens-Philosophie basiert. Die-

ses zu vermittelnde Vorstellungsbild, wird nach innen (den Mitarbeitern) und nach außen 

(der Öffentlichkeit) gegenüber kommuniziert. In der Regel wird das konkrete Erscheinungs-

bild darüber erzeugt, wie man etwas sagt (Corporate Communication), etwas tut (Corporate 

Behaviour) und wie man sich präsentiert (Corporate Design). 

Öffentlichkeitsarbeit kann als solches in zwei Teilbereiche unterteilt werden:  

1. Öffentlichkeitsarbeit im weiteren Sinne. Dies entspricht einer betriebenen Öffentlich-

keitsarbeit als ganzheitliche Philosophie (das von der Kommune kreierte Wahrneh-

mungsbild wird mit dem tatsachlichen Wahrnehmungsbild der mehrheitlichen Öffent-

lichkeit überprüft und gegebenenfalls korrigiert) 

2. Öffentlichkeitsarbeit im engeren Sinne. Dies bezieht sich auf die operative Ebene, für 

die die Presse- und Medienarbeit als Kerndisziplinen gelten. 

Die folgende Abbildung zeigt die schematischen Teilbereiche der Öffentlichkeitsarbeit.  



3. Grundlagen der Öffentlichkeitsarbeit 

4 

 

Abbildung 1: Teilbereiche der Öffentlichkeitsarbeit (Quelle: „Kompakt-Training Marke-
ting“, Weis, Kiehl Verlag , 2. Auflage, S.156-157) 

3.2. Bedeutung kommunikativer Elemente 

Um klimafreundliches und umweltbewusstes Handeln in der lokalen Gesellschaft zu erzeu-

gen bzw. zu festigen, ist der alleinige Abbau von Wissenslücken oder das Bereitstellen von 

lokalen Handlungsanreizen prinzipiell nicht ausreichend. Es ist vielmehr erforderlich einen 

kontinuierlichen Kommunikationsprozess zwischen Kommune (kommunale Vertreter) und 

der lokalen Gesellschaft (Bürger, Industrie, etc.) zu etablieren, wobei kommunale Ziele und 

gesellschaftliche Bedürfnisse sinnvoll und ergebnisorientiert zusammengeführt werden. 

Dadurch kann beim Bürger ein intensiverer Identifikationsprozess mit der Kommune in Gang 

gesetzt werden. In diesem Zusammenhang ist die Rückkopplung von entscheidender Bedeu-

tung. Diese erfolgt durch (zielgruppenspezifische) Kommunikation, welche durch das nach-

stehende Sender-Empfänger-Modell veranschaulicht werden soll. 

3.2.1 Kommunikationsprozess nach Shannon & Weaver 

Die Kommunikation ist ein Prozess, dessen Kern die Botschaft (Nachricht) bildet. Das Prinzip 

des Shannon & Weaver-Modells ist, dass jede menschliche Kommunikation über eine Quelle 

verfügt. Diese Quelle ist der Sender, der seine Nachricht in Form eines Kodes über einen 

Kanal an den Empfänger weitergibt. Demnach sind folgende Komponenten in einem Kom-

munikationsprozess enthalten:1 

                                                

1
 Vergleiche: http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/KOMMUNIKATION/Kommunikation.shtml#Shannon  
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1. die Verschlüsselung (Botschaften und deren Interpretation durch verschiedene Ziel-

gruppen) 

2. die Nachricht 

3. der Kanal (z.B. Zeitungen, Radio, Fernsehen, etc.) 

4. die Entschlüsselung (Interpretation durch die Zielgruppe bzw. Zielgruppen) 

5. der Empfänger 

Der Ablauf zwischenmenschlicher Kommunikation ist prinzipiell simpel zu beschreiben. Es 

existiert ein Sender, der etwas vermitteln möchte und seine Nachricht codiert. Dem Empfän-

ger obliegt es, diese Nachricht auf Grundlage seines Verständnisses zu entschlüsseln. Ge-

nerell stimmen gesendete und empfangene Nachrichten überein, so dass eine Verständi-

gung stattgefunden hat. Vereinzelt können jedoch gewisse Missverständnisse innerhalb ei-

ner Kommunikation entstehen. Das bekannteste Beispiel ist hierfür das Phänomen „Stille 

Post“.  

Unsere Sprache ist durch Symbole gekennzeichnet, die als Begriffe ähnliche Sachverhalte 

kennzeichnen. Diese nehmen je nach kulturellem Kontext verschiedene Ausmaße und Gren-

zen an. So ändert sich der Sinn des Wortes "Blatt" je nachdem, ob es von einem Botaniker, 

Pianisten, Graphiker oder Kartenspieler gebraucht wird. Meist sind derartige Unterschiede 

leicht zu erkennen, oft genug aber führen sie zu den bereits erwähnten Verständigungsprob-

lemen und sollten deshalb gut gewählt sein, im Sinne von „für jeden verständlich“.2 

Eine Rückkopplung (Feedback) des Botschaftsempfängers ist demnach hilfreich, um derartig 

auftretende Missverständnisse im Nachhinein klarstellen zu können. 

3.2.2 Ein- und zweiseitige Kommunikation in der Öffentlichkeitsarbeit3 

Um eine Rückkopplung mit der Bevölkerung zu erzielen, also die Kontrolle einer vorange-

gangenen Kommunikation, ist ein klarer und strukturierter Kommunikationsprozess eine 

Grundvoraussetzung. Dieser Kommunikationsprozess funktioniert jedoch nicht als Einbahn-

straße, sondern ist als Dialog der Kommune mit der Bevölkerung zu verstehen. Das folgende 

                                                

2
 Vergleiche: http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/KOMMUNIKATION/Kommunikation.shtml#Shannon 

3
 Vergleiche Klimaschutz in Kommunen, DIFU- Leitfaden zur Erarbeitung u. Umsetzung kommunaler 

Klimakonzepte, Fischer/Kallen, B2,1.1 Bandbreite und Funktion kommunikativer Elemente, S.241 
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Schaubild zeigt eine andere Darstellung des Sender-Empfänger-Modells (vergleiche Punkt 

3.2.1) und dessen Ablauf innerhalb einer kommunalen Öffentlichkeitsarbeit. 

 

Abbildung 2: Informationsfluss der ein- und zweiseitigen Kommunikation  

Der in der Abbildung links dargestellte Kommunikationsprozess beschreibt die allgemeine 

Praxis einer kommunalen Öffentlichkeitsarbeit. Mit „Rückkopplung“ ist jedoch gemeint, dass 

durch den Empfänger in Form eines Feedbacks die Resonanz des Bürgers zum Sender zu-

rückkommt, was nichts anderes ist, als zweiseitige Kommunikation. Die lokalen und globalen 

Medien, als überwiegend verwendeter Informations-Kanal, übernehmen in diesem Zusam-

menhang eine wichtige Schnittstellenfunktion. Einerseits transportieren sie Informationen 

und andererseits tragen sie durch verschiedene Mechanismen zur Änderung der öffentlichen 

Meinung bei.  

Um diese Wahrnehmungsveränderung und dessen Vorgang nachvollziehen zu können, wird 

im Folgenden die Theorie der Schweigespirale näher beschrieben. 

3.2.3 Theorie der Schweigespirale 

Die Schweigespirale besagt, dass die Medien die öffentliche Meinung beeinflussen und da-

mit auf unser Verhalten einwirken. Elisabeth Noelle-Neumann definiert zu Beginn ihrer Theo-

rie den Begriff "öffentliche Meinung" neu, um die Anpassung an eine Mehrheitsmeinung be-

schreiben zu können. 

Öffentliche Meinung ist demnach nicht die Summe der individuellen Meinungen der einzel-

nen Menschen, sondern lediglich eine Orientierung zur Meinungsbildung des einzelnen.4 

                                                

4
 Vgl. „Handbuch Medienpädagogik“,  Sander/Gross/Hugger, Vs Verlag, Auflage: 1(2008), S. 278f 
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Elisabeth Noelle-Neumann bezeichnet öffentliche Meinung als die „soziale Haut“ der Men-

schen. Diese Metapher beschreibt zwei Seiten ihrer Definition der öffentlichen Meinung.5 

Zum Einen den soziologischen Aspekt. Die öffentliche Meinung wird hier als Hülle gesehen, 

die das soziale System umschließt und somit zusammenhält. Zum Anderen den sozialpsy-

chologischen Aspekt, der die Haut als „Sinnesorgan“ beschreibt, mit dem der Einzelne Um-

welteinflüsse wahrnimmt.6 

Laut Noelle-Neumann besitzt jeder Mensch ein „quasi-statistisches Wahrnehmungsorgan", 

mit welchem er öffentliche Meinung wahrnimmt um nicht den Fehler zu machen, durch äu-

ßern der "falschen" Meinung (also nicht der Mehrheit entsprechenden Meinung) gesellschaft-

lich isoliert zu werden.  

Eine in der Gesellschaft verankerte Isolationsfurcht Einzelner führt zu einer kontinuierlichen 

Umweltbeobachtung und starken Wahrnehmung von öffentlicher Meinung. Bei der Mehrheit 

handelt es sich nicht immer um die tatsächliche physische oder inhaltliche Überlegenheit, 

sondern um die persönlich wahrgenommen Mehrheitsverhältnisse. Hier spielen Meinungs-

führer, die das öffentliche Bild prägen eine wichtige Rolle. Diejenigen die sich selbst zur per-

sönlich wahrgenommenen Minderheit zählen, fühlen sich durch Meinungsführer in die De-

fensive gedrängt und fürchten mit ihrer Meinung auf Ablehnung zu stoßen. Hierdurch sind sie 

somit eher dazu geneigt aus Furcht vor Isolation zu schweigen oder aber sich der Mehr-

heitsmeinung anzuschließen. 

Hierdurch entsteht die Bildung einer Mehrheitsmeinung in einem spiralförmigen Prozess. Die 

Seite, die sich als Mehrheit empfindet und dementsprechend selbstbewusst auftritt nimmt zu, 

während die andere Seite bedingt durch Isolationsangst weniger wird. Diese ineinandergrei-

fenden Entwicklungen der gesellschaftlichen und persönlichen Meinungsbildung bzw. -

änderung finden nicht kontinuierlich statt, sondern hängen von verschiedenen Auslösefakto-

ren ab. Einige davon sind: 

 Aktuelle Themen die in der Gesellschaft als prägnant wichtig diskutiert werden und zu 

denen jeder eine Meinung hat. 

 Allgemein moralische Themen, die regelmäßig wieder aktuell werden. Im Speziellen 

bei Fragen bei denen es um gut oder schlecht und nicht um richtig oder falsch geht. 

                                                

5
 Vgl. „Die Schweige-spirale Öffentliche Meinung-unsere soziale Haut.“ (München,Zürich: Piper 1980) 

6
 Vgl. Helmut Scherer: Massenmedien, Meinungsklima und Einstellung. Eine Untersuchung zur Theo-

rie der Schweigespirale. Opladen: Westdeutscher Verlag 1990 (=Studien zur Sozialwissenschaft 
101). S. 33. 
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 Haltung der Medien, erst durch sie wird ein Thema Teil der breiten öffentlichen Dis-

kussion. 

Innerhalb der Schweigespirale sind die Reaktionen der einzelnen Individuen vollkommen 

natürlich. Ein Jeder versucht, sich innerhalb eines selbst gewählten Personenkreises zu pro-

filieren und weiterhin ein Teil des Kreises zu bleiben. Hierfür gibt es nichts Leichteres und 

Bequemeres als zu schauen, was denn eigentlich die Mitmenschen machen und denken.  

Auch bei der kommunalen Öffentlichkeitsarbeit ist dieses Phänomen nicht zu unterschätzen. 

Zieht man nämlich die Aufmerksamkeit der Meinungsführer auf sich und kann diese zudem 

auch positiv zu einem aktuellen Thema stimmen, so ist es leichter, weitere Menschen zu 

aktivieren und sie für ein bestimmtes Thema zu begeistern.  

In der zweistufigen Kommunikation treten die Meinungsführer als ein aktiver Teil der Bevöl-

kerung auf, der aus den Massenmedien Informationen aufgreift und diese dann in persönli-

chen Gesprächen verbreitet. Dabei übermitteln die Meinungsführer nicht nur das aktuelle 

Thema, sondern verleihen dem Themenkontext auch eine persönliche Note, die zum Ver-

ständnis oder zur Aufnahmebereitschaft innerhalb der Personengruppe beiträgt. 

3.3. Segmentierung der Zielgruppen 

Um eine bestimmte Zielgruppe mit einer Botschaft zu erreichen, gilt es in erster Linie, diese 

zu identifizieren und zu klassifizieren. Die Bedürfnisse, Wünsche, Sorgen und Ängste der 

Zielgruppe müssen klar herausgearbeitet werden. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist 

es, die Umwelt aus der Sicht des „Durchschnittstypen“ der gewünschten Zielgruppe zu be-

trachten, seine Rolle einzunehmen und diese auch zu begreifen.  

Im Folgenden wird ein Versuch unternommen die unterschiedlichen Haushaltstypen zu klas-

sifizieren bzw. zu segmentieren. Während die nachstehende Tabelle „Haushaltstyp-

Botschaft-Maßnahme“ zur Veranschaulichung und Orientierung dient, wird im darauf folgen-

den Abschnitt der Fokus auf die zusammenhängenden Weltbilder und Lebenswelten der 

einzelnen Haushaltstypen gelegt, um diese besser begreifen zu können. Hierbei bilden die 

soziodemographischen Daten der sieben Gruppen die Grundlage der nachstehenden Analy-

se (siehe auch “WELSKO-Konsumenten-analyse“ im Rahmen der Klimaschutzaktion Nord-

licht). 
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Haushaltstyp Botschaft Beispiel-Maßnahme 

1. Sparsam-Bescheidene „Klimaschutz für wenig Geld“ Low-/no-cost-Angebote der Stadtwerke 

2. Aufgeschlossene 
Wertepluralisten 

„Klimaschutz bedeutet Effi-
zienzrevolution“ 

Demonstration und lokaler Einsatz von 
Spitzentechnologien 

3. Lustbetonte „Klimaschutz ist in“ Kinowerbung und spektakuläre Aktionen 
wie die Klima-Kirmes 

4. Konservativ-
Umweltbewusste 

„Selbst Sie können noch mehr 
tun, wir helfen Ihnen dabei“ 

Zielgruppenspezifische 
Modernisierungskampagne 

5. Alternativ-
Umweltbewusste 

„Mehr Umweltschutz ist 
technisch möglich“ 

Direkte Beteiligungsmöglichkeit z.B. 
Selbstbaubewegung Solarthermie und 
Ausweitung von Bürgermodellen 

6. Uninteressierte Mate-
rialisten 

„Kein Geld verschenken-
Beratung nutzen“ 

Indirekt: Fortbildung Handel/Handwerk 

7. Umweltaktivierbare „Global denken lokal (persön-
lich) handeln“ 

Klimaschutzwoche mit Beratungs- und 
Handlungsangeboten 

Tabelle 1: Haushaltstypen in der Übersicht (Quelle: nach Wortmann 1995b, S.134.) 

Kurzbeschreibung der einzelnen Haushaltstypen7 

Die sparsam Bescheidenen sind durchschnittlich 47 Jahre alt. Hier finden sich auch viele 

Rentner, Hausfrauen, Bürokräfte, sozial Arbeitende, medizinische Arbeitskräfte und Verkäu-

fer. Dieser Haushaltstyp bezieht ein eher niedriges Einkommen und hat Aufgrund seiner so-

zialvernetzten Strukturen vermehrt Nachwuchs. Es wird Wert auf Familienleben, soziale Si-

cherheit, Gesundheit und den Haushalt gelegt. Bedingt durch das verhältnismäßig geringe 

Einkommen, werden eher preiswerte anstelle von etwa qualitativ hochwertigen oder umwelt-

schonenden Produkte bevorzugt. Diese Gruppe schätzt sich selbst als relativ umweltbewusst 

ein, hat jedoch wegen der gebotenen Sparsamkeit wenig Möglichkeiten, umweltbewusstes 

Verhalten auch finanztechnisch zu untermauern. 

Die aufgeschlossenen Wertepluralisten sind im Durchschnitt 38 Jahre alt, hier finden sich 

Angestellte und Akademiker (viele Zweipersonenhaushalte). Es wird Wert auf Wohlstand und 

wirtschaftliches Wachstum, Komfort, Erfolg im Beruf, Selbstverwirklichung und soziale Ver-

antwortung gelegt. Relativ zeitintensive Berufe, verschiedene kulturelle Interessen und diver-

se sportliche Aktivitäten prägen dieses Segment. Ein insgesamt sehr hohes Werteprofil ist 

für dieses Segment signifikant. Soll heißen, fast alle untersuchten Wertempfindungen sind im 

Vergleich zu den anderen untersuchten Segmentgruppen überdurchschnittlich stark ausge-

prägt. Aufgrund ihres Wertepluralismus erscheint dieser Typ für verschiedene Themenberei-

                                                

7
 Vrgl:  Prose, F. & Wortmann K.(1991). Energiesparen: Verbraucheranalyse und Marktsegmentie-

rung der Kieler Haushalte. Forschungsbericht, Universität Kiel, Institut für Psychologie. 
(http://www.nordlicht.uni-kiel.de/dateien/welskoanalyse.PDF) 
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che ansprechbar. Allgemein gilt dieser Haushaltstyp als sehr konsumfreudig, bemüht sich 

aber gleichzeitig relativ stark um ein umweltbewusstes Verhalten. 

Unter den Lustbetonten, die im Durchschnitt 29 Jahre alt sind, finden sich viele Studieren-

de, Hausfrauen, Angestellte, technische und handwerkliche Arbeitskräfte (viele Einperso-

nenhaushalte). Sie legen Wert auf ein aufregendes Leben, wollen Spaß, Unabhängigkeit und 

Wohlstand. Ihr Lebensstil ist von Geselligkeit, Abwechslung und Genuss geprägt. Die Bereit-

schaft, Geld auszugeben, erstreckt sich auf neue Entwicklungen und Trends, aber kaum auf 

umweltfreundliche Produkte oder auch Nutzgegenstände wie Haushaltsgeräte. 

Die Konservativ-Umweltbewussten sind im Durchschnitt 50,4 Jahren alt. Es finden sich 

hier viele Angestellte, Beamte, Handwerker und Rentner. Es wird viel Wert auf die Familie 

und die soziale Sicherheit gelegt. Der Wertehorizont beschränkt sich jedoch nicht auf das 

eigene Heim: Verantwortung für zukünftige Generationen, Umweltschutz und ein z.T. religiös 

geprägtes soziales Engagement sind in dieser Gruppe am stärksten ausgeprägt. Ebenfalls 

zeichnet sich diese Gruppe vor allem durch "gelerntes" und umweltbewusstes Verbraucher-

verhalten aus. 

Die Alternativ-Umweltbewussten sind durchschnittlich 31,7 Jahre alt, hier finden sich viele 

akademische, pädagogische und soziale Berufe, viele junge Haushalte mit Kindern. Sie le-

gen Wert auf Selbstverwirklichung, Erfolg im Beruf, Selbstverantwortung, Eigeninitiative, so-

ziale Verantwortung und Umweltschutz. Sie engagieren sich für eine zufriedenstellende Ar-

beit, Soziales und Kultur und kaufen gezielt umweltbewusste Produkte. 

Die uninteressierten Materialisten sind im Durchschnitt 40 Jahre alt, hier finden sich 

Handwerker und viele Arbeiter in eher technischen Berufen. Dieses Segment legt vor allem 

Wert auf Wohlstand, Komfort, wirtschaftliches Wachstum und beruflichen Erfolg. Sie führen 

ein gleichmäßiges, von der Arbeit geprägtes Leben und interessieren sich nicht sonderlich 

für Umwelt- und Klimaschutz. Im Vergleich zu allen anderen Segmentgruppen spielt das 

energiesparende und umweltbewusste Konsumverhalten in dieser Gruppe die verhältnismä-

ßig geringste Rolle. 

Die Umwelt-Aktivierbaren sind im Durchschnitt 29 Jahre alt. Hier finden sich viele Studie-

rende, Arbeitskräfte im Dienstleistungsbereich (viele Einpersonenhaushalte). Dieses Seg-

ment hat eher ein niedriges Einkommen. Ebenso wie die Lustbetonten legen sie Wert auf 

Unabhängigkeit, Selbstverwirklichung und wollen in der Regel ein eher abwechslungsreiches 

Leben führen. Sie sind gesellig, politisch aktiv und legen mehr Wert auf eine befriedigende 

Arbeit als auf hohe Verdienstmöglichkeiten. Das Konsumverhalten dieser Gruppe macht den 

Eindruck des noch nicht festgelegten. 
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Die Trennschärfe der einzelnen Strukturbeschreibungen nimmt in Zukunft zunehmend ab 

und gewisse Grenzen gehen ineinander über, sodass nicht immer strikt separiert werden 

kann. Grund dafür kann der Struktur-und Wertewandel der Gesellschaft sein. Denn gegen-

wärtig ist es nicht mehr nur von Belang, sich „über Wasser“ zu halten, der Gedanke: „ich lebe 

um etwas zu erleben“ rückt zunehmend in den Vordergrund. Diese Verlagerung ist relativ 

unabhängig von Alter, Einkommen, Geschlecht oder Bildungsstand. Er ist vielmehr durch 

Mentalitäten und einen individuellen Lebensstil geprägt, der sich durch alle Milieus zieht. So 

definiert sich das Leben des modernen Menschen durch die Suche nach mehr Lebensquali-

tät. Der Spaß ist zum Lebensinhalt geworden und die Bevölkerung wird immer mehr zu einer 

Erlebnisgesellschaft.  

Im Rahmen der kommunalen Öffentlichkeitsarbeit bedeutet dies, dass diese Entwicklung 

einerseits wahrgenommen und andererseits in bestehende Maßnahmen integriert werden 

sollte. Gemeint ist an dieser Stelle die Anpassung einer Maßnahme an den Wunsch der Be-

völkerung etwas zu erleben. Also den Erlebniswunsch durch beispielsweise eine Umweltwo-

che, Klimakirmes, finanzielle Unterstützung oder eine gewisse Entscheidungsgewallt zu be-

friedigen und somit die Möglichkeit zu schaffen auf ein besonderes Erlebnis zurückblicken zu 

können.  

In dem diesem Trend Rechnung getragen wird, kann beispielsweise ein zuvor erklärtes Ziel 

realisiert werden. Eine gesellschaftliche Meinungsänderung oder eine positive Meinungsver-

stärkung verbessert auch die Akzeptanz der Bevölkerung hinsichtlich klimaschutzrelevanter 

Maßnahmen und Investitionen. 

3.4. PR-Maßnahmen und deren Instrumente 

Nur bei einer klaren Zielsetzung, was mit einer Maßnahme innerhalb der kommunalen Öf-

fentlichkeitsarbeit erreicht werden soll (mit wem soll was kommuniziert werden, welche Re-

sonanz erwarten wir?), gelingt es auch den idealen Kommunikations-Mix zu wählen.  

Nicht immer ist das ideale Instrument das, welches den höchsten Kommunikationsnutzen 

erzielt. Es sind auch immer die dafür benötigten Ressourcen in die Grundüberlegungen mit 

einzubeziehen. Mit Ressourcen sind nicht nur finanzielle Mittel gemeint, sondern auch zeitli-

che und personelle Ressourcen. Entscheidend ist es dementsprechend das richtige Kosten-

Nutzen-Verhältnis zu bestimmen, damit sich die Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz zu 

keiner unzumutbaren Belastung für die Kommune entwickelt. 

Die folgende Tabelle zeigt einige bewährte Beispiele, um mit der Bürgerschaft zu kommuni-

zieren. 
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PR-Maßnahmen 

- Ausstellungen 

- Tage der offenen Tür  

- Vorstellung durch Videos / Filme  

- Informationsveranstaltungen  

- Informationsbroschüren 

- Internetauftritte 

- Vortragsveranstaltungen  

- Befragungen, Abstimmungen 

- Bürgerkommission etablieren 

- Vereinsansprachen 

- PR-Anzeigen 

- Branchen-PR-Aktion 

- Presseinformationen 

- Pressekonferenzen 

- Redaktionelle Beiträge 

- Veranstaltungen von Wettbewerben  

  unterschiedlicher Art 

- Interviews in Presse Radio, Zeitungen und  

  Fernsehen 

- Newsletter 

- etc.  

Tabelle 2: Wege der Kommunikation (Quelle: Tabelle: „Kompakt-Training Marketing“, Weis, 
Kiehl Verlag , 2. Auflage, Werbemittel und Werbeträger,S.144) 

3.2.1 Instrument Presse 

Pressemitteilungen sind das meist genutzte Instrument einer kommunalen Öffentlichkeitsar-

beit und das entscheidende Bindeglied zwischen Informationsanbietern und Informations-

verwertern. Dabei wird die Presse kontinuierlich durch Pressemitteilungen und Pressekonfe-

renzen informiert.  

Die kommunale Pressestelle betreut Medienvertreter bei Veranstaltungen sowie hinsichtlich 

anstehender Ausschusssitzungen und der entsprechenden Beschlüsse. Medienveröffentli-

chungen werden gesichtet und ausgewertet. Daneben berät und unterstützen die Pressever-

antwortlichen in der Regel die verschiedenen Dezernate beim Erstellen von Publikationen. 

Die Aufgabe besteht also darin, sowohl stilistisch sicher und nach gängigen Richtlinien zu 

formulieren, als auch das Interesse der Journalisten zu wecken. Es hat sich als nützlich er-

wiesen, beim Verfassen einer Pressemitteilung die so genannten 6 W´s zu berücksichtigen: 

 1. Wer  2. Wo  3. Wann 4. Was  5. Wie  6. Warum 

3.2.2 Instrument Internet 

Das Internet nimmt inzwischen einen festen Platz im Alltag der Bevölkerung und im Tages-

geschäft der Unternehmen ein und hat somit gegenwärtig eine hohe Bedeutung für die Ge-

sellschaft und Wirtschaft einer Region. 
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3.2.3 Instrument Radio  

Eine lokal etablierte Informations- und Werbeplattform bieten lokale Radiosender.  

Empfehlenswert ist ein Mix der Kommunikationsinstrumente Pressearbeit, Internet und Radio 

um die Informationsverbreitung wirksam zu steigern. Durch einen Radiospot, mit dazugehö-

riger Nennung der Internetadresse, kann beispielsweise ein Event, Wettbewerb, etc. bei ei-

nem großem Publikum bekannt gemacht werden. Detaillierte Infos gibt es dann im Internet. 

So wird auf ein bestimmtes Ereignis hingewiesen und gleichzeitig wird die Internetadresse 

beworben. 

3.2.4 Instrument Printmedien 

Bei jeder Art von Publikation ist es wichtig, Informationen so knapp und anschaulich wie 

möglich zu präsentieren. Hier gilt das Prinzip Bilder sagen mehr als Worte. Werbung muss 

also immer wahrnehmungsstark sein, um erfolgreich sein zu können. 

An dieser Stelle werden einige Beispiele genannt, die verdeutlichen sollen, welche Möglich-

keiten bei der Nutzung von Printmedien prinzipiell bestehen: 

 Flyer zu unterschiedlichen Themen, Broschüren, Plakate und Informationen zu ein-

zelnen Projekten 

 Zeitungsbeilagen, Schulaushänge, Bahnhofsinformationsstände  

 Stadt-Banner innerhalb der Fußgängerzonen 

 Informationsstände bei lokalen Messeveranstaltungen 

 Aushänge und Infomaterial bei Bäckereien und anderen ortsansässigen Unterneh-

men mit hoher Kundenfrequenz (evtl. Kooperationsvereinbarung nötig)  

 Etc. 

3.2.5 Instrument Video und Film 

Die Kombination von Bild und Ton macht jeden Informationstransport lebendiger und auch 

greifbarer. So können Kino- oder Fernsehspots lokal bzw. regional als Träger für das Bewer-

ben einzelner Projekte genutzt und so eine breite Schicht in der lokalen Bevölkerung erreicht 

werden. 

Das gemeinschaftliche WIR-GEFÜHL kann durch eine erhöhte Identifikation mit den Projek-

ten und der zugehörigen Werbung gestärkt werden, indem Video-AG`s, Filmvereine und lo-

kale Interessensgruppen solche Spots produzieren. Als positiver Nebeneffekt ergibt sich so 

ein vergleichsweise besserer Kosten-Nutzen-Effekt. 
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In diesem Zusammenhang wäre es auch denkbar einen eigens dafür geschaffenen Wettbe-

werb zu organisieren. Ein Slogan, wie z.B. „Alles von HIER!“ oder „aus der Region für die 

Region!“ würde wiederum ein weiteres Identifikationsmerkmal für die Bürgerinnen und Bür-

ger schaffen. Der Gewinnerspot könnte ausgezeichnet bzw. mit einem Preis prämiert wer-

den. Auf diese Art und Weise werden verschiedene Aktionen miteinander kombiniert und es 

wird bei vergleichsweise geringen Kosten ein hoher Grad an Aufmerksamkeit erreicht. 

3.2.6 Unterscheidung bzw. Einteilung der angeführten Instrumente 

Um eine vielversprechende Instrumentenkombination für die Kommunikation zwischen 

Kommune und Bürgerschaft wählen zu können, ist im Allgemeinen die nachstehende Schritt-

folge zu beachten:  

1 Zuschnitt auf die Zielgruppe 

Für welche Zielgruppe ist welches Instrument oder welcher Instrumenten-Mix beson-

ders gut geeignet? (Informationen und Erkenntnisse über Akzeptanz und Wirkung vo-

rangegangener Aktionen müssen zurate gezogen werden und in die Instrumentenaus-

wahl mit einfließen)  

2 Identifikation sinnvoller Kooperationsmöglichkeiten  

(Medien, Unternehmen, Einrichtungen, Schulen, etc.) 

3 Welche Wirkung soll das jeweilig genutzte Instrument erzielen 

(Informationsverbreitung, Image kreieren, handlungsstiftende Botschaft, etc.) 

4 Klarheit über benötigte Ressourcen schaffen  

(finanziell, zeitlich und personell, fixe oder variable Kosten) 
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4. Strategischer Aufbau der Öffentlichkeitsarbeit zum 

Klimaschutz im Kreis Soest 

4.1. Vorüberlegung  

Um Klimaschutzaktivitäten bekannter zu machen und ihre Wirkung nachhaltig zu verstär-

ken, in dem zum Mitmachen bzw. zur Übernahme positiver Aktivitäten angeregt wird, sind 

die kommunikativen Instrumente (Internet, Radio, etc.) auf lokaler Ebene von besonderer 

Bedeutung.  

Im Allgemeinen besitzen die lokalen Medien für die Bürgerinnen und Bürger ein hohes 

Identifikationspotential, dadurch fällt es leichter die Menschen zu erreichen und über ent-

sprechende Kampagnen z.B. ein breites umwelt- und klimabewusstes Verhalten in der 

Bürgerschaft anzuregen. Mit Hilfe der lokalen Medien kann demnach in allen Lebensbe-

reichen ein weiteres gesellschaftliches sowie persönliches Entscheidungskriterium, das 

bewusst oder auch unbewusst genutzt wird, generiert werden. Ein kontinuierliches Inte-

resse für das Thema Klimaschutz bei allen potentiellen Akteuren zu wecken, ist hierbei 

von zentraler Bedeutung und selbstverständlich auch ein vordefiniertes allgemeingültiges 

Ziel. 

Für eine Kommune oder einen Kreis bedeutet dies, dass jede zu betreibende Öffentlich-

keitsarbeit zum Thema Klimaschutz in einem Gesamtkontext stehen muss. Neben den 

Grundaufgaben „informieren und aufklären“ vermittelt eine gezielte und strukturierte Öf-

fentlichkeitsarbeit zusätzlich individuelle Handlungsanreize. Das dafür nötige soziale Mar-

keting reicht somit von der 

 Analyse des Wissens, der Bedürfnisse und Verhaltensweisen der Bürgerinnen und 

Bürger  

 über die Zielgruppenbestimmung bis hin zur  

 Entwicklung zielgruppenspezifischer Kommunikationsstrategien. 

Ansatzweise werden diese Punkte auch im Kapitel 5 behandelt. 

Prinzipiell baut jede kommunale Öffentlichkeitsarbeit auf einem bereits bestehenden Kon-

strukt auf. Da bislang weder der Kreis Soest noch die dazugehörigen Kommunen ein ein-

heitliches Vorgehen praktizieren, um das Thema Klimaschutz gezielt in die Öffentlichkeit 

zu tragen, wird im Folgenden ein beispielhaftes Konstrukt für eine gemeinschaftliche Öf-

fentlichkeitsarbeit entwickelt. 
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4.2. Entwicklung einer „Leitlinie“ für die Öffentlichkeitsarbeit 

zum regionalen/kommunalen Klimaschutz  

Wie bereits erwähnt, ist es wichtig, dass die Öffentlichkeitsarbeit auf eine „Philosophie 

zum Klimaschutz“ bzw. auf konkrete Leitlinien zurückgreifen kann. In welcher Struktur, mit 

welchen Gremien solche Leitlinien entwickelt und gepflegt werden können, wird in Kapitel 

4.3 beschrieben. Da die Leitlinien Basis der Arbeiten sind, sollen an dieser Stelle beispiel-

haft Leitsätze genannt werden, die geeignet sind die – zum Beispiel von der übergeordne-

ten Politik vorgegebenen – Klimaschutzziele mit einem positiven Tenor in der Bevölkerung 

zu verankern. Entsprechende Leitsätze könnten lauten: 

1. Lokale Klimaschutzaktivitäten verbessern die Lebensbedingungen der Bürgerinnen 

und Bürger und tragen letztendlich zu mehr Lebensqualität bei, die auch für den Ein-

zelnen konkret erfahrbar ist. 

2. Lokale Klimaschutzaktivitäten sorgen dafür, dass mehr Geld in der Region bleibt und 

auch hier verausgabt wird. 

3. Lokale Klimaschutzaktivitäten verbessern die Wettbewerbsbedingungen für die regio-

nalen Unternehmen und sichern daher bestehende Arbeitsplätze. 

4. Lokale Klimaschutzaktivitäten verschaffen den Kommunen Mehreinnahmen, ohne den 

Bürger zu belasten.  

5. Lokale Klimaschutzaktivitäten führen zu einer verstärkten Identifikation mit der Hei-

matkommune und stärken damit das „Wir-Gefühl“ sowie die Bildungs- und Erlebnisfak-

toren in einer Kommune. 

Im Umkehrschluss sollten dann kommunal koordinierte Klimaschutzmaßnahmen nach 

Möglichkeit zur Erfüllung dieser Leitlinien beitragen. Ziel der Öffentlichkeitsarbeit ist es 

dann, dass die Bürgerinnen und Bürger die genannten positiven Verknüpfungen mit dem 

lokalen Klimaschutz bewusst oder unbewusst aufbauen und verinnerlichen. 

 

4.3. Koordinationsstruktur für die Öffentlichkeitsarbeit zum 

kommunalen Klimaschutz  

Um eine erfolgreiche und nachhaltige Öffentlichkeitsarbeit betreiben zu können, ist es 

erforderlich eine entsprechende Struktur zur Koordination der Arbeiten und zur gezielten 

Informationsverwertung aufzubauen. Ein Vorschlag für eine solche Struktur zeigt Abbil-

dung 3. Das zentrale Arbeitskonsortium zur Festlegung von Strategie und Inhalten setzt 
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sich idealerweise aus jeweils einem Vertreter der Kommunen und einem Vertreter des 

Kreises zusammen. Hierdurch wird gewährleistet, dass einerseits ein kreativer Ideenaus-

tausch stattfindet und andererseits der Informationsfluss gesichert ist.  

Best-Practice-Beispiele im Kreis Soest können so auch einfacher bekannt gemacht und 

dazu genutzt werden, das Klimaschutzprofil für den Kreis und seine Kommunen zu schär-

fen und über die Kreisgrenzen hinaus bekannt zu machen. Aufgrund der Vielfalt an Mög-

lichkeiten und der unterschiedlichen Akteure, werden immer mehrere Klimaschutzmaß-

nahmen parallel laufen. Dies führt insbesondere bei eventuellen themenrelevanten Über-

schneidungen schnell zu Missverständnissen und Unsicherheiten beim Empfänger. Für 

eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit ist es daher wichtig, dass die Maßnahmen mit dem 

wahrscheinlich höchsten Potential auf bürgerliches Interesse in den Vordergrund gestellt 

werden. Damit die Aktivitäten kontinuierlich im Fokus des Bürgers bleiben, kann die Erar-

beitung eines Jahresplanes zur Veröffentlichung einzelner Maßnahmen sinnvoll sein. 

 

Abbildung 3: Aufbaustruktur u. Informationsfluss Öffentlichkeitsarbeit 
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4.4. Bereits erstellte Instrumente/Werkzeuge für die Öffent-

lichkeitsarbeit zum Klimaschutz im Kreis Soest 

Der Kreis Soest und seine Kommunen haben mit der neuen zentralen Homepage 

www.so-co2.de bereits eine gute Grundlage für eine kreisweite Informationsplattform zum 

kommunalen bzw. kreisweiten Klimaschutz ins Leben gerufen. Auf dieser Seite besteht 

die Möglichkeit nähere Informationen über Klimaschutzaktivitäten, Energieverbräuche / 

Energieerzeugung, Ansprechpartner und dergleichen innerhalb der Gemeinde- bzw. 

Stadtgrenzen zu erhalten. Kommunen können unter dem Bereich städtischen Maßnah-

men, verschiedene Beitragsseiten gestalten, um beispielsweise über anstehende bzw. 

erfolgreich durchgeführte Veranstaltungen zu informieren. Auch die Bürgerinnen und Bür-

ger sowie die ansässigen Unternehmen haben dort die Möglichkeit zu einer Selbstdarstel-

lung der eigenen Klimaschutzbemühungen. Es ist davon auszugehen, dass solche Eigen-

darstellungen auch das Interesse anderer anregen wird sich stärker für den Klimaschutz 

zu engagieren und dieses Engagement auch zu präsentieren. Diese gemeinsame Inter-

netseite zum kommunalen Klimaschutz gewährleistet einerseits durch den umfassend 

lokalen Informationsgrad und andererseits durch die Chance der Selbstdarstellung (ver-

gleiche Entwicklung sozialer Netzwerke und unternehmerische Image-Kampagnen in der 

heutigen Zeit) einen direkten Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern sowie zu den 

kommunal ansässigen Unternehmen. Die Weiterentwicklung und regelmäßige Aktualisie-

rung sowie das „in Szene setzten“ dieser Internetseite muss kontinuierlich vorangetrieben 

werden. Da der Ausbau dieser Informationsplattform vermutlich nicht allein ausreichen 

wird, um die gewünschten Ziele im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit zu erreichen, ist es 

empfehlenswert weitere Instrumente hinzuziehen (wie z.B. vierteljährliche Informations-

broschüren als Beilage in der Samstagszeitung, als Beilage von Bürgerbriefen, etc.). 

Um den Wiedererkennungseffekt auszunutzen, gilt es für die gesamte Klimaschutzarbeit 

das erstellte Wort-Bild-Logo zu nutzen (siehe Abbildung 4), sodass sich nach einiger Zeit 

ein breiter Identifikationsprozess zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und den Aktivitä-

ten des lokalen Klimaschutzes einstellen kann. 

Sofern das Bemühen um mehr Klimaschutz, z.B. durch einen Klimaschutzmanager, weiter 

„institutionalisiert“ wird, ist es auch im Sinne eines „Corporate Designs“ zu überlegen, ob 

Visitenkarten, Briefköpfe, Broschüren etc. nach entsprechenden einheitlichen Vorgaben 

angeschafft und geführt werden sollen. Entsprechende Vorschläge wurden bereits in Zu-

sammenarbeit mit dem Studiengang Design- und Projektmanagement der Fachhochschu-

le Südwestfalen entwickelt. Ein Beispiel hierzu ist diesem Dokument als Appendix beige-

fügt. 

http://www.so-co2.de/
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Abbildung 4: Das aktuelle Klimaschutzlogo 

4.5. Weitere Kommunikationsangebote im Kreis Soest 

Für die Bevölkerung des Kreises Soest stehen derzeit auf lokaler Ebene folgende mediale 

Instrumente bzw. Informationsplattformen zur Verfügung, die eventuell für eine strukturier-

te Öffentlichkeitsarbeit kooperativ mit eingebunden bzw. genutzt werden können.  

Instrument Internet: 

 Stadtmagazine online: www.stadtmagazin.prinz.de, www.blicker-lippstadt.de, 

www.info-lippstadt.de, www.soso-online.de, www.sauerlandkurier.de, 

www.bom.de, www.magazin-pur.de, www.fkwverlag.com 

 Stark frequentierte Communities: www.yourzzfm.de, www.facebook.de, 

www.InSoest.de, www.StudiVZ.de, www.MeinVZ.de, www.SchülerVZ.de, 

www.Lokalisten.de, www.socommunity.de, www.talklevel.net, www.regioflip.de, 

www.hamm4you.de, www.so.doolao.de, www.hamm2night.de, www.unnaer.de 

Zu nennen sind hier natürlich auch die Internetseiten der einzelnen Kommunen und der 

Kreisverwaltung, über die an entsprechend auffälliger Stelle zu der gemeinschaftlich ge-

pflegten Informationsplattform www.SO-CO2.de verlinkt werden sollte. 

Instrument Radio: 

Neben den Programmen des WDR ist vor allem Hellwegradio mit einem hohen Angebot 

an (sehr) lokalen Beiträgen zu nennen. Folgende Radiosender sind im Kreis empfangbar: 

1. EinsLive  

2. WDR 2  

3. WDR 3  

4. WDR 4  

5. WDR Radio 5  

6. Hellweg Radio  

7. Radio Hochstift 

8. BFBS   

http://www.yourzzfm.de/
http://www.unnaer.de/
http://www.so-co2.de/
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Instrument Printmedien: 

Zeitschriften/Stadtmagazine: Leitplanke, 59... Lippstädter Stadtmagazin, Soso Soester 

Stadtmagazin, Werlmagazin, Bad Sassendorf Journal, Soestmagazin, Sauerländer, Warstei-

ner, Neue Regionale Geseke, Sauerlandkurier, PUR Magazin 

Instrument Presse: 

Örtliche Zeitungsverlage: Westfälische Rundschau, Westfalenpost, Westfälischer Anzeiger, 

Soester Anzeiger, Werler Anzeiger, Der Patriot und Geseker Zeitung. 

4.6. Zusammenfassende Darstellung und Erklärung 

 

Abbildung 5: Graphische Darstellung der Öffentlichkeitsarbeit zum kommunalen 
Klimaschutz im Kreis Soest 

Klimaschutzmaßnahmen und die dazugehörigen Maßnahmen für die Öffentlichkeitsarbeit 

sind nicht immer sauber voneinander zu trennen bzw. getrennt darzustellen. Die gilt insbe-

sondere dann, wenn über konkrete Aktionen ein Beitrag zur Bewusstseinsbildung geleistet 

werden soll. Daher ist es auch schwierig hier nur auf Struktur und Organisation einer gebün-
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delten Öffentlichkeitsarbeit einzugehen. Am besten ist das vorgestellte Konzept in seiner 

Gesamtheit über eine graphische Darstellung zu veranschaulichen (Abbildung 5). 

Wie in der Abbildung 5 zu sehen, tragen die 3 dargestellten Säulen und die Organisation der 

Öffentlichkeitsarbeit, bestehend aus dem interkommunalen Zusammenschluss (im nachfol-

genden Arbeitskonsortium genannt), die kommunalen Klimaschutzziele. Auf das Arbeitskon-

sortium wurde bereits in wie er in Kapitel 4.3 eingegangen. 

Eigenständige Aktivitäten durch die engagierten Unternehmen, Institutionen sowie Bürgerin-

nen und Bürgern (Säule 1) und die kommunalen und kreisweiten Klimaschutzmaßnahmen 

(Säule 2) sollen in den Arbeitsbereich des Arbeitskonsortiums aufgenommen werden. Damit 

diese Maßnahmen bekannter werden, soll neben der aktuellen Berichterstattung zu punktu-

ellen Aktionen in der Tagespresse zusätzlich eine strukturierte und gezielte Öffentlichkeitsar-

beit erfolgen. Dies kann zum Beispiel dadurch geschehen, dass ähnlich gelagerte Projekte 

zusammen mit entsprechenden Hintergrundinformationen in übergeordneten Beiträgen zu-

sammengefasst und dann in systematischer Form (Jahresplanung) veröffentlicht werden. 

Damit laufen diese Aktionen zwar unabhängig voneinander und werden über privates Enga-

gement vorangetrieben, für einen nachhaltigen Bekanntheitsgrad sorgt aber die koordinierte 

Öffentlichkeitsarbeit. Zur Unterstützung bei dieser Arbeit ist es erforderlich, dass sich das 

Arbeitskonsortium regelmäßig trifft, mit den lokalen Pressevertreten vernetzt und sich auch 

der Unterstützung der professionellen Pressestellen der Verwaltungen bedient. Wichtig ist es 

die Arbeit so bekannt zu machen, dass die Protagonisten konkreter Maßnahmen ein Eigenin-

teresse daran haben, ihre Tätigkeiten dem Arbeitskonsortium bekannt zu machen. Zumin-

dest in der Anfangszeit wird es aber erforderlich sein, geeignete Themen und Aktionen über 

gezielte eigene Recherchen und über die sozialen Vernetzungen der Konsortiumsmitglieder 

aktiv zu ermitteln. 

In der dritten Säule werden dann die Maßnahmen erfasst, die zur Unterstützung der überge-

ordneten Ziele direkt durch das Arbeitskonsortium initiiert werden. Damit sind dann vor allem 

ergänzende bewusstseinsbildende und öffentlichkeitswirksame (Klimaschutz)Maßnahmen 

gemeint, die eigenständig oder in Kooperation mit anderen Handlungsträgern ins Leben ge-

rufen und durchgeführt werden. Dabei gibt es eine sehr breite Spanne an Möglichkeiten, 

Vorgehensweisen und Kooperationspartner. Aus diesem Grund kann hier keine umfassende 

Beschreibung für jede einzelne Konstellation erfolgen. Damit klar wird, wie das prinzipielle 

Vorgehen erfolgen sollte, wird im Kapitel 5 an einem speziellen Beispiel auf die Entwicklung 

solch einer bewusstseinsbildenden Klimaschutzmaßnahme eingegangen. 
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5. Beispielhafte Planung einer Öffentlichkeitsmaßnahme 

5.1. Vorüberlegung  

An dieser Stelle soll ein konkretes Planbeispiel gegeben werden, um das zuvor Beschriebe-

ne zu verdeutlichen. Eine durchzuführende Maßnahme muss stets vereinbar mit der zuvor 

erstellten Klimaschutzphilosophie und deren Leitsätzen sein und ist demnach eine Teilmaß-

nahme zur Gesamtzielerreichung. 

Um ein kompaktes Beispiel zu liefern, wird auf eine umfangreiche Ideensuche verzichtet und 

eine Maßnahme vorgegeben. In diesem Fall handelt es sich um die Planung eines Events 

zur Bewusstseinsbildung für den Themenbereich Klimaschutz. Die beispielhafte Durchfüh-

rung eines lokalen Bandcontests wird im Folgenden näher beschrieben. 

Die Zielgruppe, die mit dieser Maßnahme angesprochen werden soll, ist eine relativ junge. 

Der Querschnittscharakter solch einer Maßnahme wird dadurch gewährleistet, dass das nä-

here Umfeld der Jugendlichen mit einbezogen werden soll. Die Eltern, Jugendbetreuer und 

Lehrkräfte verfolgen die Aktivitäten eventuell gezielt und sind somit weitere Empfänger der 

implizierten Botschaft „Klimaschutz = guter Erlebnisfaktor = Gutes für die Region = Gutes für 

mich“(siehe Kapitel 4.2). 

5.2. Situationsanalyse 

In erster Linie sollte recherchiert werden, was im Kreis Soest zu diesem Thema bereits ver-

anstaltet wurde und wie andere Kommunen in Deutschland vergleichbare Veranstaltungen 

bereits koordinierten. Einige Beispiele und Kurzbeschreibungen sind nachfolgend aufgeführt. 

  

 

 

 

OHRiginale  

Ihr seid jung, talentiert – und das wollt ihr endlich auch bewei-

sen? Dann bewerbt euch bei „OHRiginale 2010“, dem Bandcon-

test für Newcomer. Spielt bei einem Konzert am 23. April eure 

Songs auf der Bühne im Alten Schlachthof, stellt euch dem Ur-

teil der Jury und sahnt dabei ein paar nette Preise ab. 

Präsentiert wird die zweite Auflage des „OHRiginale 2010“-

Contest von yourzz.fm und dem Alten Schlachthof.  

Quelle: www.yourzzfm.de 
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Klima Song Contest Hamburg 

Im Schuljahr 2009/2010 unterstützt E.ON Hanse den ersten 

KlimaSongContest in Hamburg. Das Projekt richtet sich an 

Schüler der Klassenstufen sieben bis dreizehn. Die Schüler 

sollen einen Song über Klimaschutz komponieren und auf-

nehmen. Den Gewinnern winkt nicht nur eine professionelle 

Aufnahme des Songs in einem Hamburger Tonstudio, son-

dern auch eine Finanzspritze für Klimaschutzmaßnahmen an ihrer Schule. Zusätzlich wird 

der Erlös aus den Verkauften CDs in ein soziales Projekt investiert, bei dem im westafrikani-

schen Sergoussouma, Burkina Faso eine Solaranlageninstallation zur Elektrifizierung eines 

Schulgebäudes dienen soll. Quelle: http://www.klimasongcontest.de 

 

  

 

 

 

Der Newcomer-Band-Contest (NBC) 

Die Newcomer von heute können die Stars von morgen werden, und deshalb bietet der NBC 

den Bands von Anfang an ein professionelles Umfeld: Empfangskomitee, Einweisung in den 

Ablauf des Contest und ein eigener Backstage-Bereich. Was den Newcomer-Band-Contest 

definitiv von anderen Veranstaltungen dieser Art 

abhebt und unterscheidet ist das, was die Bands 

nach erfolgreicher Bewerbung erwartet: Denn im 

Mittelpunkt steht die professionelle Betreuung der 

Bands. Dafür arbeiten die Organisatoren mit fach-

kundigen Jury-Mitgliedern zusammen und kooperieren mit vielen namhaften Partnern. Quel-

le: http://www.newcomer-band-contest.de 

Klimafreundlich feiern 

Jedes Jahr pilgern tausende von Fans zu diversen 

Festivals in ganz Europa, um coole Bands zu treffen, 

zu deren Beats zu tanzen und um einfach eine tolle 

Zeit zu haben. Was aber nur die wenigsten wissen: 

Festivals sind fiese Klimakiller, denn alleine durch die 

Anreise und die Bereitstellung der gesamten Infra-

struktur werden viele Tonnen CO2 produziert. Aber 

nicht nur auf Seiten der Festivalbesucher findet ein 

Umdenken statt. Auch die Veranstalter von vielen 

europäischen Festivals legen immer mehr Wert auf 

die klimafreundliche Organisation ihrer Events.  

Quelle: www.klima-sucht-schutz.de 
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5.3. Zielgruppenanalyse 

Um die Wünsche, Bedürfnisse und Lebenseinstellungen der Zielgruppe für eine bessere 

Zielgruppenansprache herauszufinden, wird an dieser Stelle das Sinus-Milieu® herangezo-

gen. Diese Analyse verbildlicht die Gesamtheit aller Zielgruppen und stellt Zusammenhänge 

wie Grundorientierung und soziale Lage grafisch in einer Matrix dar. 

„Sinus-Milieus® sind Zielgruppen, die es wirklich gibt – ein Modell, das Menschen nach ihren 

Lebensauffassungen und Lebensweisen gruppiert. Die Sinus-Milieus® verbinden demografi-

sche Eigenschaften wie Bildung, Beruf oder Einkommen mit den realen Lebenswelten der 

Menschen, d.h. mit ihrer Alltagswelt, ihren unterschiedlichen Lebensauffassungen und Le-

bensweisen.“8 

 

 

Abbildung 6: Darstellung der Sinus-Milieus in Deutschland (Quelle: http://www.sinus-
institut.de/loesungen/sinus-milieus.html) 

Die in unserem Fall angestrebte Zielgruppe setzt sich folglich größtenteils aus den drei unten 

beschriebenen Milieus zusammen. „Machen und Erleben“ sowie „Grenzen zu überschrei-

ten“ sind Teil ihres Denken und Handelns (siehe Abbildung 7). 

                                                

8
 Vergleiche http://www.sinus-institut.de/loesungen/sinus-milieus.html 
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Abbildung 7: Einzelne Milieubeschreibung (Quelle: http://www.sinus-
institut.de/loesungen/sinus-milieus.html) 

5.4. Festlegung der Maßnahmenziele 

Diese Maßnahme steht im Einklang mit der zuvor gesetzten Philosophie (siehe Punkt 4.2) 

und deren Leitsätze. Klimaschutz soll mit dieser Maßnahme in der lokalen Öffentlichkeit 

thematisiert werden. Den Informations- und Aufklärungscharakter und das persönliche Aus-

einandersetzten mit dem eigenen Klimabewusstsein in Kombination eines speziellen Erleb-

nisses verbindet diese Maßnahme gelichermaßen. 

Hauptziel:  Schaffung einer positiven Verhaltensänderung junger Menschen zu einem 

bewussteren Umgang mit Energie, Ressourcen und der Umwelt. Diese Ziel-

gruppe soll zukünftig zu mehr verantwortungsvollem Handeln motiviert werden 

oder zumindest das eigene Verhalten im Sinne des Klimaschutzes überprüfen. 

Nebenziel:  Junge noch unbekannte musikalische Talente entdecken und gezielt fördern. 

Das nähere Umfeld der Hauptzielgruppe soll ebenfalls angesprochen werden 

und zum klimabewussten Handeln animiert werden. 
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5.5. Strategieentwicklung und Planung der Maßnahme 

Die gewählte Strategie gibt einen möglichen Kurs vor, mit dem die zuvor definierten Ziele 

erreicht werden sollen. Um eine breite Öffentlichkeit anzusprechen und viele potentielle Ta-

lente aus der Reserve zu locken, ist es strategisch sinnvoll diverse lokale Partner mit einzu-

beziehen. Für diese Maßnahme bieten sich folgende potentielle Partner an: 

 Bildungseinrichtungen  

 Musikschulen und -Akademien 

 Veranstaltungshäuser 

 Jugendhäuser, Vereine 

 Radiosender (für günstige Werbung) 

 Musik-Label (z.B. mit dem Angebot eines Plattenvertrags) 

Da für die Organisation und Austragung des Contestes Finanzmittel benötigt werden und die 

kommunalen Haushalte derzeit lediglich begrenzt freie Gelder für solch eine Maßnahme zur 

Verfügung stellen können, ist es ratsam, ein gezieltes Marketing anzuwenden, um vorzugs-

weise lokale Sponsoren zu akquirieren. Für diese Art der Maßnahme sind folgende potentiel-

le Sponsoren denkbar: 

 Unternehmen, Einrichtungen und Personen in der Musikbranche wie z.B. Musikpro-

duzenten („Musik-Label“), Radiosender, Equipment Handel für Musikinstrumente, 

Stiftungen, lokale Künstler, etc. 

 Unternehmen und Einrichtungen die sich um den Umwelt- und Klimaschutz bemühen 

oder selbst Umwelt- und Klimaschutzprodukte herstellen. 

Um die Veranstaltung für jugendliche noch attraktiver zu gestalten, wäre es sinnvoll eine o-

der mehrere bereits etablierte und sehr populäre Bands (Bandmitglieder) für einen Juryplatz 

zu begeistern. Denkbar sind auch eventuell zu verhandelnde Veranstaltungsauftritte der 

Band(s) zur Akquirierung von Mitteln oder zu Werbezwecken. 

Mit Hilfe der Partner und Sponsoren lässt sich eine wahrnehmungsstarke und interessante 

Werbung generieren, wodurch die Chancen auf einen durchschlagenden Maßnahmenerfolg 

gesteigert werden. Durch die Vielzahl der Partner ist die Maßnahme zugleich sehr breit auf-

gestellt und der Auftrag zu Informieren und Aufzuklären wird hierdurch erleichtert. Auch 

Teilmaßnahmen zum Klimaschutz, wie z.B. Thermografie-Aktionen oder Energiespar-Checks 

könnten unter dem Deckmantel des Contestes an die Interessierten herangetragen werden. 
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In der Regel dient zur Planung und Gewährleistung eines möglichen Controllings eine Pro-

jektphasenplanung. Sie ist die erste zeitliche und inhaltliche Strukturierung eines Projektes, 

welche ein Projekt untergliedert in Teilabschnitte darstellt, wobei einzelne Projektphasen 

thematisch voneinander getrennt werden und idealerweise zeitlich aufeinander aufbauen. So 

kann eine vordefinierte Reihenfolge der einzelnen Projektphasen eingehalten werden und 

durch den Vergleich Ziele und Ergebnisse, die in Form von Meilensteinen definiert sind, der 

Erfüllungsgrad überprüft werden. 

1. Projektphasenplanung: 

 1.Analyse und 
Start 

2. Planung 3. Detailpla-
nung 

4. Ausfüh-
rung 

Integration und 
Abschluss 

Dauer(Tage) 14 Tage 25 Tage 30 Tage 7 Tage 7 Tage 

Aufwand (% vom 
Budget)-geschätzt- 

3% 10% 30% 55% 2% 

Leistungsschwer-
punkte 

-Erste Idee 
 
-Bewertung 
 
-Grobplanung 
 
-Projektumfeld-
analyse 
(IST-Zustand) 
 
-Ziele festlegen 
(Soll) 
 
-Genehmigung 
einholen 

-Projektstart-
workshop 
 
-Strategieentwicklung 
und Planung 
 
-Phasen-und Meilen-
steinplanung 
 
-Projektstrukturplan 
 
-Ablauf-und Termin-
planung 
 
-Einsatzmittel und 
Kostenplanung 
 

 -Arbeitspakete 
festlegen 
 
-einzelne 
Schritte konkre-
tisieren 
 
-Fremdfirmen/ 
Lieferanten 
auswählen und 
beauftragen 

-Arbeitspakete 
durchführen 
 
-Planungen 
aktualisieren 
 
-Kontrollen der 
Ergebnisse 

-Projekt-
abschlussbericht 
schreiben 
 
-Projekt-
abschlusssitzung 
durchführen 
 
-Nachkalkulation 
erstellen 
-Erfahrungs-
sicherung doku-
mentieren 
 
-Weitergabe des 
Erfahrungsberichts 
sichern  

Meilensteine MS00,MS01,MS 
02 

MS03 MS04 MS05,MS06,M
S07 

MS 08 

Phasenziele Situationsanaly-
se und Ziele 
vorhanden 

Strategie-und Ab-
laufpläne erstellt 

Detailpläne 
erstellt 

Event durch-
geführt 

Erfolgreicher 
Projektabschluss 

Tabelle 3: Beispielhafte Projektphasenplanung zur gewählten Maßnahme 

2. Meilensteintabelle: 

Projektphase MS-Nr. MS-Name MS-Ergebnis Geplanter Termin Status 

Analyse und Start MS00 Projektstart Projekt ist gestartet 28.03.2011 Termingerecht 

Analyse und Start MS01 Situationsanalyse 
erstellt 

Projektumfeld ist erfasst 
worden. 

11.04.2011 Termingerecht 

Analyse und Start MS02 Ziele festgelegt Ziele sind klar definiert. 11.04.2011 Termingerecht 

Planung MS03 Strategie-und 
Ablaufpläne erstellt 

-Strategien sind entwickelt 
-Projektstrukturplan erstellt 
-Ablauf-und Terminplan er-
stellt 

MS02 +  4Wochen Offen 

Detailplanung MS04 Detailpläne -Genehmigungen liegen vor  
-Arbeitspakete erstellt 
-Fremdfirmen/Lieferanten 
ausgewählt und beauftragt 

MS03 + 4Wochen Offen 

Ausführung MS05 Maßnahmenstart Arbeitspakete werden umge-
setzt 

MS04+1Woche Offen 

Ausführung MS06 Aktualisierung Kontrolle der Planung und 
anschließende Aktualisierung  

MS04+1Woche Offen 

Ausführung MS07 Endkontrolle Event durchgeführt MS04+1Woche Offen 

Integration und 
Abschluss 

MS08 Auswertung -Projekt abgeschlossen 
-Dokumentation erfolgt 

MS07+0,5Wochen Geplant 
01.07.2011 

Tabelle 4: Beispielhafte Meilensteintabelle zur gewählten Maßnahme 
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3. Projektstrukturplan9 

Der Projektstrukturplan (PSP) stellt hierarchisch strukturiert alle Arbeitspakete, die zur Errei-

chung der Projektziele notwendig sind, in einer Übersicht dar. Der PSP kann in dieser frühen 

Projektphase noch nicht die endgültige Detailtiefe erreichen, er muss durch kontinuierliche 

Untersuchungen an den jeweils aktuellen Wissensstand angepasst werden. Formale Be-

standteile eines PSP sind: 

 die Hauptaufgabe (Bezeichnung der Organisationsuntersuchung), 

 die Teilaufgaben (Aufgabenblöcke resultierend aus der Hauptaufgabe), 

 die Arbeitspakete (detailliert beschriebene, abgrenzbare, bewertbare Tätigkeiten, 

welche für die Teammitglieder während der Untersuchung anfallen). 

Das Ziel ist die Vollständigkeit aller Arbeitspakete und Verantwortlichkeiten sicherzustellen 

und damit die Erhöhung der Projekttransparenz zu erreichen. Weiterhin dient der PSP als 

Grundlage zur Gliederung der Projektdokumente und deren systematische Ablage.  

 

Abbildung 8: Beispielhafter Projektstrukturplan zur gewählten Maßnahme (Quelle: 
Kompakttraining-Projektmanagement“, Olfert, Kiehl-Verlag, 5. Auflage, S.87) 

                                                

9
 Vergleiche „Kompakttraining-Projektmanagement“, Olfert, Kiehl-Verlag, 5. Auflage, S.87 
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Anmerkung:    Bei der Erstellung eines PSP wird mit der Hauptaufgabe begonnen, 

welche Schritt für Schritt in die Teilaufgaben (Projektphasen und Hauptmeilensteine) und 

Arbeitspakete aufgegliedert wird. Ein Arbeitspaket ist dabei eine Teilaufgabe, die nicht weiter 

sinnvoll zu unterteilen und eindeutig einem Teammitglied zuzuordnen ist. Die Gliederung der 

einzelnen Teilaufgaben kann sowohl funktions- als auch objektorientiert vorgenommen wer-

den. Jedoch darf es nicht zu Überschneidungen zwischen Arbeitspaketen oder Aufgaben 

kommen. 

In der Praxis hat es sich als sehr sinnvoll erwiesen, den PSP gemeinsam mit dem Projekt-

team zu erarbeiten. Die Vollständigkeit und Eindeutigkeit der Arbeitspakete ist auf diese Art 

besser gewährleistet. Des Weiteren werden Arbeitspakete und Projektaufgaben besser vom 

Projektteam akzeptiert, wenn diese gemeinsam entwickelt werden. Nach der Erstellung des 

PSP sollte dieser noch einmal auf Vollständigkeit, Eindeutigkeit und Überschneidungsfreiheit 

geprüft werden. Anschließend werden Identifikationsnummern für Aufgaben und Arbeitspa-

kete vergeben. Die Anzahl der Stellen der zu vergebenden Nummer richtet sich dabei nach 

der Gliederungsebene des PSP, in der sich die Aufgabe befindet. 

Gegebenenfalls kann es sinnvoll sein, einzelne Arbeitspakte detailliert zu beschreiben. Dies 

ist besonders dann empfehlenswert, wenn kein einheitliches Verständnis über deren Inhalt 

und den damit verbundenen Verantwortlichkeiten herrscht oder ein Wechsel der Teammit-

glieder möglich ist. Denn nur so ist der erfolgreiche Projektabschluss zu gewährleisten. 
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4. Arbeitspaket-Beschreibung 

In der Strukturplanung (siehe PSP) wurde bereits häufig die Arbeitspaket-Beschreibung er-

wähnt. Diese dient dem besseren und einheitlichen Verständnis der einzelnen Arbeitspakete, 

aber definiert auch genau den Aufwand der einzelnen Schritte, sodass hier von der Detail-

planung gesprochen wird. Um diese beispielhaft darzulegen, folgt nun eine Prinzipdarstel-

lung einer solchen Arbeitspaket-Beschreibung. 

Projekttitel.: Bandcontest  Version/Datum: 02.02.2011 

AP-Titel: Bewertungskriterien 
festlegen 

Projektnr.: 33 Verantwortlich: Max Mustermann 

AP Nr.: 321 

Ziele: Formulierung aller Kriterien/Punktevergabe zur einheitli-
chen Bewertung der teilnehmenden Bands 

 

Voraussetzungen: Branchenkenntnisse 

Schnittstellen: Abstimmung mit Veranstaltern 

Leistungsbeschreibung:  
Die Bewertungskriterien der Jury müssen sich auf die gesamte Performance der Teilnehmer bezie-
hen und setzen sich aus unterschiedlichen Gesichtspunkten zusammen, sodass im Endeffekt an-
hand dieser Kriterien und damit auch der entsprechenden Punktevergabe, die Gewinner ermittelt 
werden können. 

Ergebnisse: klar und deutlich formulierte Bewertungskriterien 
 

Anlage: Auflistung aller Ergebnisse (Bewertungskriterien inkl. max. Punktevergabe) 

Ressourcen/Aufwand: Personalkosten 

Budget: 100€ Kosten: 70€ 

Termine/Dauer: 1Projekttag 

Sonstiges: 

Start: 05.02.2011 Ende: 06.02.2011 

Tabelle 5: Beispielhafte Arbeitspaketbeschreibung 

 

5. Kommunikations-Mix und Marketing-Event 

Durch die Vorgabe eines Marketing-Events, in diesem Fall der Band-Contest, sind die Maß-

nahmen und die Ziele vordefiniert. Es gilt diese Maßnahme in der im Kapitel 4 beschriebe-

nen Informationsstruktur zu verankern. (siehe Abbildung 3). 

Es ist abzuwägen welcher Kommunikations-Mix die größtmögliche Aufmerksamkeit in der 

lokalen Bevölkerung erzeugen wird. Das Zusammenspiel (sinnvolles Ineinandergreifen) der 

Instrumente und der einzusetzenden Werbemittel steht hier im Vordergrund. Also das Abar-

beiten der folgenden Fragen: 
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 Welche Werkzeuge / Werbemittel / Materialien stehen mir zur Verfügung und welche 

unterstützenden Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit nutze ich zur Verbreitung der 

Botschaft? 

 In welcher Region möchte ich werben bzw. informieren? 

 Wie hoch müssen die Auflagen sein und welches Budget steht mir dafür zur Verfü-

gung? 

Werbemittel sollten auf die Zielgruppe abgestimmt sein. Da für diese Maßnahme die Wer-

bung auf ein eher junges Publikum abzielt, ist es wichtig, die meistgenutzten medialen In-

strumente dieser Zielgruppe zu identifizieren. Dies sind beispielsweise das Internet, Radio-

werbung aber auch Printmedien oder lokale Zeitungen und Zeitschriften. 

Für die mediale Maßnahmenbegleitung wäre eine direkte Kooperation mit dem lokalen Radi-

osender von Vorteil. Dieser könnte regelmäßige Interview-Beiträge mit den Jugendlichen 

veröffentlichen und die Maßnahme durch seine Kernkompetenz in der lokalen Gesellschaft 

aktuell halten.  

Ein attraktiv gestaltetes Plakat ist für das Anwerben dieser Maßnahme, zusätzlich zu den 

oben genannten medialen Instrumenten, sehr erfolgsversprechend. Hierbei muss berück-

sichtigt werden, dass die potentiellen Plakat-Aufstellorte innerhalb der stark frequentierten 

Verkehrsruten oder den Versammlungsorten der Zielgruppe liegen sollten. Für diese Maß-

nahme wären das z.B. Schulen, Schulbusse, Haltestellen, Kneipen, Fast-Food-

Einrichtungen, Jugend- und Erlebniseinrichtungen, Vereinshäuser, Sportplätze, etc. Bei der 

Auswahl des Plakatdesigns sollte eher ein auffälliges, peppiges vielleicht sogar schräges 

Design bevorzugt werden, denn ein „konventionelles“ Plakat bekommt nur eine geringfügige 

Aufmerksamkeit und weckt somit auch kein Interesse beim Botschaftsempfänger. Deshalb 

ist es ratsam, diesen Part professionell entwickeln zu lassen und auf den Rat der professio-

nellen „Kreativen“ zu vertrauen. 

Auslagen (Flyer) an bestimmten Orten beispielsweise Plattenläden, Diskotheken, Kneipen 

oder ähnliche Lokalitäten sind nach neuen Erkenntnissen lediglich eine unterstützende Wer-

beform. Anders als beim Plakat liegen Flyer nie alleine aus. Hierdurch entsteht durch die 

Fülle der verschiedensten Auslagen schnell eine visuelle Reizüberflutung, wodurch der po-

tentielle Botschaftsempfänger sich eher von den Auslagenbereichen fernhält als gezielt da-

rauf zuzugehen. 
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5.6. Maßnahmendurchführung und Kontrolle  

Während der Maßnahmendurchführung dient ein iterativer Kontrollkreislauf zur Überprüfung 

der zuvor geplanten Maßnahmenabläufe. Durch die routinemäßige Kontrolle werden Abwei-

chungen vom geplanten Ablauf frühzeitig erkennbar, so dass eventuelle Korrektureingriffe 

rechtzeitig erfolgen können. Die folgende Abbildung stellt die generelle Projektsteuerung und 

-überwachung als Regelkreis dar. 

 

Abbildung 9: Regelkreis der Projektsteuerung (Quelle: Projektmanagement: Metho-
den, Techniken und Verhaltensweisen/Hans D. Litke / 5., erweiterte Auf-
lage/ Hanser Verlag) 

Zum Abschluss des Projektes ist die Ermittlung des Gesamtergebnisses von zentraler Be-

deutung. Dies erfolgt mit Hilfe einer Abschlusskontrolle, welche sich auf folgende Bereiche 

bezieht: 

1. Die Durchführung des Projektes, wobei die gesetzten Vorgaben mit den tatsächlich zu-

treffenden Ergebnissen verglichen werden. Im Einzelnen wären das: 

 Mitarbeitereinsatz 

 Termineinhaltung 

 Sachmittelnutzung 

 Kosten 

 Lösungsqualität 

 Dokumentationserfordernisse 

  Wesentliche Abweichungen sind festzustellen u. abschließend zu dokumentieren. 

2. Den Erfolg des Projektes im Sinne der gesteckten Ziele (siehe Kapitel 5.4). 
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Obwohl es immer wünschenswert ist, Projektergebnisse anhand vordefinierter, objektiver, 

und messbarer Ergebnisse zu bewerten, wird dies im gewählten Beispiel in Bezug auf Punkt 

zwei nur eingeschränkt möglich sein. Zumindest sind Kontrollen darüber, ob sich mit dem 

Event auch die Haltung zum Klimaschutz in der angesprochenen Zielgruppe verbessert hat 

nur mittelfristig und mit Hilfe weiterreichender Untersuchungen feststellbar.  

Es muss auch in Betracht gezogen werden, dass sich die gewünschten Resultate erst über 

einen weitergehenden Zeitraum einstellen, wenn mehrere solcher Aktionen sukzessiv ihre 

Wirkung entfalten konnten.  

 

6. Zusammenfassung 

Mit diesem Dokument wurde die Öffentlichkeitsarbeit für den kommunalen und kreisweiten 

Klimaschutz, im Rahmen der Erstellung des integrierten Klimaschutzkonzeptes, bearbeitet. 

Die im Kapitel 3 beschrieben Grundlagen vermitteln ein allgemeines Verständnis für den Be-

reich der Öffentlichkeitsarbeit und führen den jeweils Verantwortlichen in die kommunikativen 

Elemente ein. Darüber hinaus wird hier auf die Strukturierung der Zielgruppen und die mögli-

chen Instrumente einer gezielten Öffentlichkeitsarbeit eingegangen. 

In Kapitel 4 wird ein Vorschlag zur Strukturierung und zu den Aufgabengebieten einer 

konzertierten Öffentlichkeitsarbeit mit dem Schwerpunkt regionaler Klimaschutz entwickelt 

und beschrieben. Dieser bezieht die Aktivitäten privater und kommunaler Akteure mit ein und 

setzt auf eine vernetzte Öffentlichkeitarbeit in der Region. Da Aktionen zur Bewusstseinsbil-

dung und zur Stärkung des regionalen (Klimaschutz)Profils sehr vielfältig sein können und 

auch immer verschiedene Handlungsträger und Partner erfordern, ist eine geschlossene 

Darstellung aller Möglichkeiten schlecht möglich. Daher wird in Kapitel 5 ein Planbeispiel für 

eine bewusstseinsbildende Klimaschutzmaßnahme angeführt, anhand dessen klar werden 

sollte, nach welchen Kriterien entsprechende Maßnahmen auszuwählen sind, wie die Öffent-

lichkeitsarbeit ablaufen sollte und in welcher Art und Weise Mechanismen zur Ablaufsteue-

rung und Kontrolle der Maßnahme zur Anwendung kommen. Dieses Vorgehen lässt sich 

analog auf viele auch unterschiedliche Aktivitäten anwenden. 
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