
Vorwort

Warum dieses Buch?

Die langjährige Beratung von Schulen zu Fragen interner und externer
Öffentlichkeitsarbeit sowie die operative Umsetzung von Maßnahmen waren
Impuls für das vorliegende Buch. Zugrunde lag unser Wunsch, ein praxis-
orientiertes Werk für all jene Menschen zu schaffen, die sich in der Öffentlich-
keitsarbeit ihrer Schule engagieren oder dies noch vorhaben. Aus vielen
Gesprächen und Fortbildungsveranstaltungen wissen wir, dass das Interesse
an »Best practice« groß ist. Was zeichnet gute Öffentlichkeitsarbeit aus? Wie
haben andere Schulen kommunikative Herausforderungen gemeistert? Welche
Medien eignen sich, welche nicht? Wie kommuniziert man am besten mit der
Presse? Dies sind nur einige der Fragen, die uns immer wieder begegnen und
auf die wir mit diesem Buch Antworten geben möchten.

Was erwartet Sie in diesem Buch?

Öffentlichkeitsarbeit ist ein weites Feld und Schule ist voller Themen,
Situationen und Entwicklungen, die professionelle Kommunikation erfordern.
Sie alle abzubilden, wäre nicht möglich. Daher konzentrieren wir uns einerseits
auf gängige Herausforderungen, sozusagen die »Klassiker« schulischer Öffent-
lichkeitsarbeit, skizzieren aber auch nicht alltägliche Projekte. Anhand von
Fallbeispielen, vielfach aus unserer eigenen Beratungstätigkeit, zeichnen wir
nach, in welchen Ausgangslagen sich die Schulen befanden, worin die kom-
munikative Aufgabe lag und wie sie gelöst wurde. Auch haben wir Profis aus
angrenzenden Feldern zu Wort kommen lassen. So geben Grafiker, Webdes-
igner und Social-Media-Experten vor dem Hintergrund schulischer Besonder-
heiten Tipps für die Praxis.

Wenn Ihnen dieses Buch Denkanstöße und praktische Arbeitserleichterungen
liefert, freuen wir uns. Ebenso, wenn es Ihnen sogar hilft, Öffentlichkeitsarbeit
längerfristig strukturell zu verankern und ihr einen festen Platz im Kanon des
Schulmanagements zu sichern. Denn klar ist auch, dass Öffentlichkeitsarbeit
als relativ »junge« Disziplin in der Schule kein Selbstgänger ist und oft unter
schwierigen Rahmenbedingungen geplant und durchgeführt werden muss.
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Noch ein Hinweis zu den ausgewählten Fallbeispielen. Sie alle entstammen
dem Hamburger Raum, wo die Schulentwicklung – auch politisch bedingt – in
den vergangenen Jahren besonders dynamisch war. An vielen Standorten hat
Öffentlichkeitsarbeit einen erhöhten Stellenwert gewonnen, insbesondere
durch offene Schulgrenzen und sinkende Schülerzahlen. Da wir als Beraterin
und Berater in dieser Region unseren Schwerpunkt haben, lag es nahe, diese
Fälle heranzuziehen. Das tut ihrer Aussagekraft aber keinen Abbruch, denn die
dahinterliegenden Aufgabenstellungen können so oder ähnlich auch an
Schulen in anderen Teilen Deutschlands auftreten. Dass natürlich auch
andernorts in Deutschland Öffentlichkeitsarbeit mit Best-practice-Charakter
stattfindet, steht außer Frage.

Wie Sie dieses Buch nutzen können

Keine Frage: Sie können dieses Buch von Anfang bis Ende durchlesen und
damit Ihr Wissen zum Thema Öffentlichkeitsarbeit erweitern. Zwingend ist es
jedoch nicht. Vielmehr haben wir es so angelegt, dass Sie es anlassbezogen
oder interessengeleitet nutzen und dabei selektiv auf einzelne Kapitel zurück-
greifen können. Es soll Ihnen im Kontext konkreter oder erwarteter Situatio-
nen Anregungen für die Gestaltung von Kommunikationsprozessen geben. Sie
können aber auch Ihre bereits praktizierte Öffentlichkeitsarbeit anhand der
skizzierten Fälle reflektieren.

Wie wir gute schulische Öffentlichkeitsarbeit verstehen

Dieses Buch ist ein klares Bekenntnis zu kontinuierlicher Öffentlichkeitsarbeit
in der Schule – verstanden als systematische, ehrliche und serviceorientierte
Kommunikation. Dabei kommt es nicht darauf an, möglichst auf allen Feldern
mitzumischen und alle Kanäle zu bespielen, sondern die passenden. Es geht
auch nicht darum, (leere) Werbeversprechen zu machen, zum Beispiel, um mit
ihnen »auf Teufel komm raus« die Zahl der Neuanmeldungen in die Höhe zu
treiben.

Öffentlichkeitsarbeit ist kein Selbstzweck, sondern dient immer dem Erreichen
schulischer Ziele. Als Querschnittsaufgabe sollte sie helfen, die schulischen
Prozesse, Strukturen und Ergebnisse abzubilden. Dabei ist Öffentlichkeits-
arbeit Führungsaufgabe und Teamwork zugleich. Sie braucht klare Verant-
wortlichkeiten und ausreichende personelle und finanzielle Ressourcen.

Vorwort

VIII



Basis für jede gute externe Öffentlichkeitsarbeit ist eine intakte interne
Kommunikation. Sie beruht auf gemeinsamen Werten und Zielen, einer
lebendigen Schulkultur und dem wertschätzenden Miteinander der
Schulgemeinschaft.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine anregende Lektüre!

Anne Heitmann & Jan Schütte
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