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Einleitung

• Neuartige Bildungsangebote erbringen oder bestehende 
neuartig „bewerben“

• Qualität und Professionalität steigern
• eigenständige Marketingkonzepte entwickeln und anwenden
• die eigene Organisation entwickeln
• Verfahren von Organisations- und Personalentwicklung 

anwenden
• das Organisationsumfeld und das eigene Image analysieren 

und daraus Konsequenzen ziehen

Neue Wege:



Corporate Identity



Der Begriff Corporate Identity
(nach Birkigt u.a. 1992)

Es gibt vier Organisationselemente:
• Leitbild (oder Ziel), das die wesentlichen Charakteristika der Organisation 
benennt

• die Kommunikation: Zu ihr gehören besondere Öffentlichkeitsarbeit und 
Werbung

• das Erscheinungsbild: Es kennzeichnet den Gesamteindruck der 
Organisation und umfasst Standort und Gestaltung der Lernräume und deren 
Ausstattung

• das Verhalten, zu dem bei Bildungseinrichtungen etwa die  sozialen 
Passungen von Preisen und Gebühren, die Beratungs- und andere 
Dienstleistungen bis hin zu Öffnungszeiten und Anmeldeverfahren gehören



Der Prozess von Corporate
Identity erfordert zwei immer 
wiederkehrende Verfahren:

• Ziele und Leitbild der Einrichtung sind daraufhin zu überprüfen, ob sie 
noch mit den Daten des Umfeldes der Organisation übereinstimmen

• es ist immer wieder zu überprüfen, ob die vier Elemente (Leitbild, 
Kommunikation, Verhalten und Erscheinungsbild) miteinander 
übereinstimmen



Corporate Identity extern

• betrifft die soziodemographische Entwicklung
• den ökonomischen Strukturwandel
• den fortschreitenden Wertewandel
• die soziale Situation der Adressaten
• die individuellen Befindlichkeiten
• den Bildungsbedarf in der Region
• die Angebote anderer Weiterbildungseinrichtungen
• Analyse des Images der eigenen Einrichtung

Im Zentrum steht die Umfeldanalyse!





Corporate Identity intern

• eine Bereitschaft zur Veränderung insbesondere bei der Leitung 
der Einrichtung

• eine Offenheit und Bereitschaft dafür, sich hinterfragen zu lassen 
und andere zu hinterfragen

• der Wille, die Vergangenheit anzuerkennen, aber auch ein neues 
Identitätskonzept anzugehen

Interne Vorraussetzungen für einen Corporate
Identity Prozess sind:



Corporate Identity intern

• der Wille, gemeinsame Grundsätze der Arbeit zu formulieren 
und zu akzeptieren

• der Wille, langfristig in eine gemeinsame Identität zu investieren 
und über ein Verfahren regelmäßiger Überprüfung 
sicherzustellen, dass Vereinbarungen auch eingehalten werden.

Interne Vorraussetzungen für einen Corporate
Identity Prozess sind:



Anlässe für einen Corporate Identity
Prozess

• viele Subkulturen und Bereichsegoismen
• eine gestörte interne Kommunikation,
• nur wenige innovative und kreative Leistungen,
• nicht formulierte Ziele und Grundsätze der Institution,
• undurchschaubare Entscheidungswege und nicht 

angesprochene und ausgesprochene Probleme.



Beteiligung der Mitarbeiter

• die Leitung, die selten über Managementqualifikationen verfügt 
und sich oft auch Kenntnisse der Erwachsenenbildung selbst 
angeeignet hat 

• die Hauptberuflichen pädagogischen Mitarbeiter/innen, entweder 
selbst lehrend oder planend disponierend tätig, sowie meist 
fachlich und seltener pädagogisch qualifiziert

• die Beschäftigten in der Verwaltung, nach wie vor, selten 
kaufmännisch qualifiziert und weniger mit Management als mit 
Verwaltungsarbeiten betraut

Unterschiedliche Beschäftigungsgruppen



• die Beschäftigten in der Sachbearbeitung, mit hohen Anteilen quasi 
pädagogische Arbeit (Betreuung und Beratung von Teilnehmenden), 
aber in der Regel schlecht bezahlt mit oft unklarem Aufgabenfeld

• die nebenberuflich Beschäftigten, vor allem Seminar- und 
Kursleiter/innen mit geringerer Bindung an die Institution

• die ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen, hauptsächlich lehrend und 
beratend tätig und mit den Zielen der Bildungseinrichtung 
ideologisch eng verbunden

Beteiligung der Mitarbeiter

Unterschiedliche Beschäftigungsgruppen II



Ein interner Corporate Identity Prozess 
muss berücksichtigen, dass ...

• die Beschäftigungsgruppen nicht überfordert werden 
• ihre Zuständigkeit und Aufgabe jeweils präzise definiert und 

begründet wird
• ihre Beteiligung an den jeweiligen Arbeitserfahrungen anknüpft und 

die gemeinsame Diskussion an unterschiedlichen Schnittstellen des 
Corporate Identity Prozesses immer wieder neu stattfindet 



Die Verfahrenweisen der internen Corporate Identity
Entwicklung basieren, ebenso wie bei den externen

Prozessen, auf Analysen, Befragungen und Diskussionen.



Umsetzung von  Corporate Identity
Prozessen

• längerfristig und nicht ohne Komplikationen 
• externe Beratungen sind nützlich und effizient
• gelingt am ehesten, wenn er an konkreten Aufgaben und 

Problemen der Einrichtung exemplarisch durchgeführt wird

Zentrales Aktivitätsfeld: Öffentlichkeitsarbeit









Öffentlichkeitsarbeit

• die Einrichtung, für die sie bestimmte Funktionen 
erfüllt

• die Öffentlichkeit, auf die hin sie gerichtet ist
• sowie die Arbeit, also die aktive Umsetzung einer 

kommunikativen Absicht

Öffentlichkeitsarbeit hat drei bestimmende Elemente:



Öffentlichkeitsarbeit als Begriff

• ist eine nach dem Krieg vorgenommene Eindeutschung des 
Wortes Public relations. Auch dieser Begriff kam aus der 
amerikanischen Unternehmensführung 

• Sie grenzt sich von Werbung ab, obwohl sie sich weitestgehend 
der gleichen Mittel bedient



Wichtige Bedingungen

• Öffentlichkeitsarbeit verbindet immer Inhalt und Form zu 
gleichberechtigten Teilen und bezieht sich auf die gesamte 
Institution

• Sie ist von daher Leitungsaufgabe, unabhängig davon, ob sie als 
eigenständige Betriebseinheit konstituiert ist oder nicht

• Für Öffentlichkeitsarbeit existieren Qualitätskriterien (etwa in Bezug 
auf Sprache, Gestaltung, Adressaten/innen, Vertriebswege etc.) die 
den Charakter professioneller Standards haben



Allgemeine Prinzipien von 
Bildungseinrichtungen

• Aufgabe von Öffentlichkeitsarbeit ist die Präsentation der 
Einrichtung und ihres Profils

• Öffentlichkeitsarbeit kostet Geld, ist aber notwendiger Bestandteil 
einer Kostenrechnung von Bildungsarbeit

• Öffentlichkeitsarbeit ist bereichs- und adressatenspezifisch zu 
differenzieren

• Öffentlichkeitsarbeit erfolgt nie nur über ein Medium
• Zu Öffentlichkeitsarbeit gehört die regelmäßige Überprüfung ihrer 

Wirkung und Effizienz

• Öffentlichkeitsarbeit har auch eine eigene Sprache



Medien von Öffentlichkeitsarbeit

• sozial organisierte Kommunikation
• Hintergrundgespräche, Tage der offenen Tür, Pressekonferenzen…
• medial organisierte Kommunikation
• Informationsblätter, Programmhefte, Jahresberichte…



Sozial organisierte 
Kommunikationsformen empfehlen sich 

immer dann, wenn:

• die Zahl der Adressat/innen klein und übersichtlich ist, so dass
ein Medium einen im Verhältnis zu hohen Aufwand darstellt

• von Ziel und Gegenstand der Kommunikation eine Rücksprache 
mit den Adressat/innen notwendig ist

• es weniger darum geht, Informationen zu vermitteln, als 
vielmehr darum, Probleme zu klären und Lösungen zu 
erarbeiten



Sozial organisierte 
Kommunikationsformen empfehlen sich 

immer dann, wenn:

• die Angesprochenen von Interesselage und Voraussetzungen 
zu differenziert sind, um mit einem gemeinsamen Medium 
erreicht zu werden

• die Adressaten/innen persönlich angesprochen und beteiligt und 
damit in ihrem Wert anerkannt werden sollen



Kriterien

• Problem und Anlass sind zu definieren
• Ziel und Output sind festzulegen
• die Teilnehmenden sind bewusst auszuwählen
• der Ort ist ausführlich zu reflektieren, der Input muss 

vorbereitet werden
• die Rollen sind eindeutig zu verteilen
• die Ergebnisse sind zu sichern und anschließend 

systematisch auszuwerten



Medial organisierte 
Kommunikationsformen empfehlen sich 

immer dann, wenn:

• es eindeutig darum geht, Informationen weiterzugeben
• es sich um eine große Gruppe von Adressaten/innen handelt
• die Produktion eines Mediums gemessen am erwarteten 

Kommunikationsresultat effizient ist 
• die Möglichkeiten und Grenzen des Mediums bekannt und 

einschätzbar sind
• eine Dauerhaftigkeit der vorhandenen Information erwünscht ist



Verwendbare Medien

• Rundfunkspots
• Fernsehinterviews
• Plakate
• Anzeigenwerbung
• Programmhefte
• Werbezettel
• Buttons
• Aufkleber



!!!Wichtig!!!

• Wem will ich was sagen?

• Medien müssen untereinander harmonieren

• Das Medienpaket muss zur Einrichtung passen









• Existenz und Tätigkeitsbegründung

• Phantasie und Kreativität bei der Vermittlung des 
eigenen Profils

Perspektiven von Corporate Identity
und Öffentlichkeitsarbeit
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