Weiterbildung

nisse der Studi e " Profession Pressesprecher" . in
deren R ahm en 2009 Pressesprech er und Kommuni kationsmanage r befragt wu rde n. ur etwas ü ber
d ie Hä lfte der Studien te ilne hm er hie lt e ine spezifische PR-Ausbildung für sinnvoll und hatte beispielsweise eine Weiterbildung. ein PR-Volontari at
ode r -Studium absolviert. O b a ls Geisteswissenschaftl er. Medi ziner. aturwissensch aftl er. Sino loge. Jurist oder D iplom-Kaufmann : PR-Kompe tenz
wi rd oft noch rein praktisch erworben. ach wie
vor tumm eln sich a uch e hemalige Jo urnal isten in
der Branch e.
Doch d as Quereinsteige rtum nimmt ab. Von
..Professionalisierung" und .. Ak ademisierung" ist
die Rede. Diese Te ndenz spiegelt sich in der E tablie rung PR-spezifischer Bach elo r- und Masterabschl üsse und den vie lfä ltigen Möglichkei ten. PRSchwe rpunkte in ko mmunika tio nswissenschaftlieh en Studiengä ngen zu setzen.
Auf eine lange Traditi on in der universitären PRAusbildung blickt das Institut für Ko mmuni kations- und Medienwissenschaft der U ni versität
Leipzig zurück: 1993 wurde der de utschl and-und
europaweit erste Le hrs tuhl für Ö ffe ntli chkeitsarbeit/Public R elatio ns e ingerichtet. Studie re nde
de r Kommunikatio ns- und Medie nwis enschaft
ko nnte n vo n 1994 an den Schwerpunkt Public R elations im Zuge des Magisterstudiums be legen. Etwa 300 Abso lve nte n des Magisterschwe rpunk ts
Öffentlichkeitsarbeit/Public Rela ti ons sowie des
ehema ligen Bachelo r-Studiengangs PR/Kommun ikatio nsmanagement sind heute in de r Branch e tätig. Mit der Umstellung auf das e uropaweit einhe itliche Bache lor-/Maste r-Sys tem wurden die beiden
Studienpfa de geschlossen und durch den M aste r
Com munication Management ersetzt.

,Yolkswirt ist auch okay ..."
D och di e Ak ademisi erung hat in der Prax is ni cht
nur Fa ns. D om inik Thesing, G eschäftsführer
Scholz & Friends Agend a. bezweife lt. dass weitere
Studie ngänge im Markt vie l Erfo lg hätte n ... G e rade die PR-Branche le bt davo n, dass ein e besondere
inh al tlich e Kom petenz mi t Medi enerfa hrung zusa mm entrifft''. sagt er. .,D er Vo lk swirt mi t redaktioneller Erfa hrung ist für e inen Kunde n aus der
Fi na nzindustrie gerade deshalb ein guter Berate r,
we il er inh a ltlich auf Augenhöhe mit ihm und den
jewei ligen kommunikati ve n He rausforderungen
u mgehen kann:'
D ie kritische Haltung des Agenturch e fs zu rei ne n PR-Studiengä ngen erkl ärt sich mi t Blick auf
seine Vita. Thesing studie rte Volkswirtsch aftsl e hre.
Po li ti kwisse nschaften. G eschichte und Ro mani stik
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und a rbeitete in d ieser Z eit un te r anderem als wissenschaftlicher und fre ier Mitarbeiter für die U ni versitä t zu Köln, den Ba nner G ene ralanzeiger und
die Konrad-AdenauerStiftung. Er sagt: .. H ä u"Formale Nachweise schaden nie, aber
fig e rarbe iten sich Mitarbe iter auf ih re n Kun- nicht jede Fortbildung entspricht den
den hin ganz besondere Praxis-Anforderungen:' oominikThesing,S&FAgenda
Kompete nzen, die sie in
de r Praxis zielgerichte t
weite rentwickeln." Formale Nachwe ise schadeten
nie. so Th esing, .. all erdings schauen wir uns di ese
genau an. de nn: Nicht jede Fortbildung entspri cht
den An fo rde rungen de r PR-Praxis.''
D ie Fo rderung nach ve rlässlichen und überprü fbaren Qua litätskriterie n ist so alt wi e der Markt t>

Drei Fragen an ...

Ulrich Schuhmann,
Geschäftsführender
Gesellschafter Schuhmann
Personalberatung
Wie wichtig sind Ihnen PR-Fortbildungszertifikate von Bewerbern?
Wenn Sie mit "Zertifikaten " nicht nur
die Schriftstücke, sondern die Fortbildung an sich meinen, wird im Auswahlprozessschon darauf geachtet,
wer sich wie intensiv zu w elchem
Thema weitergebildet hat. Die Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen,
vor allem w enn sie auf Eigen initiative

mit speziellen PR-Fortbildungen
erfolgreicher sind als Kollegen,
die PR-Erfahrungen "nur" praktisch
gesammelt haben?
Wie im Fußball gilt auch im PR-Job: Am
Ende ist entscheidend, was auf dem
Platz, also im beruflichen Alltag, passiert. Man muss in der Lage sein, die
zusätzlichen PS, die man sich in einer
Fortbildung erworben hat" ,auf die
Straße" zu bringen. Nu r das alleine entscheidet. Der Nachwei s, dass der gute
Job, den jemand macht, auf die Fortbildung zurückzuführen ist, dü rfte nahezu unmöglich sein. Es gibt durchaus
Natu rtalente, die, ohne ein Seminar
besucht zu haben, Dinge intu it iv richtig machen . Oder sich autod idaktisch

sta ttfand, signa lis iert dem Persona lentscheid er, dass der eine Kand idat
vielleicht zielstrebiger oder engagierter ist als ein anderer. Hat dieser bei
einer Vielzahl an Bewerbern die Qual
der Wahl, entscheiden oft Kleinigkei-

Welche Merkmale helfen Ihnen, sich
im Dschungel der unzähligen PRZertifikate und -Absch lüsse zu orientieren?

ten, um in die engere Auswahl zu kommen. Man erhöht dadurch auch die

Das ist in derTat eine schwierige Frage
und für uns eine diffizile Aufgabe.

fort bilden.

Wah rscheinlichkeit, mindestens zum

Einen kompletten Überblick über alle

Vorstellungsgespräch eingeladen zu
werden, wenn es um den "Traumjob"
geht. Vor allem natürlich, wenn die
Fortbildungen auf die geforderten
Qualifikationen einzahlen.

aktuellen Angebote zu behalten ist
schlichtw eg nicht mögl ich. Wir orien-

Beobachten Sie, dass Mitarbeiter

t ieren uns zunächst einmal an den bekannten, namhaften Abschlüssen . Im
Zweifelsfall fragen wir bei Bewerbern
nach, w elche Inha lte kon kret vermit telt
wurden.
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Iris Zimmermann, PR Plus

Harald Zula uf, Med ia Co nsu lta

t> für P R-Aus- und Fortbi ld u ng se lbst. Orie n tierung wo lle n Prüfun gsin ta nze n wie PZOK. ZAK
o de r AKOMM bi e te n. An ihre r Be kannthe il müsse n sie noch fe ile n. " Die Z e rtifizier ung d e r PRAusbildun g ist grundsätzlich zu befürwo rte n. Sie
ist a lle rdings nur im Kre is vo n PR-Fachle ute n beka nnt , nicht a be r be i Persona le ntsch eide rn d e r Industrie·', ko nsta tiert U lrich Schuh m ann. G eschäftsfü hrende r G e se llschafte r de r auf Öffe nt-

lichkeitsarb e it. I nvestor Re la tio ns und Marketing
spezialisierte n Schuhma nn Pe rson albe ra tung. E ir:
e inhe itliche r Prüfun gssta nda rd fe hlt bislan g.
Die Vie lfa lt d e mo nstrie r t die D ynam ik de r Branche, e rschwe rt a ber de n Interesse nten die Auswah l.
Sie so llten sich ke inesfa lls a uf Broschüre n oder
a ussch lie ßlich a uf Z erti fizie run gen ve r lasse n . ..E
ha nde lt sich um e ine individue lle E n tsche idung.
d ie unbedingt d e r Be trachtung der e inzelne n A nge bo te bedar f·· . e rklä rt Ca rste n Kol be -We be r. Leite r Prüfung/Z e rtifizierun g/PR d er PZOK. E m pfe hlenswert sei es, sich bestimmte K e rn fra ge n zu
ste ll e n. Etwa o b das A nge bo t die e ige ne n Ansprüche abdeckt u nd de r Anbi e ter e ine n gu ten ame n
hat. Wird er e mpfohle n? Sind Infor matione n im
Vorfe ld sch ne ll und die B e ratung umfasse nd. persönlich und gut? Nich t une rh e blich ist es a uch , ob
man sich in d e n L e hrräumen wo h lfüh lt und o b die
Ausstattung für di e Kurszie le geeign e t ist.
Inha lt, U mfa ng und Absch luss sollten zu d e n persönlich en Zie le n passe n. Pre is. Kursbegin n und Ort
akzepta bel sein. D arübe r h inaus spie lt d e r L e rntyp
e ine R o lle. Passt d e r Ante il von Prä se nzphasen.
E -Learning o d e r H a usa rb e ite n? Be rücksichtigt

Vom Auffrischungskurs bis zum Masterabschluss: (Weiter-)Bildungsangebote für PR- eine Auswahl
Akadem ie für
Publizistik Harnburg
1- bis 4-tägige Seminare, lnhouse-Sem inare
www.akademie-fuer-publizistik.de
BBC- Business Bildungs Center
berufsbeg leite nde r 20-täg iger Le hrga ng
www.bbc-essen .de
com+ plus- Akademie für
Kommunikationsmanagement
I Fernstudium, Seminare und Worksho ps
' www.complus-muenster.de
DAPR Deutsche Akademie
für PublicRelations GmbH
Gr undse minar (4 Modu le a 3 Tage)
www.dap r.de
depak-Presseakademie GmbH
Fern-, Abe nd-, Kompakt- und Fachstud ium,
Seminare, lnhouse-Seminare, E-Learning,
Tagungen.
www.depak.de
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Deutsches Institut für
PublicRelations e. V. (DIPR)
8-tägige Gru ndsem inare, 2-tägige Fachsem inare, lnhouse-Trainings
www.dipr.de

MHMK Ma cromedia Hochschu le
für Medien und Kommun ikation
7-semestriges Stud iu m PR und Kommunikations management
www.macromedia-fachhochschule.de

Fachhochschule des
Mittelstands (FHM)
Berufs begleite ndes 5-trimestriges Stud ium
www.fhm-mittelstand.de

Oeffentlichkeitsa rbeit.de
1- bis 4-tätige Seminare, lnhouse-Seminare,
14-tägige un d 12-monatige Ausbildungskurse. www.oeffentlichkeitsarbeit.de

Fachhochschule Gelsenkirchen
6-semestriges St udium Journalismus und
PublicRe lations
www.fh-gelsenkirchen.eu

PR Plus GmbH
Fernstudi um, Master-Lehrgänge, E-Learning
www.prplus.de

Hochschule Hannover
6-semestriges Studium Publ ic Re lations
www.fh-hannover.de
Hochschule Pforzheim
Studienbegleitend in zwei aufeinanderfolgenden Semestern, aber auch für externe
Tei lnehmer. www.hs-pforzheim.de

Universität Leipzig
4-semestriges Stud ium Master Communication Management. www.un i-leipzig.de
Ausführl iche Liste mit
mehr Anbietern, Orten
und Abschlüssen der
Programme unter
http:/ / bit.ly/z4QQ8o
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