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ALLER ANFANG IST SCHWER 
Tue Gutes und rede darüber
Aller Anfang ist schwer. Und am Anfang steht das 
weiße Blatt. Eine Leere, die gefüllt werden muss. 
Nehmen Sie diesen Text, diesen „Leitfaden“. Er soll 
Ihnen helfen, ihre Anliegen und Mitteilungen unter 
die Leute zu bringen. Er soll helfen, Ihren Verein und 
seine Arbeit in der Öffentlichkeit bekannt zu 
machen. Er soll Sie dazu ermutigen, 
Aufmerksamkeit zu suchen. Er soll ihnen helfen, 
Aufmerksamkeit selber zu schaffen. Und das 
möglichst einfach und mit wenig Aufwand. 


Keine leichte Aufgabe. Auch dieser Leitfaden hat 
mit einem weißen Blatt begonnen. Mit der Leere. 
Wie und wo soll man anfangen? Wie das Blatt 
füllen? Wie kann man dafür sorgen, dass Sie diese 
Worte lesen? Und danach nicht aufhören? Wie 
kann man das Interesse von jemanden wecken, 
den man noch nie gesehen hat? Vielleicht mit einer 
Frage? Oder einer kurzen Geschichte? Vielleicht 
beginnt der Text mit etwas, das Sie selber gut 
kennen. Das Ihnen vertraut ist. Vielleicht beginnen 
wir mit einem weißen Blatt.
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Keine Sorge, Sie werden das Blatt nicht füllen 
müssen. Noch nicht. Das kommt später. Bis dahin 
soll der Leitfaden ihnen zeigen, dass die Sache gar 
nicht so schwer ist. Man muss keine Angst vor der 
Leere haben, wenn man ein paar „Tricks und Kniffe“ 
beherrscht. Auch gibt es Leute, die das Blatt für Sie 
füllen können. Leute wie mich. Journalisten, 
Redakteure, „Medienschaffende“. Die „Presse“. Die 
nächsten Seiten sollen auch erklären, wie diese 
Leute arbeiten, wie man an sie heran kommt und 
was man dabei beachten sollte. 


In diesem Leitfaden wird es immer wieder Beispiele 
geben. Für diese Beispiele wird der Verein 
„Tintenfass & Feder“ benutzt. „Tintenfass & Feder“ 
und alle anderen Namen und Bezeichnungen von 
Personen, Vereinen oder Firmen sind von mir 
ausgedacht und nicht echt. 


Ich, Wir, Sie
In dieser Anleitung werde ich häufig von „wir“ 
sprechen. Damit meine ich Sie und mich. Ich habe 
diese Form gewählt, weil ich hoffe das Sie den Text 
dann leichter verstehen. Außerdem verwende ich 
im Text vor allem einfache Sätze, aus Haupt- und 
Nebensätzen. Diese „leichte Sprache“ ist für mich 
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ein wenig ungewohnt. Als Journalisten versuchen 
wir, möglichst schöne Texte zu schreiben. Und die 
sind nicht immer einfach. „Wir“, also Sie und ich, 
machen uns gemeinsam auf den Weg in die Welt 
der Pressearbeit. Ich gebe Ihnen ein paar Hinweise 
und Tipps. Und ich erkläre Ihnen wie Journalisten 
arbeiten. Sie lernen in einfachen Worten, wie man 
schöne Texte schreibt (und noch ein paar andere 
Dinge). 


Nachricht, Text, Material 
In der Anleitung werden ein paar Worte immer 
wieder benutzt, die ich erklären möchte.


Wenn wir:


von einer Nachricht sprechen 


- meinen wir die Informationen, die wir an die 
Öffentlichkeit geben


vom Material sprechen


- meinen wir alle Dinge, die wir zu unseren 
Nachrichten hinzufügen


also alle Texte, Bilder, Videos, Plakate, Flyer und 
ähnliches
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vom Text sprechen


- meinen wir geschriebenes Material


von Medien sprechen


- meinen wir vor allem Zeitung, Radio und 
Fernsehen (auch im Internet)


von Journalisten sprechen


- meinen wir Leute, die bei den Medien arbeiten 
und Nachrichten schreiben


von der Presse sprechen


- meinen wir Journalisten aller Art


Sternchen, Doppelpunkt, Binnen-I
Im deutschen Texten gibt es seit kurzem eine 
Besonderheit, dass „gendern“. Das „gendern“ soll 
zeigen, dass man alle Menschen in der Gesellschaft 
beachtet. Aus „Journalisten“ werden dann 
„JournalistInnen“ oder „Journalist*innen“ oder 
„Journalist:innen“. Es ist ein Versuch, die männliche 
und weibliche Form der Worte zu verbinden. 


Ich habe in diesem Leitfaden auf diese Art der 
Schreibung verzichtet. Warum? Um ihnen das 
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Verständnis des Textes zu erleichtern. Die 
Schreibweise ist für viele noch ungewohnt und 
kann den „Lesefluss“ stören. Dazu aber später 
mehr. 


Wenn im Text von „Journalisten“ die Rede ist, sind 
damit alle Menschen gemeint. Das gilt auch für alle 
anderen Bezeichnungen. Geschlecht, Hautfarbe 
oder Orientierung spielen keine Rolle. Jeder 
Mensch kann ein Journalist sein. 


Nun aber los
Um uns diese Reise übersichtlich zu machen, 
wurde der Leitfaden in vier Abschnitte untergliedert:


1. Die Grundlagen


2. Der Text


3. Das Bild


4. Die Presse vor Ort


Wo also werden wir beginnen? Beim Anfang 
natürlich.
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1. DIE GRUNDLAGEN 
1.1. Warum „Öffentlichkeit“?
Warum sollte man überhaupt das „Licht der 
Öffentlichkeit“ suchen? Es gibt gut Gründe. Gerade 
für Vereine. Denn davon gibt es so viele wie „Sand 
am Meer“. Also sehr viele. Und sie alle brauchen 
„Aufmerksamkeit“. Manche mehr und manche 
weniger.


Aufmerksamkeit kann bedeuten, dass man neue 
Vereinsmitglieder oder Ehrenamtliche gewinnt. 
Oder das sich Teilnehmer für ein bestimmtes 
Projekt interessieren. Sie kann helfen, Geldgeber 
und Spender von der Arbeit des Vereins zu 
überzeugen. Manchmal wird Öffentlichkeitsarbeit in 
Projekten auch vom Fördermittelgeber verlangt. 
Aufmerksamkeit kann auch Anerkennung für die 
eigenen Mitarbeiter und Kollegen bedeuten. Wer 
Gutes tut, der soll darüber reden. Und wer Gutes 
getan hat, sollte sein Bild auch einmal in der 
Zeitung sehen können. 
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Presse, Funk und Fernsehen
Wie kommt man ran an „die Öffentlichkeit“? Es gibt 
verschiedene Wege und sie alle führen über „die 
Medien“. Wir haben ein Anliegen, das ist unsere 
Nachricht. Wollen wir diese Nachricht verbreiten, 
sind wir der Sender. Die Menschen die unsere 
Nachricht erhalten sollen sind die Empfänger. 
Damit unsere Nachricht vom Sender zum 
Empfänger gelangt brauchen wir ein „Medium“. In 
der Regel sind das Zeitungen, das Radio, das 
Fernsehen und das Internet. Aber auch ein Flyer im 
Briefkasten oder ein Plakat am Straßenrand können 
ein „Medium“ sein. Welches Medium wir nutzen 
wollen, hängt vom Empfänger ab.


 


Sender, Medium und 
Empfänger stehen in 
Verbindung. Der Sender 
nutzt das Medium um 
den Empfänger zu 
erreichen. Der Empfänger 
hat dadurch die 
Möglichkeit, mit dem 
Sender in Kontakt zu 
treten. 
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Der Empfänger oder „Wer ist meine 
Zielgruppe?“
Bevor wir das erste Wort schreiben und bevor das 
erste Foto gemacht wird müssen wir uns eine Frage 
stellen: wen wollen wir erreichen? Wer ist unsere 
„Zielgruppe“? Diese Frage ist von absoluter 
Wichtigkeit. Das „Wer“ entscheidet über das „Wie“. 
Oder: der „Empfänger“ bestimmt das „Medium“. 


 
Ein Beispiel  

Der Verein „Tintenfass & Feder“ hat ein Projekt 
für Kinder und Jugendliche vorbereitet und 
sucht Teilnehmer. Man könnte einen Bericht 
über das Projekt schreiben und an die Zeitung 
senden. Leider lesen die Kinder und 
Jugendlichen keine Zeitung aus Papier mehr. 
Ein paar Leute werden unsere Nachricht 
erhalten. Aber nicht die Leute, die wir suchen. 
Empfänger und Medium haben nicht zueinander 
gepasst. 

Über die „sozialen Medien“ im Internet hätte 
man vielleicht mehr Erfolg. Und vielleicht 
schreibt man keinen Text sondern macht ein 
kurzes Video. Das kommt bei unserer 
Zielgruppe vielleicht besser an, weil Zielgruppe 
und Medium besser zueinander passen.  

14



Es gibt viele Mittel und Wege eine Zielgruppe zu 
erreichen. Aber wer oder was kann eine Zielgruppe 
sein? Und wie finden wir die richtige Zielgruppe für 
unser Anliegen? Das hängt von unserer Nachricht 
ab. Bleiben wir bei unserem Beispiel. Sagen wir, 
unser Projekt will Kinder und Jugendliche von der 
Straße holen und für Kunst begeistern. Unsere 
Hauptzielgruppe sind kreative, junge Leute. Als 
zweite Gruppe kommen Personen in Frage, die 
Kontakt zu den jungen Leuten haben. Also etwa 
Eltern und Lehrer, Erzieher oder Sozialarbeiter. An 
dritter Stelle kommen Einrichtungen, die von 
unserer Hauptzielgruppe aufgesucht werden. Zum 
Beispiel könnten das Schulen, Jugendclubs, oder 
andere Vereine sein. 


Unser Anliegen kann viele Zielgruppen haben. Je 
nach Zielgruppe können verschiedene „Medien“ 
genutzt werden. Es kann aber sein, dass man keine 
klare Zielgruppe hat. Vielleicht möchten wir einfach 
so viele Menschen wie möglich informieren. In 
diesem Fall könnte man auch alle Medien nutzen.
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Die Medien
Ein „Medium“ kann vieles sein. In der Regel meinen 
wir aber „Presse, Funk und Fernsehen“, wenn wir 
von „den Medien“ sprechen. Also Zeitung, Radio 
und Fernsehen. Und heute gehört auch das Internet 
dazu. Jedes „Medium“ hat seine Vorteile und seine 
Nachteile. 


Eine Zeitung ist „geduldig“. Was heißt das? Der 
„Empfänger“ einer Zeitung ist ein Leser und einen 
Text kann man immer wieder lesen. Wenn Sie 
etwas in diesem Leitfaden nicht verstanden haben, 
lesen Sie den schwierigen Abschnitt einfach noch 
einmal. Der Text lässt uns Zeit zum verstehen. Aber: 
der Leser muss sich auch die Zeit zum lesen 
nehmen.


Bei Radio und Fernsehen können wir nicht noch 
einmal zurück gehen. Stellen wir uns vor, wir fahren 
Auto und hören Radio. Der Nachrichtensprecher 
sagt etwas, aber wir haben nicht aufgepasst. Oder 
wir haben nicht verstanden, was gesagt wurde. Der 
Inhalt der Nachricht ist für uns verloren. Bei einem 
Text gehen sie zurück zum Anfang des Satzes, 
beim Radio oder beim Fernsehen geht das nicht. 
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Nachrichten für Radio und Fernsehen funktionieren 
deswegen anders, als für eine Zeitung. Weil die 
Zeitung „geduldig“ ist, können Texte lang und auch 
schwierig sein. Im Radio und im Fernsehen sind 
Nachrichten eher kurz, knapp und einfach. 


Warum ist das für uns wichtig? Aus mehreren 
Gründen. Wenn wir unsere eigene Nachricht 
schreiben, werden wir das in der Regel für eine 
Zeitung tun. Wir schreiben also für einen Leser. Das 
heißt wir haben Platz und Zeit um alles 
aufzuschreiben, was wichtig ist. Wir können 
schwierige Sätze schreiben. Wir können schwierige 
Fragen genau erklären. 


Wir können auch „zum hören“ oder „zum sehen“ 
schreiben. Da wir aber (wahrscheinlich) keinen 
eigenen Radiosender und keinen Fernsehsender 
haben, sollte das eine Ausnahme sein. Trotzdem 
kann es helfen, wenn man weiß wie für das Radio 
geschrieben wird. Das Wissen hilft zu verstehen, 
wie Radiojournalisten denken. Das gleiche gilt für 
das Fernsehen. Beide Medien müssen schnell 
arbeiten und haben wenig Zeit. Eine einfache 
Nachricht im Radio oder im Fernsehen ist oft nur 
ein paar Sekunden lang und selten länger als 
zweieinhalb oder drei Minuten. In dieser Zeit muss 
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der Journalist alles wichtige unterbringen. Diese 
Nachrichten sind deswegen meistens kurz, knapp 
und klar geschrieben. Sie bestehen aus einfachen 
Sätzen und kommen mit wenigen Worten aus.


Das zu wissen ist für uns wichtig, wenn Radio oder 
Fernsehen zu Besuch kommen. Dafür gibt es 
später einen eigenen Abschnitt. Zuerst wollen wir 
sehen, wie wir unsere eigenen Nachrichten 
schreiben.


1.2. Der gemeine Journalist
Warum sollte man seine eigene Nachrichten 
schreiben? Es gibt doch Leute die dafür bezahlt 
werden. Echte Profis, diese Leute die man 
Journalisten oder auch „Redakteure“ nennt. Die 
meisten Journalisten arbeiten für eine „Redaktion“. 
Das ist eine Gruppe von Leuten, die dafür sorgen 
dass jeden Tag etwas in der Zeitung steht, etwas im 
Radio kommt und etwas im Fernsehen läuft.  


Leider schreiben Journalisten nicht für alle und 
jeden. Die meisten Journalisten haben wenig Zeit 
und viele Termine. Eine Sache, die für ihren Verein 
wichtig sein kann, ist für den Journalisten vielleicht 
gerade nur eine Kleinigkeit. 
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In meiner kleinen Redaktion bekommen wir 
mehrere hundert E-Mails jeden Tag. Viele davon 
landen im Papierkorb, weil sie für unsere Zeitung 
nicht interessant sind. Aber man muss sie sich 
zumindest kurz ansehen und das kostet Zeit. Dazu 
kommen Termine zu denen man fahren muss, 
Telefonate, Interviews, manchmal Videos und vor 
allem eigenes Material. Das muss gedreht, 
geschnitten, vertont oder geschrieben werden. Und 
das muss schnell gehen. Bei den meisten Medien 
gibt es einen „Redaktionsschluss“. Das ist die Zeit, 
zu der alle Berichte des Tages fertig sein müssen. 
Bei Radio, Fernsehen und Internet kommt es vor, 
das der Journalist nur ein paar Stunden Zeit hat. 


Eine schlechte Pressemitteilung landet da schnell 
im Papierkorb. Es gibt leider viele Vereine, die 
schlechte Pressearbeit machen, weil sie nicht 
wissen, wie Journalisten arbeiten. 


Ein Beispiel 

Sagen wir unser Verein möchte über ein kleines 
Fest berichten, das am Wochenende stattfinden 
soll. Im Verein hat man sich Mühe gegeben und 
ein tolles Programm vorbereitet und ein 
schickes Plakat gemacht. Aber man hat sich 
nicht die Zeit genommen das Programm in 
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einem kurzen Text aufzuschreiben. An die 
Presse schickt man nur das Plakat. Da steht ja 
alles drauf. Ort, Uhrzeit, Eintritt und 
Programmpunkte. Der Journalist kann da einen 
Text draus machen. Der Journalist wird das aber 
nicht tun. Weil er dafür keine Zeit hat. 
Stattdessen landet unsere E-Mail im Papierkorb. 
Wir haben die Öffentlichkeit nicht erreicht und 
das Fest feiern wir nun unter uns.  

Zweitens: Journalisten suchen immer „Inhalte“. 
Jeden Tag eine Zeitung mit vielen Seiten voll zu 
bekommen oder jeden Tag ein neues und 
interessantes Radio- oder Fernsehprogramm zu 
machen, ist keine leichte Aufgabe. Journalisten und 
ihre Redaktionen sind immer auf der Suche nach 
Meldungen, mit denen sie arbeiten können. Ein 
„Inhalt“ kann alles mögliche sein: ein großer Artikel 
auf der Titelseite der Zeitung, der Bericht über 
Staus auf den Straßen im Radio, kleine Meldungen, 
Termine und Ankündigungen, Fotos, und, und, und. 


Zwischen uns als Verein und den Journalisten gibt 
es ein Wechselspiel. Es gibt „ein Geben und ein 
Nehmen“. Wir geben dem Journalisten unser 
Material und der Journalist kann aus unserem 
Material einen „Inhalt“ für sein Medium machen. 
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Beide Seiten gewinnen. Wir können unsere 
Nachricht kostenlos verbreiten und der Journalist 
und seine Redaktion haben einen Inhalt.


Natürlich wollen sehr viele, dass ihre Nachrichten in 
den Medien erscheinen. Die Redaktionen und 
Journalisten haben oft die Wahl, was sie in ihr 
Medium bringen. Aufgabe unserer Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit ist es, so gut zu sein, dass 
unser Material oft in der Presse erscheint.


Unser Material ist so gut, dass der Redakteur wenig 
Zeit braucht. Der Journalist kann unsere Nachricht 
schnell bearbeiten und in sein Medium bringen. Bei 
einem Verein, der gute Pressearbeit macht, muss 
ich nicht lange überlegen. Ich überfliege den Text 
kurz und nehme vielleicht ein paar Änderungen vor. 
Ein paar Minuten später steht die Nachricht im 
Internet zu lesen. Der Verein hat sein Ziel erreicht 
und seine Nachricht in die Öffentlichkeit gebracht. 
Ich als Journalist habe Zeit gespart, ich habe 
Inhalte für meine Leser bekommen und kann mich 
anderen Dingen zuwenden. 
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Berichterstatter und 
Geschichtenerzähler
Journalisten sollen „objektiv“ berichten. Das heißt: 
die eigene Meinung sollte in einem Bericht keine 
Rolle spielen. Der Journalist hat die Dinge so 
aufzuschreiben, wie sie passiert sind. Dabei soll 
keine Seite einer Geschichte bevorzugt werden.  
Eine Meinung soll sich der Leser selber bilden. Die 
Aufgabe des Journalisten ist es, seinem Leser alle 
wichtigen Informationen zu geben. Das „objektive“ 
berichten klappt leider nicht immer. Aber das ist ein 
anderes Thema, dass uns hier nicht belasten soll.  


Journalisten sind aber auch Geschichtenerzähler. 
Journalisten lieben eine gute Geschichte und ihr 
Publikum tut es auch. Ein guter Bericht erzählt 
immer eine Geschichte und in den meisten guten 
Geschichten geht es um Menschen. Der Grund 
dafür ist einfach und für uns sehr wichtig: 
Menschen mögen Menschen.


Schon immer erzählen wir uns gegenseitig 
Geschichten. Warum? Menschen mögen es, von 
anderen Menschen zu hören. Im Guten wie im 
Schlechtem. Ein Journalist ist deswegen immer 
auch ein Geschichtenerzähler. Nur das diese 
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Geschichten nach „bestem Wissen und Gewissen“, 
wahr sein sollten. Ein Journalist soll sich keine 
Geschichten ausdenken, er soll echte Geschichten 
finden und aufschreiben. 


 
Ein Beispiel  

Ein Journalist soll einen Bericht über den Verein 
der Kaninchenzüchter schreiben. Der Journalist 
schreibt, wie viele Kaninchen in diesem Jahr 
gezüchtet wurden, wie viele Mitglieder der 
Verein hat und welche Rassen sie besitzen. All 
das sind Zahlen und Fakten. Journalisten 
lieben Zahlen und Fakten. All das kann 
Interessant sein. Aber noch interessanter wird 
es, wenn wir eine kleine Geschichte zu den 
Zahlen und Fakten erzählen können. Warum 
wurde der Verein überhaupt gegründet? Wie 
haben die Menschen ihre Liebe zu ihren Tieren 
entdeckt? Welche Rasse ist die beliebteste und 
warum? In unserem Beispiel ist jemand mit 
Tieren vor langer Zeit auf dem Lande groß 
geworden. Doch dann kam das Stadtleben, 
Veränderung, Hektik. Mit den kleinen, 
niedlichen Tieren hält unser Mensch die 
Verbindung zu seiner Vergangenheit. Eine 
schöne, kurze Geschichte. Eine Geschichte die 
andere Menschen gerne lesen. 
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Warum ist das für uns wichtig? Wenn wir gute 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit machen wollen, 
arbeiten wir wie der Journalist. Wir werden 
Geschichtenerzähler. Nur das wir nicht die 
Geschichten anderer Leute suchen. Wir erzählen 
unsere Geschichte und bieten sie der Presse an. 
Wir gewinnen Aufmerksamkeit, indem wir gute 
Geschichten erzählen. 


1.3. Pressearbeit und 
Öffentlichkeitsarbeit
Es gibt viele Wege, sich mit den eigenen 
Geschichten an die Öffentlichkeit zu wenden. 
Sobald wir einen Text, ein Bild, ein Video, ein 
Plakat, einen Flyer oder anderes Material 
herausgeben, treten wir an „die Öffentlichkeit“. Das 
sind alle Menschen, die unser Material sehen oder 
lesen. Unsere Zielgruppe ist ein Teil der 
Öffentlichkeit. Die Arbeit an diesem Material und 
der Umgang mit „der Öffentlichkeit“ ist die 
„Öffentlichkeitsarbeit“. Wir machen „Werbung“ für 
uns. In der „Pressearbeit“ geht es um das Material, 
das wir an „die Medien“ geben. Ziel der 
Pressearbeit ist es, unser Material über die Presse 
in die Öffentlichkeit zu bringen. 
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Warum tun wir das? Wir können doch unser 
Material auch selbst an die Öffentlichkeit bringen? 
Der Grund dafür ist die „Reichweite“. Die 
Reichweite von Zeitung, Funk und Fernsehen ist in 
der Regel größer als unsere eigene. Mehr 
Menschen werden unser Material sehen oder lesen, 
wenn wir es in die Medien bringen können. 


 
Ein Beispiel 

Wir haben eine Nachricht geschrieben und 
veröffentlichen dieses Material auf Facebook. 
Unsere „Freunde“ und noch ein paar andere 
Menschen werden unser Material sehen und 
vielleicht auch lesen. Bringen wir die gleiche 
Nachricht in die Zeitung, kann sie auch von 
Menschen gelesen werden, die uns noch gar 
nicht kennen. Oder von Menschen die kein 
Internet haben oder sich nicht mit Facebook 
befassen.  

Unser Ziel sollte es sein, beides zu tun - 
Pressearbeit und Öffentlichkeitsarbeit. Wir wenden 
uns mit unserem Material an die Presse aber wir 
nutzen auch andere Wege, um die Öffentlichkeit zu 
erreichen. 
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Aber: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sind nicht 
das gleiche. Material, das an die Presse geht kann 
für die Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden. 
Umgekehrt geht das nicht immer. Eine direkte 
„Werbung“ für unsere Sache wird es nicht 
kostenlos in die Presse schaffen. Für echte 
Werbung lässt sich die Presse bezahlen. Im 
Abschnitt „Die Anrede“ werden wir uns näher mit 
diesem Problem befassen.


Die Presse zu Besuch
Eine Möglichkeit ist es, nicht selber Material für 
unsere Nachricht zu schaffen, sondern die Presse 
zu einem Gespräch einzuladen. Das sollten wir aber 
nur dann tun, wenn wir etwas wichtiges oder neues 
vorstellen wollen. Für „kleine“ Nachrichten und 
einfache Meldungen machen sich die Journalisten 
nicht auf den Weg. Ein Pressegespräch ist die 
Ausnahme, die Pressemitteilung ist die Regel. Was 
man beachten kann, wenn die Presse zu Besuch 
kommt, werden wir später genauer betrachten. 
Jetzt werden wir uns erst einmal mit dem Schreiben 
einer Nachricht befassen.
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2. DER TEXT 
2.1. Wir schreiben unsere eigene 
Nachricht
Nachrichten oder „Pressemitteilungen“ zu 
schreiben ist ein bisschen wie kochen. Es gibt ein 
Rezept, an das man sich halten kann. Aber es 
schmeckt besser, wenn man ein paar Tricks und 
Kniffe kennt um das Gericht leckerer zu machen. 


Unser Ziel ist es einen Text zu schreiben, der sich 
gut und flüssig lesen lässt. Wir wollen dafür sorgen, 
dass der „Lesefluss“ nur wenig oder gar nicht 
gestört wird. 


Der Lesefluss
In jedem Text gibt es kleine Fallen und Hindernisse, 
über die unser Verstand stolpern kann. Schon 
kl3ine Fehler können daFür sorgen, dass wir die 
Konzentration verlieren. Oft passeirt das ohne das 
wir es merken. Wir lesen, hören oder schauen dann 
oft weiter, aber unser Gehirn arbeitet an ganz 
anderen Dingen. Und es kann sein, dass wir den 
Inhalt des Textes aus den Augen verlieren. Im 
schlimmsten Fall hören wir ganz auf zu lesen und 
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beginnen einen Satz oder einen ganzen Absatz 
noch einmal. Wenn der Leser am Ende des Textes 
nicht mehr weiß worum es am Anfang ging, war es 
ein schlechter Text. „Stolpersteine“ im Text wollen 
wir deswegen vermeiden.


„Stolpersteine“ können ganz verschiedener Art 
sein. Fremdwörter und unbekannte Abkürzungen, 
viele Zahlen, komplizierte Sätze, häufige 
Wiederholungen und „Wortmonster“ können 
unseren „Lesefluss“ ins stocken bringen.


Arten von Nachrichten
Bevor wir anfangen zu schreiben müssen wir 
wissen, für wen wir schreiben. Wir müssen unsere 
Zielgruppe kennen. Der zweite Schritt ist zu wissen, 
was für eine Art Nachricht wir schreiben wollen. Es 
gibt verschiedene Arten von Texten für 
verschiedene Zwecke. In der Folge wollen wir uns 
mit ein paar Arten von Texten befassen.


Die Ankündigung 

Eine kurze und knappe Mitteilung zu einem Ereignis 
in der Zukunft. Beispiele wären ein Konzert, eine 
Lesung oder ein 	Aktionstag, wie ein „Tag der 
offenen Tür“.
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Der Bericht 

Ein Bericht beschreibt etwas, das bereits 
geschehen ist. Berichte sind meist länger und 
ausführlicher als Ankündigungen.


Das Interview  

Ein Interview ist ein Gespräch, das aufgeschrieben 
oder 	aufgezeichnet wird. Im Abschnitt „Die Presse 
zu Besuch“ werden wir uns näher mit dieser Art von 
Nachricht befassen.


Der Kommentar 

Einen Kommentar schreiben Journalisten, wenn sie 
einmal ihre 	Meinung äußern wollen. In einem 
normalen Bericht hat die Meinung des Journalisten 
nichts zu suchen. Für unsere Arbeit ist diese Art 
des Textes nicht wichtig.


Die Glosse 

Eine „Glosse“ ist ein kurzer Kommentar, der oft 
lustig sein soll. Auch diese Form ist für uns nicht 
von Interesse.
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Der offene Brief 

Diese Art von Text könnte schon eher in unser 
Arbeitsgebiet fallen. Ein offener Brief ist ein 
persönlicher Text, der sich an eine 	 	 	 	
bestimmte Stelle oder Person richtet. Das ist der 
„Adressat“, wie bei einem normalen Brief. Aber: 
dieser Brief ist „offen“. Das heißt, er soll in der 
Zeitung veröffentlicht werden, damit ihn jeder lesen 		
kann. Offene Briefe werden vor allem dann verfasst, 
wenn öffentlich auf ein bestimmtes Problem 
aufmerksam gemacht werden soll. Adressaten sind 
häufig Amtsträger wie die Regierung, ein 
Ministerium oder ein Rathaus.


Die Werbung 

Diese Art von Material hat das Ziel, möglichst viele 
Menschen von einer Sache zu überzeugen. Direkte 
Werbung spricht die Zielgruppe auch direkt an. 
Unsere Pressearbeit ist auch „Werbung“ für uns 
und unsere Sache. Aber unsere Pressearbeit 	 	 	
geschieht nicht mit den Mitteln der Werbung.
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Die Anrede
Wir schreiben für unsere Zielgruppe. Dabei müssen 
wir entscheiden, wie wir die Zielgruppe ansprechen 
wollen. Die Art der Anrede hat großen Einfluss 
darauf, wie unsere Nachricht gelesen wird.  	 


Unser kleiner Leitfaden ist ein gutes Beispiel: Ich, 
als Autor, schreibe für Sie, die Leser dieser Zeilen. 
Ich möchte mich an Sie direkt wenden. Würde ich 
noch persönlicher werden, könnte ich „du“ 
schreiben. Ja, genau du. Du der das hier gerade 
liest. Du kannst lernen, wie man ordentliche Texte 
schreibt. Alles was du dafür tun musst, ist weiter 
lesen. Das wird dein Weg zum Erfolg. 


Aber wenn du ehrlich bist, merkst du das es sich 
seltsam anfühlt wenn ich „du“ schreibe. Wir kennen 
uns nicht und die persönliche Anrede wirkt seltsam. 
Ich schreibe also „Sie“ oder „Wir“, weil ich „Ihnen“ 
etwas beibringen möchte. „Wir“ kennen uns zwar 
nicht aber „wir“ machen uns gemeinsam auf diesen 
Weg. Würde ich statt „uns“ von „man“ schreiben, 
wäre dieser Leitfaden unpersönlicher und 
allgemeiner. Er würde sich „kälter“ anfühlen. 
Vielleicht auch ein wenig langweilig. 
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Journalisten schreiben ihre Texte häufig in 
unpersönlicher Form. Sie sollen ja „neutral“ 
berichten. Das heißt sie benutzen häufig die 
Möglichkeitsform, also den Konjunktiv. Außerdem 
helfen direkte und indirekte Rede. Eine direkte 
Ansprache an den Leser ist eher selten und kommt 
in Texten wie dem Kommentar vor.


Eine direkte Ansprache mit „du“ oder „ihr“ kommt 
vor allem in der Werbung zum Einsatz. Wir können 
diese Art der Anrede für unsere eigene Werbung 
nutzen. In unserer Öffentlichkeitsarbeit sind die 
Ansprachen „Du“, „Sie“ und „Wir“ völlig in 
Ordnung. Vor allem wenn jüngere Personen 
angesprochen werden sollen benutzt man häufig 
die Anrede „Du“. Ist unsere Zielgruppe schon älter, 
können wir die Anrede „Sie“ benutzen.


In der Pressearbeit hat diese direkte Ansprache 
nichts zu suchen. Ein Text, der sich wie eine 
Werbung liest, würde ich als Journalist nicht 
veröffentlichen. Zum einen, weil wir für echte 
Werbung bezahlt werden wollen. Die meisten 
Medien verdienen ihr Geld mit Werbung. Zum 
anderen muss Werbung in einem Medium in 
Deutschland auch als Werbung zu erkennen sein. 
Bevor ich den Werbetext zu einem Inhalt für meine 
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Zeitung machen kann, müsste ich die Nachricht 
umschreiben. Aus jedem „Du“ muss ein „man“ 
werden, ganze Sätze müssen umgestellt werden 
und das kostet Zeit. Zeit, die ich nicht habe, also 
landet diese Nachricht im Papierkorb. 


Merke: in unserer Öffentlichkeitsarbeit ist die 
direkte Anrede in Ordnung. In der Pressearbeit 
verwenden wir keine direkte Anrede.


2.2. Der Einstieg
Wir könnten an dieser Stelle den Einstieg zu diesem 
Leitfaden wiederholen: Aller Anfang ist schwer. Und 
wirklich: die ersten Sätze in einem Text sind oft das 
größte Hindernis. Selbst erfahrene Schreiber 
fürchten „das weiße Blatt“. Sicherlich passiert das 
nicht immer, aber immer wieder. 


Die Überschrift
Vor dem ersten Satz steht die Überschrift als erste 
Hürde. Sie muss kurz und knackig sein und muss 
neugierig machen. Sie sollte auch auf den Inhalt 
des Textes eingehen aber nicht zu viel verraten. 


33



Die einfachste Form der Überschrift ist die 
sachliche Beschreibung:


„Schwerer Unfall auf der Autobahn“ 

Die Überschrift macht klar, was passiert ist, erklärt 
aber nicht, was genau passiert ist. Schwere Unfälle 
sind leider etwas alltägliches, wirklich interessant 
ist die Überschrift deswegen nicht.


„Sekundenschlaf am Steuer führt zu schwerem 
Unfall“ 

Diese Überschrift ist genauer und sie enthält eine 
Alliteration. Das bedeutet, dass mehrere Worte in 
einem Satz mit dem gleichen Buchstaben 
beginnen: „Sekundenschlaf am Steuer führt zu 
schwerem Unfall“. 


Journalisten lieben eine gute Alliteration und 
können ihr nur schwer widerstehen. 


„Milch macht müde Männer munter“  

„Lachende Leute im Licht der leuchtenden 
Laternen“ 

„In diesem Imbiss isst man immer gern“ 
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Die Wiederholung der Buchstaben bringt eine 
sprachliche „Melodie“ in einen Text. Dadurch lässt 
er sich gut lesen, er geht „gut von der Zunge“.  


Auch Aufzählungen sind beliebt, am besten in der 
Form von drei Begriffen:


Quadratisch, praktisch, gut - das ist der 
Werbespruch eines Schokoladenherstellers 

Veni, vidi, vici - Ein Ausspruch des Julius Cäsar und 
auch eine Alliteration 

Geklaut, geflohen, geschnappt - das könnte eine 
Überschrift für einen Polizeibericht sein, im Text geht 
es um einen Dieb, der geschnappt wurde   

Für unsere Überschriften können wir uns auch bei 
bekannten Zitaten, Sprichwörtern, bei Büchern und 
Filmen bedienen. (Zu diesem Thema kommen wir 
später noch einmal.) Wir können Vergleiche suchen, 
wir können einen Satz aus dem Text benutzen oder 
nur einen Teil davon.
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Ein Beispiel 

Für unseren ausgedachten Verein „Tintenfass & 
Feder“ wollen wir einen Text schreiben. Das 
Thema ist nicht sonderlich spannend, es geht 
darum, dass man in Zukunft mit einem anderen 
Verein zusammenarbeiten will. Der Verein ist 
die „Textfabrik“ und verfolgt ähnliche Ziele wie 
„Tintenfass & Feder“. Trotzdem wollen wir, dass 
unser Text gelesen wird. Also suchen wir nach 
einer interessanten Überschrift.  

Unsere erste Idee ist ein Filmzitat: 

„Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft“  

Unsere zweite Idee ist eine kleine Alliteration 
und eine Redewendung: 

„Textfabrik und Tintenfass ziehen an einem 
Strang“ 

Unsere dritte Idee geht auf die gemeinsame 
Arbeit ein: 

„Zu zweit liest es sich besser“ 

Unsere vierte Idee könnte eine weitere 
Alliteration sein: 

„Fabrik und Feder wollen tolle Texte liefern“ 
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Eine klare Anleitung zum schreiben einer guten 
Überschrift oder eines Einstieges gibt es nicht. 
Schreiben ist eine kreative Aufgabe, an die jeder 
Mensch anders herangehen kann. Grundsätzlich 
gilt: Übung macht den Meister. Je öfter wir über 
neue Überschriften nachdenken, desto leichter wird 
es uns mit der Zeit fallen, sie zu finden. 


Wenn sich einfach keine wirklich gute Überschrift 
finden lässt, sollten wir nicht zu viel Zeit damit 
verbringen. Eine gute Überschrift ist für die 
Öffentlichkeitsarbeit wichtig. In der Pressearbeit hat 
sie weniger Bedeutung. Die meisten Journalisten 
und Redaktionen werden sich selber eine 
Überschrift ausdenken. Es ist also gut möglich, 
dass unsere lang erdachte Überschrift gar nicht in 
der Zeitung auftaucht. Aber: je besser die 
Überschrift, desto höher die Chance, dass sie auch 
genommen wird. 
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Unser Text ist eine Angel
Mindestens so wichtig wie eine gute Überschrift ist 
ein guter Einstieg. Mit einem Text ist es ein 
bisschen wie beim angeln. Wer viele Fische fangen 
will, braucht gute Köder. Für uns ist der „Fisch“ 
unser Leser, also unsere Zielgruppe. Für sie 
müssen wir am Anfang des Textes einen guten 
Köder auslegen damit sie „anbeißen“. 


Anders ausgedrückt: wir wollen den Leser neugierig 
machen.


Wie weckt man Neugierde? Indem man nicht zu viel 
verrät. Vielleicht eröffnen wir mit einer Frage. Oder 
wir beginnen mit einer Andeutung. Wenn wir an 
unseren Grundsatz „Menschen mögen Menschen“ 
denken, können wir vielleicht mit einer kurzen 
Geschichte beginnen. Ein witziger Satz oder ein 
bekannter Spruch können ebenfalls gute Einstiege 
sein. 


Welchen Weg man wählt, hängt stark vom Thema 
ab. Einen Bericht über die lange und schwere Reise 
eines Flüchtlings möchten wir vielleicht nicht mit 
einem Witz beginnen. Eine kurze Ankündigung 
bietet vielleicht nicht genug Platz für eine 
Geschichte. Welcher Einstieg zu welchem Thema 
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passt, ist eine Frage der Erfahrung. Auch hier gilt: 
üben, üben, üben. Je mehr wir schreiben, desto 
einfacher wird es uns fallen. Den einen, sicheren 
Weg zum guten Einstieg gibt es nicht. Jeder 
Schreiber findet seinen eigenen Weg und jeder Text 
braucht eine neue Idee. Aber ein paar Beispiele 
können nicht schaden.


 
Ein paar Beispiele 

„Die Witterung wurde heute morgen einem 
jungen Mann fast zum Verhängnis, aber er 
hatte Glück im Unglück“ 

Das ist ein sehr kurzer Einstieg, aber er macht 
ein bisschen Neugierig. Was genau ist dem 
jungen Mann passiert? Vor welchem Unglück 
wurde er bewahrt? Wissen können wir es nur, 
wenn wir weiterlesen. 

„Es war ein grauer Februarmorgen, als sich 
Hannah entschloss, ihr alte Heimat hinter sich 
zu lassen. In der klirrenden Kälte des Winters 
machte sie den ersten Schritt in ein neues 
Leben. Das war vor sechs Jahren.“ 

Dieser Einstieg funktioniert über eine 
Geschichte. Noch dazu eine menschliche 
Geschichte. Und wir wissen: „Menschen mögen 
Menschen“. Sie werden also neugierig sein, was 
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sich hinter Hannahs Schicksal verbirgt. Was war 
das alte Leben, das sie hinter sich ließ? Was ist 
in den sechs Jahren geschehen? Die 
Geschichte sollte natürlich echt sein. Wie der 
Journalist auch, denken wir uns nicht 
irgendetwas aus. Im weiteren Text benutzen wir 
Hannahs Geschichte als Beispiel für unsere 
Geschichte und unser Anliegen. Der Einstieg ist 
ein Sprungbrett, unser Thema ist das Becken, in 
das der Leser eintauchen soll. 

„Grusel, Schauer, Scheußlichkeiten - die 
Geschichtenerzähler von „Tintenfass & Feder“ 
laden dazu ein, das Fürchten zu lernen. 
Zwischen Grabsteinen und altem Gemäuer wird 
man pünktlich zur Walpurgis die schönsten 
Schauergeschichten vortragen“ 

Dieser Einstieg lebt nicht von der Neugierde, 
sondern von der Abwechslung. Dafür werden 
verschiedene „Stilmittel“ benutzt. In dem kurzen 
Text finden sich: eine Aufzählung, eine 
Anspielung auf ein altes Märchen und mehrere 
Alliterationen. Solche „Stilmittel“ und 
„Werkzeuge“ für unseren Text werden wir uns 
später noch genauer anschauen.  
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2.3. Der Hauptteil
Wir haben einen interessanten Einstieg 
geschrieben. Unsere Leser sind neugierig 
geworden. Oder: unsere Fische haben den Köder 
geschluckt. Jetzt ist es Zeit, unsere Nachricht zu 
schreiben. Im Hauptteil des Textes bringen wir alle 
wichtigen Informationen unter. Aber welche 
Informationen sind wichtig? Dabei helfen uns die 
„W-Fragen“. 


Die „W-Fragen“
Wer? Was? Wo? Wann? Wie? Warum? - diese 
Fragen muss jeder unserer Texte beantworten 
können. Die „W-Fragen“ gehören zu den absoluten 
Grundlagen der Pressearbeit. „Wer“ hat etwas 
getan oder hat etwas vor? „Was“ genau soll getan 
werden? „Wo“ wird das passieren? „Wann“ wird 
das passieren? „Wie“ wird es passieren? Und 
„warum“ tut man das? 


Wenn diese Informationen nicht enthalten sind, 
nützt der schönste Text nichts. 
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Ein Beispiel 

„Tintenfass & Feder“ will zu einer gruseligen 
Leserunde einladen und Schauergeschichten 
vorlesen. Also wird ein kurzer Text verfasst, eine 
Ankündigung. Eine Einleitung haben wir bereits: 

„Grusel, Schauer, Scheußlichkeiten - die 
Geschichtenerzähler von „Tintenfass & Feder“ 
laden dazu ein, das Fürchten zu lernen. 
Zwischen Grabsteinen und altem Gemäuer wird 
man pünktlich zur Walpurgis die schönsten 
Schauergeschichten vortragen“ 

Das „Wer“, „Was“ und „Wann“ wurde hier schon 
beantwortet: der Verein (Wer) lädt zu einer 
Grusel-Lesung (Was) zur Walpurgis-Nacht (Wie). 
Das „Warum“, das „Wie“ und das „Wo“ fehlen 
noch. Außerdem ist die Frage „Wann“ noch 
nicht ganz beantwortet.  

Im Hauptteil der Ankündigung müssen wir die 
fehlenden „W-Fragen“ beantworten: 

Die Lesung findet am Donnerstag, den 
31.3.2022 am Alten Friedhof statt. Beginn ist 
20.00 Uhr, der Eintritt beträgt 5,- Euro (ermäßigt 
3,- Euro). Wer mit einer schaurig schönen 
Verkleidung auftaucht, erhält ermäßigten 
Eintritt. 
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In diesem Beispiel ist die Ankündigung sehr 
knapp gehalten. Das „Wann“ wurde genau 
beantwortet: am 31.3. um 20 Uhr. Das „Wo“ 
wurde beantwortet: auf dem Alten Friedhof. Und 
das „Wie“ wurde beantwortet: für fünf Euro und 
gerne auch mit Verkleidung. 

Der Leser hat jetzt die wichtigsten Informationen. 
Für eine Ankündigung brauchen wir eigentlich nicht 
mehr. Aber: wir können den Text auch spannender 
schreiben. Wir können den Leser neugierig auf die 
Veranstaltung machen. 


Dazu muss unser Text länger werden. Wir werden 
auch jetzt die „W-Fragen“ beantworten, aber wir 
lassen uns mehr Zeit dafür. Und so könnte unser 
Hauptteil dann aussehen:


„Wenn die Sonne am letzten Tag des Märzens hinter 
dem Horizont verschwindet und die Dunkelheit die 
Herrschaft übernimmt, dann ist die Zeit der Geister, 
Hexen und Gespenster gekommen. Es ist Walpurgis.  

Um diesen gruseligsten aller Tage zu begehen, 
laden die Freunde gespenstischer Geschichten vom 
Verein „Tintenfass & Feder“ (T&F) am kommenden 
Donnerstag auf den Alten Friedhof. „Wir haben die 
besten Kurzgeschichten und Horrorklassiker von 
Edgar Allen Poe bis Stephen King herausgesucht 
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und freuen uns auf eine schaurig schöne 
Walpurgisnacht“, sagt die Chefin des 
Literaturvereins, Hannelore Meyer.  

Im Schein des Lagerfeuers wird es am Donnerstag, 
den 31.1.,  pünktlich um 20 Uhr losgehen. Der Eintritt 
beträgt fünf Euro und wer kostümiert erscheint, der 
erhält ermäßigten Zutritt“ 

Hier haben wir im Hauptteil eine Verbindung zum 
spannenden Einstieg geschlagen. Der Text benutzt 
viele Hilfsmittel, die weiter unter noch genauer 
erklärt werden. Dazu gehören verschiedene 
„Stilmittel“ und ein Zitat in wörtlicher Rede. Wichtig 
ist, dass wir alle „W-Fragen“ beantwortet haben.


Anders als bei dem ersten Text haben wir sie aber 
nicht einfach hintereinander aufgeschrieben. Die 
„W-Fragen“ wurden über den Text verteilt. Der Text 
ist länger geworden aber er liest sich auch besser. 
Er besteht nicht nur aus Information, sondern soll 
auch unterhalten. Der Leser soll auch diesen kurzen 
Text gerne lesen.  


Direkte und indirekte Rede
Ein Weg, Abwechslung in unseren Text zu bringen 
ist die „direkte und indirekte Rede“. Direkte Rede 
bedeutet, dass wir jemanden im Text etwas sagen 
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lassen. Direkte Rede wird durch Anführungszeichen 
„…“ gekennzeichnet. Diese Art der direkten Rede 
können wir auch „Zitat“ nennen. Wir wiederholen, 
Wort für Wort, was jemand gesagt hat.  


Die direkte Rede ist eine gute und einfache 
Möglichkeit, einen Text länger und lebendiger zu 
machen. Hier redet ein Mensch und wir wissen: 
Menschen mögen Menschen. 


Bei der „indirekten Rede“ lassen wir auch 
jemanden etwas sagen. Aber jetzt wird das 
Gesagte nur wiedergegeben. Dafür benutzen wir 
die „Möglichkeitsform“.


 
Ein Beispiel 

Bleiben wir bei der Grusel-Lesung von eben. 
Unsere „Geschichte“ ist kurz und einfach: wir 
mögen schaurige Geschichten und wir freuen 
uns darauf, uns gemeinsam fürchten und 
gruseln zu können. Im Text taucht einmal direkte 
Rede auf:  

„Wir haben die besten Kurzgeschichten und 
Horrorklassiker von Edgar Allen Poe bis 
Stephen King herausgesucht und freuen uns 
auf eine schaurig schöne Walpurgisnacht“, sagt 
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die Chefin des Literaturvereins, Hannelore 
Meyer. 

Die direkte Rede beginnt und endet mit den 
Anführungszeichen. Nach einem Komma 
erfahren wir, wer diesen Satz gesagt hat.  

In indirekter Rede würde dieser Satz so 
aussehen: 

Man habe die besten Kurzgeschichten und 
Horrorklassiker von Edgar Allen Poe bis 
Stephen King herausgesucht und freue sich 
schon auf eine schaurig schöne 
Walpurgisnacht, teilt Hannelore Meyer mit, die 
Chefin des Literaturvereins. 

Die indirekte Rede ist schwieriger zu benutzen als 
die direkte Rede. Aber sie kann sehr nützlich sein. 
Besonders dann, wenn wir beide Formen 
miteinander verbinden. Ein Zitat sollte nicht zu lang 
sein. Mehr als ein paar Sätze in „direkter Rede“ 
können den Lesefluss stören. Wenn unser Text nur 
aus einem langen Zitat besteht, ist es kein guter 
Text. Bei langen Zitaten wechseln wir direkte und 
indirekte Rede. So erreichen wir mehr 
Abwechslung. 
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Ein Beispiel 

Nehmen wir an, Frau Meyer hat noch mehr zu 
sagen gehabt. Der erste Teil wird in direkter 
Rede aufgeschrieben: 

„Wir haben die besten Kurzgeschichten und 
Horrorklassiker von Edgar Allen Poe bis 
Stephen King herausgesucht und freuen uns 
auf eine schaurig schöne Walpurgisnacht“, sagt 
die Chefin des Literaturvereins, Hannelore 
Meyer.  

Um für die richtige Stimmung zu sorgen, werde 
man ein ordentliches Walpurgis-Feuer 
entzünden und in voller Kostümierung 
erscheinen, so Meyer weiter.  

Die indirekte Rede folgt auf das Zitat in direkter 
Rede. So sorgen wir für mehr Abwechslung im 
Text.  
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Zahlen, Daten, Datumsangaben
Zur Beantwortung unserer „W-Fragen“ gehören oft 
auch Zahlen, Daten und die Angabe des Datums. 
Für den Umgang mit diesen Angaben in einem Text 
gibt es ein paar Regeln und Tricks.


Die Zahlen

Journalisten lieben Zahlen. Sie eignen sich gut, 
um einen Text zu „füllen“ und können dem Leser 
helfen, Zusammenhänge zu verstehen. Und 
Journalisten hassen Zahlen. Je größer die Zahl, 
desto schwerer ist sie für den Leser zu begreifen. 
Außerdem stören viele Zahlen den Lesefluss. 


Grundsätzlich gilt: Zahlen von null bis zwölf 
schreiben wir als Worte auf. Alle Zahlen ab 13 
schreiben wir als Nummer auf. Warum? Je länger 
die Zahl als ausgeschriebenes Wort wird, umso 
anstrengender wird es, sie zu lesen. 


Ein Beispiel 

Das Jahr hat 365 Tage. 

Das Jahr hat dreihundertfünfundsechzig Tage. 
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Kurze Zahlworte wie Eins, Fünf oder Zehn stören 
den Lesefluss weniger, wenn sie ausgeschrieben 
werden. Größere Zahlen vermeiden wir wenn 
möglich ganz. Stattdessen suchen wir passende 
Vergleiche. Besonders bei der Angabe von Größe, 
Länge und Umfang ist das nützlich. 


 
Zwei Beispiele 

Am Ende des Tages konnten rund 750 Liter 
Apfelsaft gewonnen werden.  

Am Ende des Tages hatte man genug Apfelsaft 
gewonnen, um fünf Badewannen zu füllen.  

Auf einer Spielfläche von drei Hektar konnten 
sich die Kinder austoben. 

Auf einer Fläche so groß wie drei Fußballfelder, 
konnten sich die Kinder austoben.  

Im ersten Beispiel haben wir eine große Zahl, die 
schwer vorstellbar ist. Wer weiß schon wie 750 Liter 
aussehen? Eine volle Badewanne können wir uns 
leichter vorstellen. Statt der Zahl nutzen wir also 
den Vergleich. Das macht es dem Leser leichter. 
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Ähnliches tun wir bei der Angabe von Größen. Wie 
groß ein Hektar ist, können sich die meisten 
Menschen nicht vorstellen. Wie groß ein Fußballfeld 
ist, können sich hingegen sehr viele Leute gut 
vorstellen. 


Es ist auch möglich, Zahl und Vergleich zu 
verbinden: 


Am Ende des Tages konnten rund 750 Liter 
Apfelsaft gewonnen werden, genug um fünf 
Badewannen zu füllen.  

Das Datum
Die meisten Menschen wissen, in welchem Jahr 
und in welchem Monat sie sich gerade befinden. In 
deutschen Texten werden trotzdem oft komplette 
Datumsangaben gemacht. Das Ergebnis sieht 
grauenhaft aus und liest sich schlecht: 


Am Freitag, den 25.09.2022 lädt der Verein 
Tintenfass und Feder zu einer musikalischen 
Lesung. 

Der Inhalt und die Form des Satzes stimmen aber 
es ist kein schöner Satz. Die genaue Angabe des 
Jahres ist völlig überflüssig und macht nur Sinn, 
wenn ein Jahreswechsel ansteht. Die Angabe des 
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Tages kann hilfreich sein aber um sie zu verstehen 
muss der Leser erst überlegen und rechnen. 
Welchen Tag haben wir heute? Und wann ist dann 
der 25.? Nächste Woche oder in zwei Wochen?


Stattdessen könnte man schreiben: 


Am Freitag kommender Woche lädt der Verein 
Tintenfass und Feder zu einer musikalischen 
Lesung.  

Der Trick ist der gleiche, wie bei den Zahlen. Statt 
eine schwer greifbare Angabe zu machen ersetzen 
wir die Zahlen durch ein Wort. Üblich sind Worte 
wie „kommende Woche“, „nächsten Monat“, „Ende 
des Monats“, „Mitte des Jahres“, „morgen“ oder 
„übermorgen“. Für die Leser, die es ganz genau 
wissen wollen, kann die genaue Angabe am Ende 
des Textes noch einmal eingebaut werden. 


Beschreiben wir etwas, dass in der Vergangenheit 
passiert ist, benutzen wir gar kein Datum. Eine 
genaue Angabe ist überflüssig, weil die 
Vergangenheit bereits vergangen ist. Niemand trägt 
sich das Konzert von letzter Woche in den Kalender 
ein, also brauchen wir auch keine Datumsangabe. 
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Ein Beispiel 

Am Freitag, den 25.09.2022, fand beim Verein 
Tintenfass und Feder eine musikalische Lesung 
statt. 

Vergangenen Freitag fand beim Verein 
Tintenfass und Feder eine musikalische Lesung 
statt.  

Auch hier haben wir die Zahl durch Worte ersetzt. 
Der Leser muss nicht weiter nachdenken, weil klar 
ist wann der „vergangene Freitag“ war. 


Wiederholung und Abwechslung - 
oder Mein Freund der Thesaurus
Eine weitere Grundlage guter Texte ist die 
Abwechslung. Ständige Wiederholungen sind Gift 
für eine gut geschriebene Nachricht. Abwechslung 
bedeutet also vor allem, dass wir für die gleiche 
Sache unterschiedliche Worte finden.
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Ein Beispiel 

Nehmen wir das Wort „Kinder“. Statt dieses eine 
Wort in unserem Text ständig zu wiederholen, 
können wir andere Begriffe benutzen. Beispiele 
wären „der Nachwuchs“, „die Kleinen“, „die 
Jungen und Mädchen“, „die Schülerinnen und 
Schüler“, „Kindergartenkinder“, „unsere 
jüngeren Mitglieder“ oder „Söhne und Töchter“.  

In einer Pressemitteilung des Vereins 
„Tintenfass & Feder“ könnte das dann so 
aussehen:  

„Gerade für unsere jüngeren Mitglieder war das 
Vorleseprojekt eine große Freude. Die Jungen 
und Mädchen bekamen tolle Geschichten zu 
hören. Aber unsere Kinder konnten sich auch 
selber als Vorleser versuchen und mit ihren 
Geschichten viele Schülerinnen und Schülern 
aus der Region begeistern. Es gehört Mut dazu, 
vor so vielen Fremden zu lesen und wir sind 
Stolz auf unseren Nachwuchs, dass er sich 
dieser Herausforderung gestellt hat“, sagt 
Vereinschefin Hannelore Meyer.   

Würden wir an jeder Stelle das Wort „Kinder“ 
benutzen, würde sich dieser Textabschnitt 
schrecklich lesen:  

53



„Gerade für unsere Kinder war das 
Vorleseprojekt eine große Freude. Die Kinder 
bekamen tolle Geschichten zu hören. Aber 
unsere Kinder konnten sich auch selber als 
Vorleser versuchen und mit ihren Geschichten 
vielen andere Kinder aus der Region 
begeistern. Es gehört Mut dazu, vor so vielen 
Fremden zu lesen und wir sind Stolz auf unsere 
Kinder, dass sie sich dieser Herausforderung 
gestellt haben“, sagt Vereinschefin Hannelore 
Meyer.  

Abwechslung macht einen Text lebendig und 
lesenswert! Unser Ziel ist es, Wiederholungen zu 
vermeiden. In einem Abschnitt sollte das gleiche 
Wort nicht zwei mal vorkommen. Das kann 
schwierig sein, aber es gibt Hilfsmittel. Zum einen 
können wir Worte „umschreiben“. 


Das heißt wir versuchen ein Wort mit anderen 
Begriffen zu beschreiben. 
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Ein Beispiel 

Unser Verein „Tintenfass & Feder“ hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, dass Lesen und 
Schreiben in allen Altersgruppen zu fördern. 
Statt jedes mal „der Verein Tintenfass & Feder“ 
zu schreiben könnten wir andere Begriffe 
nutzen und Worte suchen, die sich mit dem 
Verein verbinden lassen. Die Mitglieder des 
Vereins sind dann zum Beispiel „Lesefreunde“ 
oder „Literaturfreunde“ oder „Verfechter des 
geschrieben Wortes“. Vielleicht nennen wir sie 
auch nur „die Federn“ oder bezeichnen sie 
liebevoll als „Leseratten“.  

Für die meisten Begriffe gibt es mehr als ein Wort. 
Wir sprechen dann von „Synonymen“. Ein Fahrrad 
kann auch ein „Drahtesel“ oder einfach ein 
„Zweirad“ sein. Ein „Auto“ ist auch „ein Fahrzeug“, 
„ein Wagen“ oder „ein Pkw“. Eine „Tür“ kann auch 
ein „Tor“, eine „Pforte“ oder ein „Durchgang“ sein. 


Wenn es uns einmal schwer fällt, einen anderen 
Begriff für ein Wort zu finden, gibt es ein Hilfsmittel: 
den „Thesaurus“. Ein Thesaurus ist ein 
Nachschlagewerk und ähnelt einem Wörterbuch 
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oder Lexikon. Nur das hier keine Begriffe erklärt 
werden. 


Ein Thesaurus listet für Worte andere Begriffe auf, 
die ähnlich sind. Diese Nachschlagewerke kann 
man als Buch kaufen oder (meist kostenlos) im 
Internet finden. 


Ein Bild aus Worten  
Metapher, Aphorismus und Co.
Eine andere und sehr gute Möglichkeit für 
Abwechslung zu sorgen, sind Werkzeuge oder 
„Stilmittel“ die wir „sprachliche Bilder“ nennen. 
Damit sind allgemein bekannte Ausdrücke gemeint, 
die es in den verschiedensten Formen gibt: 
Sprichwörter und Alltagsweisheiten, Gleichnisse, 
Zitate aus Büchern oder Filmen und noch einige 
mehr.  


Die Fachsprache kennt viele Begriffe und feine 
Unterscheidungen für „sprachliche Bilder“. Für 
unsere Zwecke müssen wir die Fachbegriffe nicht 
kennen. Für uns ist es wichtig, dass wir eine Vielfalt 
solcher Bilder nutzen können. Ziel ist es, eine 
Sache so zu umschreiben, dass unsere Leser ein 
klares Bild damit verbinden können. 
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Ein paar Beispiele 

Bei „Tintenfass & Feder“ will man dafür sorgen, 
dass die Menschen wieder mehr lesen. Um das 
zu tun, will man das Problem bei den Wurzeln 
packen. Aber wie will man die Leute dazu 
bringen, mehr und öfter zu lesen? Das ist die 
Gretchenfrage. Die Aufgabe ist nicht leicht und 
manch einer malt schon den Teufel an die 
Wand. Aber andere wollen den Kopf nicht in 
den Sand stecken. Die Schwarzseher meinen, 
dass die Würfel schon gefallen sind, die 
Optimisten glauben, dass die Hoffnung 
bekanntermaßen zuletzt stirbt. Und so arbeitet 
man weiter, fleißig wie die Bienen und zieht alle 
Register um ans Ziel zu gelangen.  

In diesem kurzen Abschnitt sind eine Reihe an 
„sprachlichen Bildern“ verbaut:


das Problem bei den Wurzeln packen - die 
Ursache eines Problems beseitigen


Die Gretchenfrage - der Begriff kommt aus 
Goethes Theaterstück „Faust“ und beschreibt eine 
Frage, die schwer zu beantworten ist
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Den Teufel an die Wand malen - diese 
Redewendung kommt aus dem Mittelalter und 
bedeutet, dass jemand vom Schlimmsten ausgeht


Den Kopf nicht in den Sand stecken - früher 
dachte man, dass der Vogel Strauß bei Gefahr 
seinen Kopf im Sand vergraben würde. Wer also 
den Kopf nicht in den Sand steckt, der stellt sich 
einer Gefahr oder Herausforderung


Schwarzseher - jemand der nur das Schlechte 
sieht, ein Pessimist


Die Würfel sind gefallen - eine Redewendung aus 
der Geschichte, Julius Cäsar soll diesen Ausdruck 
gebraucht haben (Alea acta est). Er beschreibt eine 
Situation, die sich nicht mehr ändern lässt


Optimist - das Gegenteil des Pessimisten, jemand 
der nur das Gute sieht


Die Hoffnung stirbt zuletzt - ein deutsches 
Sprichwort. Es beschreibt Zuversicht und Vertrauen 
auf einen guten Ausgang


Fleißig wie die Bienen sein - jemand arbeitet wie 
die Bienen, also fleißig und ohne aufzuhören
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alle Register ziehen - man tut alles, was möglich 
ist


Diese Beispiele stellen nur eine sehr kleine Auswahl 
an Redensarten und sprachlichen Bildern dar. 


Im Internet gibt es viele Zusammenfassungen und 
Sammlungen zu nützlichen Sprichwörtern und 
Bildern. Aber: nicht jedes sprachliche Bild passt auf 
jeden Text. Ob wir sie auch gut und richtig 
einsetzen können, ist eine Frage der Erfahrung. Es 
ist gut, wenn wir möglichst viele Redensarten und 
sprachliche Bilder kennen. 


Findet sich kein passendes „Bild“, können wir 
selber solche sprachlichen Bilder schaffen. Wir 
beschreiben dafür zum Beispiel etwas, dass wie 
etwas anderes ist. 


 
Ein paar Beispiele 

Die Blüte war so blau wie der Himmel an einem 
wolkenlosem Sommertag. 

Die Wörter flossen ihm wie ein rauschender 
Fluss von den Fingern. 

Die Augen der Kinder funkelten vor Freude wie 
das Licht von tausend Sternen. 
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Bildhaftes schreiben erfordert viel Übung, kann 
aber für sehr viel Abwechslung im Text sorgen. 
Wenn wir die Zeit aufwenden können, sollten wir 
keine Scheu haben und versuchen uns kreativ 
richtig „auszutoben“. Mit ein paar guten 
sprachlichen Bildern kann unser Text nur gewinnen.


Das Wortmonster und das 
Satzungeheuer
Die deutsche Sprache kennt viele schwierige und 
lange Wörter. Tatsächlich können wir aus Nomen 
unendlich lange Worte zusammenbauen. Der 
bisherige offizielle Rekordhalter mit 67 Buchstaben 
ist die 


Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeits-
übertragungsverordnung  

In der Pressearbeit sprechen wir in so einem Fall 
von einem „Wortmonster“. Sehr große und 
unhandliche Wortmonster wie dieses sind selten 
und kommen oft nur in bestimmten Bereichen vor. 
Aber es gibt auch kürzere „Wortmonster“, die in 
einem Text nichts verloren haben.  
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Ein Beispiel 

Es gibt im deutschen den Begriff „öffentlicher 
Personennahverkehr“. Gemeint sind alle 
Fahrzeuge, die in der Öffentlichkeit von jedem 
genutzt werden können oder der Transport von 
Personen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Oder 
ganz einfach ausgedrückt: es geht um Bus und 
Bahn.  

Lange und schwierige Wortgebilde wollen wir 
vermeiden. Sie können den Lesefluss enorm stören. 
Stattdessen suchen wir nach anderen Worten. 
Worte die einfacher sind, aber das gleiche 
aussagen. Oder wir nehmen die „Wortmonster“ 
auseinander und zerlegen sie in ihre Einzelteile.
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Das Satzungeheuer
„Ist dieses nun nicht geschehen, und kann es auch, wegen 
der Untauglichkeit des gemeinen Menschenverstandes zu so 
subtiler Spekulation, niemals erwartet werden; hat vielmehr, 
was das erstere betrifft, die jedem Menschen bemerkliche 
Anlage seiner Natur, durch das Zeitliche (als zu den Anlagen 
seiner ganzen Bestimmung unzulänglich) nie zufrieden 
gestellt werden zu können, die Hoffnung eines künftigen 
Lebens, in Ansehung des zweiten die bloße klare Darstellung 
der Pflichten im Gegensätze aller Ansprüche der Neigungen 
das Bewußtsein der Freiheit, und endlich, was das dritte 
anlangt, die herrliche Ordnung, Schönheit und Fürsorge, die 
allerwärts in der Natur hervorblickt, allein den Glauben an 
einen weisen und großen Welturheber, die sich aufs 
Publikumverbreitende Überzeugung, sofern sie auf 
Vernunftgründen beruht, ganz allein bewirken müssen: so 
bleibt ja nicht allein dieser Besitz ungestört, sondern er 
gewinnt vielmehr dadurch noch an Ansehen, daß die 
Schulen nunmehr belehrt werden, sich keine höhere und 
ausgebreitetere Einsicht in einem Punkte anzumaßen, der 
die allgemeine menschliche Angelegenheit betrifft, als 
diejenige ist, zu der die große (für uns achtungswürdigste) 
Menge auch eben so leicht gelangen kann, und sich also auf 
die Kultur dieser allgemein faßlichen und in moralischer 
Absicht hinreichenden Beweisgründe allein einzuschränken.“ 

 - Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft 

Was wir hier vor uns haben ist ein einziger Satz. 
Aufgeschrieben hat ihn der Philosoph Immanuel 
Kant. Kant war ein kluger Mann aber sein Satzbau 
überfordert selbst den besten Leser. Am Ende des 
Satzes weiß man nicht mehr, worum es am Anfang 
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ging. Wie beim „Wortmonster“ wollen wir auch das 
„Satzungeheuer“ vermeiden. 


Statt einen sehr langen Satz zu schreiben, der zwar 
in seiner Form und Aussage tatsächlich schön und 
sachlich zielführend sein kann, letztlich aber 
zweifelsohne dazu beitragen muss, dass der 
Lesefluss und das Verständnis leiden, werden wir 
bevorzugt kurze und klare Sätze verfassen, die frei 
sind von allzu vielen Nebensatzkonstruktionen und 
anderen, der Ablenkung zuträglichen Umwegen. 


Alles verstanden? Hier der Inhalt dieses unnötig 
langen Satzes anders ausgedrückt: Lange Sätze 
können schön sein, aber sie stören den Lesefluss. 
Es ist für uns besser, einfache Sätze zu benutzen. 
Ein einfacher Satz kann aus einem Hauptsatz 
bestehen. Oder: Ein einfacher Satz kann aus einem 
Hauptsatz und einem Nebensatz bestehen. Viel 
schwieriger sollten unsere Sätze nicht werden. 


Abkürzungen, Fremdworte und Titel
Eine Möglichkeit, „Wortmonster“ zu umgehen sind 
Abkürzungen, von denen es im Alltag sehr viele 
gibt. Der „öffentliche Personennahverkehr“ wird 
zum Beispiel als „ÖPNV“ abgekürzt. Das 
„Bundeskriminalamt“ wird zum „BKA“, das 
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Deutsche Rote Kreuz zum „DRK“. Die „Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung“ ist die „GmbH“ und der 
„eingetragene Verein“ ist der „e.V.“. 


Grundsätzlich wollen wir Abkürzungen vermeiden. 
Wie lange Zahlen oder „Wortmonster“ können sie 
den Lesefluss stören. Aber es gibt Ausnahmen. Die 
greifen vor allem dann, wenn „Wortmonster“ 
vermieden werden können oder das Wort sehr 
häufig im Text vorkommt. Gängige Abkürzungen die 
den meisten Menschen bekannt sind wie „BKA“, 
werden oft verwendet um nicht jedes mal 
„Bundeskriminalamt“ schreiben zu müssen. 
Abkürzungen dienen dann der Abwechslung und 
können den Lesefluss fördern. 


Abkürzungen können durchaus nützlich sein. Viele 
Projekte oder auch Vereine nutzen Abkürzungen. 
Wir können aber nicht davon ausgehen, das diese 
Abkürzungen jeder kennt. 
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Ein Beispiel 

In Thüringen gibt es das Projekt „ThINKA“. Die 
Abkürzung steht für „Thüringer Initiative für 
Integration, Nachhaltigkeit, Kooperation und 
Aktivierung“.  Würde der volle Name mehrmals 
in einem Text auftauchen, würde der Lesefluss 
stark leiden. Es ist also besser, die Abkürzung 
zu benutzen. Das kurze Wort liest sich deutlich 
angenehmer. Aber: nicht jeder Leser wird 
wissen was sich hinter dem Begriff „ThINKA“ 
verbirgt. Diese Abkürzung ist nicht allgemein 
bekannt.  

Im Text muss der volle Name also mindestens 
einmal vorkommen und zwar bevor die 
Abkürzung benutzt wird.  

Das könnte folgendermaßen aussehen: 

„ThINKA“ das ist die Thüringer Initiative für 
Integration, Nachhaltigkeit, Kooperation und 
Aktivierung, die vom Freistaat 2013 ins Leben 
gerufen wurde. 

Oder 

Die „Thüringer Initiative für Integration, 
Nachhaltigkeit, Kooperation und 
Aktivierung“ (ThINKA), wurde 2013 vom Freistaat 
ins Leben gerufen. 
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Eine nicht allgemein bekannte Abkürzung muss zu 
Beginn eines Textes einmal komplett 
ausgeschrieben werden. Benutzen wir nur die 
Abkürzung, fragt sich der Leser die ganze Zeit 
wofür denn nur diese seltsamen Buchstaben 
stehen. Die Abkürzung wird nach dem vollen Titel 
einmal in Klammern genannt, danach wird nur noch 
die Abkürzung benutzt.


e.V. und Co. KG
Es gibt Abkürzungen, die sind so allgemein, dass 
sie aus jedem Text herausgestrichen werden. 


In der Vereinsarbeit ist das der „e.V.“, der 
„eingetragene Verein“. Als Titel ist das „e.V.“ für den 
Verein wichtig, aus der Pressearbeit wird diese 
Abkürzung gestrichen. Wieder geht es dabei um 
den Lesefluss.


 
Ein Beispiel 

Nehmen wir an, unser Verein „Tintenfass & 
Feder e.V.“ hat ein Gemeinschaftsprojekt mit 
vier anderen Vereinen auf die Beine gestellt. Mit 
dabei waren neben dem „Tintenfass & Feder 
e.V.“ auch der „Leseratten e.V.“, der 
„Literaturliebhaber e.V.“, die „Textfabrik e.V.“ und 
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der „Förderverein der Grundschule Wilhelm-
von-Humboldt e.V.“. Es ist ein tolles Projekt 
geworden und jeder der mitgemacht hat, sollte 
seine Aktion in der Zeitung wiederfinden. Tue 
Gutes und rede darüber. Nun wird jeder Verein 
im Pressetext mehrmals mit vollem Namen 
genannt und hinter jedem Namen steht ein 
„e.V.“. Wieder und wieder und wieder.  

Aus Sicht des Journalisten ist dieser Artikel 
unlesbar. Der Text muss von den Abkürzungen 
befreit werden. Das macht unnötig viel Arbeit. 
Statt das „e.V.“ zu benutzen werden „die 
Vereine“ X,Y und Z nacheinander aufgelistet. 
Danach werden nur noch die einfachen Namen 
oder Umschreibungen benutzt. Der Leser weiß, 
das es sich um Vereine handelt, ein „e.V.“ ist 
nicht nötig.  

Gleiches gilt für die Namen von Firmen. Die tragen 
oft ihre „Rechtsform“ im Titel, zum Beispiel die 
„GmbH“. Auch das ist unnötig. Dem Leser ist es 
egal, ob die Firma eine „GmbH“, eine „gGmbH“, 
eine „GmbH & Co. KG“ oder eine „GbR“ ist. 
Stattdessen nutzen wir allgemein bekannte Begriffe 
wie „die Firma“, „der Betrieb“, oder „das Geschäft“.
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Ein Beispiel 

Nehmen wir an unser Verein hat ein wenig Hilfe 
bekommen. Die „Pinselmeyer & Pichel GmbH & 
Co. KG“ war so freundlich unserem Vereinsheim 
einen neuen Anstrich zu verpassen. Die Aktion 
wollen wir würdigen und uns öffentlich 
bedanken. Wir schreiben also einen kurzen 
Text, erläutern die Hintergründe und schießen 
noch ein schönes Foto. Im Text schreiben wir 
nicht das die „Pinselmeyer & Pichel GmbH & Co. 
KG“ dem „Tintenfass & Feder e.V.“ geholfen hat. 
Wir teilen mit, dass sich der Verein Tintenfass & 
Feder (T&F)  herzlichst bei den freundlichen 
Malermeistern der Firma „Pinselmeyer & Pichel“ 
bedankt. 

Die vollen Titel unseres Vereins oder seiner Partner 
können im Anschreiben an die Presse verwendet 
werden. Sie dienen dann der reinen Information und 
als mögliche Quellenangabe. Im Text haben diese 
Abkürzungen nichts verloren.
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Sponsoren, Fördermittelgeber und 
Titel
Wer in Deutschland einen akademischen Titel 
erworben hat, hat das Recht auch mit dem Titel 
genannt zu werden. Wenn eine Frau Hannelore 
Meyer einen Doktortitel trägt, dann ist sie „Dr. 
Hannelore Meyer“. Viele dieser Abkürzungen wie 
„Doktor“, „Professor“, „Diplom“, „Ingenieur“ 
gehören zu den allgemein bekannten Abkürzungen. 
Im Text können wir also „Dr.“, „Prof.“ oder „Dipl. 
Ing.“ nutzen, wenn Personen diese Titel führen. 


Ob der volle Titel benutzt wird, liegt an der Person. 
Nicht jeder Doktor legt wert darauf auch als „Dr.“ 
angesprochen zu werden. Wir sollten also vorher 
Fragen, ob die Person ihren Titel auch führt. Zudem 
gibt es viele Titel, die nicht allgemein bekannt sind. 
Wie bei den anderen Abkürzungen sollten volle Titel 
nur einmal im Text vorkommen, wenn es sein muss. 
Danach ist der „Dr. habil. h.c. med. Meyer“ einfach 
nur noch Herr oder Frau Doktor Meyer.
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Die Hand, die einen füttert
Anders verhält es sich mit Fördermittelgebern. Bei 
vielen Projekten in der Vereinsarbeit werden vom 
Geldgeber Regeln für die Öffentlichkeitsarbeit 
bestimmt. Auch hier greift der Gedanke „tue Gutes 
und rede darüber“. Wenn ein Ministerium der 
Bundesrepublik, eines Bundeslandes wie Sachsen-
Anhalt oder die Europäische Union ein Projekt mit 
Geld unterstützen, soll dass die Öffentlichkeit auch 
wissen.  


Die Vorgaben können unterschiedlich sein. Zum 
Beispiel kann der Fördermittelgeber verlangen, 
dass sein Logo auf jedem Plakat zu sehen ist. Oder 
es wird verlangt, dass der volle Name des 
Fördermittelgebers im Text auftaucht. Zum Teil 
werden ganze Textabschnitte von Ministerien oder 
Ämtern vorgegeben. 


Das liest sich dann zum Beispiel so:  


„Projekt X“ wird im Rahmen des Bundesprogramms 
„Demokratie leben!“ durch das Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, das 
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Gleichstellung des Landes Sachsen-Anhalt und mit 
Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) 
gefördert." 
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In den Redaktionen kommen diese Textbausteine 
nicht gut an. Sie sind nahezu immer gleich, oft sehr 
lang, nehmen Platz im Artikel weg und wirken wie 
künstliche Anhängsel. Häufig werden diese 
Abschnitte von Journalisten gestrichen oder 
umgeschrieben. Aber: für den Verein sind sie 
wichtig. Gibt es Vorgaben zur Pressearbeit, 
halten wir uns daran. Wir wollen schließlich auch 
in Zukunft Geld für Projekte erhalten. Oder um es 
mit einem sprachlichen Bild zu sagen: Die Hand die 
einen füttert, beißt man nicht. Unsere Texte werden 
also solche Textbausteine enthalten, wenn sie 
verlangt werden. 


Aber: wir wissen auch, das wir wenig bis keinen 
Einfluss auf die Arbeit der Redaktionen haben. 
Wenn der verlangte Textbaustein es nicht in die 
Zeitung schafft, ist das nicht unsere Schuld. Vom 
Fördermittelgeber wird oft verlangt, dass die 
Pressearbeit „dokumentiert“ wird. Das heißt wir 
heben jeden Artikel, jedes Plakat und jedes Foto 
auf. Im Abschnitt „Ordnung halten“ gehen wir 
darauf noch einmal näher ein. An dieser Stelle ist es 
für uns wichtig, dass wir nicht nur die 
veröffentlichten Artikel sondern auch unsere 
eigenen Pressemitteilungen aufbewahren. Hier sind 

71



die Textbausteine noch erhalten, die Geldgeber 
sollten also zufrieden sein.   


Abschnitte und Sinneinheiten
Wenn wir einen Text schreiben ist es auch wichtig, 
wie der Text aussieht. Die Presse spricht vom 
„Layout“. Das ist die Gestaltung des Textes. Ein 
Text braucht Struktur, damit er gut gelesen werden 
kann. Dafür benutzen wir Absätze. Ein Absatz 
trennt zwei „Sinneinheiten“ voneinander. Einfach 
gesagt: unser Text braucht ein paar Lücken, damit 
sich das Auge ausruhen kann. 


Stellen Sie sich vor, ich hätte diesen Text ohne 
solche „Pausen“ geschrieben. Stattdessen 
müssten Sie einen durchgehenden Text lesen. Das 
wäre sehr anstrengend. Deswegen benutzen wir 
Absätze. Einen Absatz setzen wir, wenn wir einen 
Inhalt aufgeschrieben haben.   
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Ein Beispiel 

Kehren wir noch einmal zur „Grusel-Lesung“ 
zurück: 

„Wenn die Sonne am letzten Tag des Märzens 
hinter dem Horizont verschwindet und die 
Dunkelheit die Herrschaft übernimmt, dann ist 
die Zeit der Geister, Hexen und Gespenster 
gekommen. Es ist Walpurgis.  

Um diesen gruseligsten aller Tage zu begehen, 
laden die Freunde gespenstischer Geschichten 
vom Verein „Tintenfass & Feder“ (T&F) am 
kommenden Donnerstag auf den alten Friedhof. 
„Wir haben die besten Kurzgeschichten und 
Horrorklassiker von Edgar Allen Poe bis 
Stephen King herausgesucht und freuen uns 
auf eine schaurig schöne Walpurgisnacht“, sagt 
die Chefin des Literaturvereins, Hannelore 
Meyer.  

Im Schein des Lagerfeuers wird es am 
Donnerstag, den 31.1.,  pünktlich um 20 Uhr 
losgehen. Der Eintritt beträgt fünf Euro und wer 
kostümiert erscheint, der erhält ermäßigten 
Zutritt“ 
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Der Text enthält zwei Absätze. Sie trennen die 
Einleitung vom Hauptteil und den Hauptteil vom 
Schluss. Für unser Auge ist das klar zu erfassen, 
wir können den Text gut lesen.


Eine andere Möglichkeit unseren Text „Struktur“ zu 
geben, sind Überschriften. Wie Absätze trennen sie 
Teile oder „Sinneinheiten“ des Textes voneinander 
ab. Nur das hier größere Abschnitte getrennt 
werden. Ein Blick auf diesen Leitfaden zeigt, wie 
das geht. 


Der Schluss
Wir sind fast fertig. Wir haben einen interessanten 
Einstieg geschrieben, wir haben alle „W-Fragen“ im 
Text untergebracht, wir haben direkte wörtliche 
Rede und indirekte Rede eingefügt und wir haben 
versucht, Stolpersteine zu vermeiden. Alles was 
jetzt noch fehlt, ist ein guter Schluss. 


Und der kann mitunter fast so schwer sein, wie der 
Einstieg. Im Text ist bereits alles untergebracht, was 
wichtig ist. Was nun also schreiben? 


Die einfache Variante ist der „Abbinder“. Ein 
Abbinder ist ein Textblock der die wichtigsten 
Informationen noch einmal zusammenfasst. Diese 
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Form eignet sich vor allem für die Ankündigung von 
Veranstaltungen. Im Abbinder können jetzt auch 
komplette Datumsangaben gemacht werden. 


 
Ein Beispiel 

Tintenfass & Feder kündigt eine musikalische 
Lesung für das kommende Wochenende an. Im 
Einstieg war man kreativ und hat eine 
Verbindung von Musik und Literatur hergestellt. 
Im Hauptteil hat man Musiker und Leser 
vorgestellt und ist auf die „W-Fragen“ 
eingegangen. Um für Abwechslung zu sorgen, 
hat man die „W-Fragen“ aber nicht 
hintereinander weg beantwortet, sondern sie 
über den Text verteilt. Aber unser Texter kann 
keinen guten Abschluss finden und nutzt 
stattdessen den Abbinder:  

„Die musikalische Lesung „In Wort und Ton“ 
findet am Freitag, den 25.09.2022 in 
Indigostraße 25 in Blauberg statt. Der Eintritt 
beträgt fünf Euro pro Person (ermäßigt zwei 
Euro), Einlass ist ab 19.00 Uhr. Für Kinder bis 
fünf Jahre ist der Eintritt kostenlos“. 

Schön oder spannend liest sich das nicht, aber 
der „Abbinder“ ist einfach zu schreiben. Alle 
wichtigen Informationen werden noch einmal 
hintereinander zusammengefasst. 

75



Rund gemacht
Der Text war unsere Pflicht, das Ende ist die Kür.  
Dieses sprachliche Bild stammt aus dem Sport. Wir 
haben das nötige getan, unseren Text, also die 
„Pflicht, so gut wir können aufgeschrieben. 


Jetzt wollen wir mit einem schönen Abschluss 
begeistern Das ist dann die „Kür“. 


Journalisten sprechen gerne von einem „runden“ 
Text oder Beitrag, wenn dieser besonders gut war. 
Was ist damit gemeint? Wir stellen uns einen Kreis 
vor: er hört genau da auf, wo er beginnt. Bei einem 
„runden“ Text geht es um die gleiche Sache. Wir 
versuchen so zu enden, wie wir begonnen haben. 
Wir machen den Text „rund“ oder geben ihm eine 
„Klammer“, die den Text zusammenhält. 


Nehmen wir an, wir haben den Text mit einem Zitat 
begonnen. Wir wollen am Ende nicht noch einmal 
das gleiche Zitat bringen. Aber vielleicht gelingt es 
uns, noch einmal auf den Inhalt des Zitates 
einzugehen. Statt dem Zitat kann der Einstieg auch 
ein sprachliches Bild sein, zu dem wir 
zurückkehren. Wichtig ist, das wir uns auf einen Teil 
des Einstiegs beziehen ohne den Einstieg komplett 
zu wiederholen.


76



 
Ein Beispiel 

Bei „Tintenfass & Feder“ hat man für die 
Ankündigung zur „musikalischen Lesung“ den 
Einstieg über ein Zitat gewählt: 

Wenn die Worte aufhören, beginnt die Musik 

 - Heinrich Heine 

Das auch ein Heinrich Heine falsch liegen kann, 
das will man beim Verein „Tintenfass & Feder“ 
am Freitag kommender Woche unter Beweis 
stellen […] 

Wie nun zum Ende des Textes kommen? 
Vielleicht so: 

Die Literaturfreunde des T&F sind auch 
Musikliebhaber und hoffen auf viele 
interessierte Gäste, wenn sie kommende 
Woche beweisen wollen, dass die Wörter nicht 
enden müssen, wenn die Musik erklingt. 

Der Trick zum „rund“ machen eines Textes lässt 
sich am besten in einer Frage finden: worum geht 
es in unserem Text? Was ist die zentrale Aussage 
oder Botschaft? Die Antwort muss nicht unbedingt 
im Einstieg zu finden sein. Wir können uns auch auf 
Aussagen im Hauptteil des Textes beziehen. 
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Wie beim Einstieg auch, wird uns ein guter 
Abschluss mit der Zeit besser gelingen. Schreiben 
ist eine kreative Aufgabe. Sie erfordert Übung und 
wird mit Erfahrung leichter. 


Sicher ist sicher
Wir sind fast fertig und bereit, unsere Nachricht an 
die Öffentlichkeit zu bringen. Doch zuerst müssen 
wir unseren Text auf Fehler überprüfen. Im besten 
Fall haben wir jemanden, der uns dabei helfen 
kann. Wenn eine andere Person unseren Text auf 
Fehler überprüft, nennen wir das „Gegenlesen“. 
Das kann sehr nützlich sein. Denn wer lange an 
einer Sache gearbeitet hat, der wird selber 
„Betriebsblind“. Das bedeutet für uns: wir haben 
unseren eigenen Text so oft gelesen und 
überarbeitet, dass uns offensichtliche Fehler nicht 
mehr auffallen. Wir haben so lange am Text 
gearbeitet, das wir für Fehler „blind“ sind. Also 
lassen wir den Text „Gegenlesen“.


Es kann sein, dass in Ihrem Verein viele Leute 
eigene Texte schreiben. In diesem Fall ist es gut, 
wenn eine Person alle Texte und Materialien noch 
einmal überprüft, bevor sie an die Öffentlichkeit 
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gehen. Mit dieser Frage werden wir uns im 
Abschnitt „Ordnung halten“ genauer befassen. 


An den Mann gebracht
Nun ist es also an der Zeit unsere Nachricht in die 
Welt zu bringen. Aber wie machen wir das? Im Falle 
der Öffentlichkeitsarbeit ist das schnell erklärt: 
heutzutage benutzen wir die Sozialen Medien auf 
denen unser Verein vertreten ist. Wir bringen unsere 
Texte und Bilder auf unsere eigene Website und 
„posten“ sie auch auf Plattformen wie Facebook, 
Twitter oder Instagramm.  


Eine weitere Möglichkeit ist ein E-Mail-Verteiler. Der 
kann sich als „Newsletter“ an Mitglieder und 
Freunde des Vereins richten. Wollen wir unser 
Material direkt an die Presse weitergeben, benutzen 
wir einen Presseverteiler. Dieser Verteiler ist eine 
Liste an Kontaktadressen der für uns wichtigen 
Medien. 
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Für die Stadt Halle wären das zum Beispiel:


Zeitungen 

Die Mitteldeutsche Zeitung - 
redaktion.online@mz.de


BILD Zeitung - halle@bild.de


Die Leipziger Volkszeitung - info@lvz-halle.de


Das Stadtmagazin Blitz - halle@blitz-world.de


Der Kulturfalter - redaktion@kulturfalter.de


Das Kulturmagazin ZeitPunkt - 
zeitpunkt@auerbach-verlag.de


Das Magazin FRIZZ - redaktion@halle-frizz.de


Der Wochenspiegel - redaktion@wochenspiegel-
halle.de


Radio 

MDR Info - mdr-info@mdr.de


Jump Radio - jump@mdr.de


MDR Sputnik - 210000@mdr.de
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Radio SAW - halle@radiosaw.de


Radio Brocken - mail@radiobrocken.de


Radio Corax - widerhall@radiocorax.de


89.0 RTL - service@89.0rtl.de


Internet-Zeitungen und Magazine 

hallelife.de - hallelife@me.com


HalleSpektrum.de - kontakt@hallespektrum.de


Du bist Halle - enrico@seppelt.de


Hallepost - info@Hallepost.de


Händelstadt Halle - info@haendelstadt-halle.de


Die Kontaktdaten der Redaktionen sichern wir uns 
in einem E-Mail Verteiler. Material versenden wir 
alleine über diesen Verteiler. So stellen wir sicher, 
dass alle Pressevertreter unsere Nachricht 
gleichzeitig erhalten. Das ist wichtig weil die 
Medien untereinander im Wettbewerb stehen. 
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Wenn „die Konkurrenz“ also eine Nachricht früher 
erhält, sind manche Redaktionen schnell sauer. Wir 
wollen alle Pressevertreter gleich behandeln, 
also schicken wir unsere Nachrichten 
gleichzeitig an alle raus. 

Kontakte pflegen
Grundsätzlich muss der Journalist einer regionalen 
Tageszeitung über alles schreiben können. 
Dennoch hat jeder Redakteur sein „Steckenpferd“, 
also seine Vorlieben und Themen über die er oder 
sie besonders oft schreiben. Das heißt auch, dass 
die selben Leute oft die gleichen Themen 
bearbeiten. Wenn wir regelmäßig Pressearbeit 
betreiben und mit Journalisten öfter ins Gespräch 
kommen, werden wir oft auf die gleichen Leute 
treffen. Für uns ist es hilfreich, wenn wir mit diesen 
Leuten ein gutes Verhältnis pflegen. Wenn wir einen 
Ansprechpartner in einer großen Redaktion haben, 
macht uns das den Zugang zur Presse einfacher. 


Dabei kann es auch nützlich sein, diese Partner ab 
und an etwas zu bevorzugen. Wie wir schon 
festgestellt haben, ist Pressearbeit ein „Geben und 
ein Nehmen“. Wenn wir Informationen nur einer 
Redaktion oder einem Journalisten zukommen 
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lassen, dann ist diese Information „exklusiv“. Die 
Redaktion freut sich, weil sie eine Information hat 
und ihre Konkurrenz nicht. Wir freuen uns, weil wir 
davon ausgehen können das unsere „exklusive“ 
Information auch an einer guten Stelle in der 
Zeitung erscheint. Oder einen guten Sendeplatz im 
Radio oder Fernsehen bekommt. 


Zum Umgang mit den Pressevertretern werden wir 
uns im Abschnitt „Die Presse vor Ort“ noch einmal 
genauer befassen. 


Weiter zum Bild
Zu einem guten Text gehört auch ein gutes Bild. 
Auch hier gibt es einige „Tricks und Kniffe“, die es 
uns leichter machen. Was ein gutes Bild ausmacht, 
erfahren Sie im nächsten Kapitel.
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3. IM AUGE DES BETRACHTERS 
3.1. Fotografieren, aber richtig
„Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte“, heißt das 
Sprichwort. Und es stimmt, ein Bild kann viele 
Informationen transportieren. Wenn wir selber 
Bilder machen, zeigen wir uns der Öffentlichkeit. 
Wir wollen also möglichst gute Bilder machen. Ein 
schlechtes Bild schafft es im besten Fall gar nicht 
in die Presse. Im schlimmsten Fall hat die 
Öffentlichkeit ein „schlechtes Bild“ von uns. 
Schlechte Bilder wollen wir vermeiden. Warum 
sollte man sich trotzdem die Mühe machen?


Ein Bild erzeugt Aufmerksamkeit. Unser erster 
Grundsatz lautete „Menschen mögen Menschen“. 
Das gilt nicht nur für die Arbeit am Text, sondern 
auch für Bilder. Ein Text mit einem Bild erzeugt 
mehr Aufmerksamkeit, als ein Text ohne Bild. Die 
Aufmerksamkeit steigt weiter, wenn auf dem Bild 
Menschen zu sehen sind. Wenn wir Bilder zu 
Artikeln machen wollen, wollen wir Motive mit 
Menschen. 
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Die „Komposition“
Eine „Komposition“ ist der Aufbau eines Bildes. Je 
nach Motiv kann die Komposition anders ausfallen. 
Mit dem Fotoapparat kann man hier sehr viel 
machen. Unser Bildaufbau besteht aus drei Dingen: 
dem Format, dem Bildausschnitt und der 
Perspektive. 


Das Format 

Es gibt zwei Arten: Hochformat und Querformat. 
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Hochformat

Querformat



Seit Mobiltelefone über gute Kameras verfügen, 
werden Bilder und Videos häufig im Hochformat 
aufgenommen. Zeitungen und Webseiten 
bevorzugen aber Querformate. Grund dafür ist 
der Platzmangel in der Zeitung und das Format der 
meisten Bildschirme. (Quer, nicht hoch). Wollen wir 
die Chance erhöhen, dass unser Foto von der 
Presse genutzt wird, machen wir unsere Bilder im 
Querformat. Ausnahmen können Nachrichten sein, 
die nicht über Zeitungen verbreitet werden sollen. 
Nutzt unsere Zielgruppe vor allem Smartphones, 
sind auch Bilder und Videos im Hochformat 
möglich. Aber in der Regel gilt: Finger weg vom 
Hochformat! 

Der Bildausschnitt 

Der Bildausschnitt beschreibt hier die Nähe des 
Fotografen zum Motiv. Ist der Fotograf weit vom 
Motiv weg, sprechen wir von einer „Totale“*. Die 
Totale eignet sich um große Menschengruppen 
aufzunehmen oder Orte* zu zeigen. Sind Menschen 
unser Motiv, sind ganze Körper zu sehen. Eine 
Totale ist gut für Gruppenfotos.
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*Teil der Totale ist das „Panorama“. Dies ist ein sehr breiter 
Bildausschnitt, der vor allem für Landschaftsaufnahmen 
genutzt wird. 


Gehen wir näher an unser Motiv heran wird der 
Bildausschnitt zum „Close up“. Wir sind also „nah 
dran“. Sind Menschen unser Motiv sehen wir jetzt 
vor allem den Oberkörper samt Kopf. Ist nur der 
Kopf bis zu den Schultern zu sehen, reden wir von 
einem „Porträt“. Dieses Bildformat wird häufig 
genutzt, wenn wir bestimmte Personen vorstellen 
wollen. Etwa auf einer Website. Das könnte ein 
neuer Mitarbeiter sein, ein Teilnehmer oder ein 
Ansprechpartner für ein Projekt. 
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Alles zu sehen in der Totale 
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Näher dran mit dem "Close Up"

Zwischen Totale und Close Up

Extrem nah dran

Ein Porträt



Es gibt noch weitere Arten von „Nahaufnahmen“, 
den „halben“ Close up, den „extremen“ Close Up 
und das „Schulterbild“. Die „halbe“ Nahaufnahme 
zeigt das Motiv  zwischen der Totale und dem 
Close Up.


Alle Bildausschnitte können beim fotografieren und 
beim drehen von Videos genutzt werden. 
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Der Blick über die Schulter



Die Perspektive
Die Perspektive beschreibt die Position des 
Fotografen zum Motiv. Von einer 
„Froschperspektive“ sprechen wir, wenn das 
Motiv über dem Fotografen ist. Befindet sich der 
Fotograf über dem Motiv, ist das eine 
„Vogelperspektive“. Wir blicken wie der Vogel von 
oben auf die Welt herab. 


Beide Perspektiven 
lassen sich nutzen, 
um interessante 
Bilder zu schießen. 
Dabei darf man 
auch gerne auf 
einen Tisch oder 
einen Stuhl steigen 
und sich hinhocken 
oder sogar hinlegen. 
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Hier blicken wir von unten nach 
oben auf das Motiv. Das ist die 
Froschperspektive.



Tricks und Kniffe
Es gibt eine ganze Reiher kleiner Tricks und Kniffe, 
mit denen sich Bilder spannender machen lassen. 
Wichtig ist dabei die „Tiefe“. Ein Bild oder Video ist 
eigentlich „flach“, es hat nur Höhe und Breite. Der 
Mensch sieht aber in drei Dimensionen: Höhe, 
Breite und Tiefe. Können wir „Tiefe“ für ein Bild 
schaffen, sieht es besser aus. 
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Bei der Vogelperspektive ist der Fotograf über dem Motiv.



Trick 1: Vordergrund macht Bild gesund
Eine einfache Möglichkeit schöne Bilder zu machen 
ist ein Vordergrund. Einen Vordergrund kann man in 
den meisten Fällen schnell und einfach selber 
schaffen. 
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Durch die Blumen im Vordergrund gewinnt unser Bild 
"Tiefe" und wird "spannender".



Trick 2: Der Schritt zur Seite
Wir wollen unsere Motive möglichst nicht direkt von 
vorne fotografieren. Diese Bilder werden meistens 
„flach“. Ein einfacher Schritt zur Seite kann einem 
Foto schon Tiefe geben.
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Ein schönes Motiv, aber etwas 
„flach“

Das gleiche Motiv, aber hier wurde 
ein kleiner Schritt zur Seite gemacht.



Trick 3: Wo sind meine Linien?
Bilder können auch durch gerade Linien Tiefe 
gewinnen. Was ist damit gemeint? Stellen wir uns 
eine gerade Straße vor. Beide Straßenseiten laufen 
nebeneinander in die Ferne. Blicken wir die Straße 
weiter hinab, scheinen beide „Linien“ aufeinander 
zu zulaufen. Irgendwann treffen sie sich an einem 
Punkt. „Linien“ die so in den Hintergrund laufen, 
können auch einem Bild „Tiefe“ geben. 


94

Vordergrund und Tiefe  
In Orange sind unsere „Linien“ dargestellt, in Blau unser 
Vordergrund
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Der Blick in die Ferne verleiht hier Tiefe

Gleiche Technik, anderer Ort - der Vordergrund ist größer, 
nach hinten werden die Motive kleiner. Das gibt dem Bild 
Tiefe



Was wächst ihnen denn da aus dem 
Kopf? - Schärfe und Hintergrund
Der Vordergrund kann das Bild gesund machen. 
Der Hintergrund kann es zerstören. Wenn wir ein 
Foto machen, müssen wir auf den Hintergrund 
achten. Wenn man nicht aufpasst, kann zum 
Beispiel so etwas passieren:
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Huch, was wächst mir denn da aus dem Kopf? - Hier wurde 
nicht auf den Hintergrund geachtet.



Ein Hintergrund darf nicht zu „überladen“ sein. Das 
gilt besonders für Videoaufnahmen. Wenn unser 
Motiv zum Beispiel vor einem vollen Bücherregal 
sitzt, wird unser Zuschauer die Titel der Bücher 
lesen. Dann leidet die Aufmerksamkeit. Ein 
Hintergrund sollte in diesem Fall besser „Unscharf“ 
sein. 
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Na, was steht denn da alles herum? - Hier ist der 
Hintergrund stark "überladen"



Schärfe und Unschärfe
Die „Schärfe“ eines Bildes beschreibt, wie klar 
unser Motiv zu erkennen ist. Auch mit Schärfe und 
Unschärfe kann man Bilder spannend machen. In 
der Regel wollen wir der Presse aber „scharfe“ 
Bilder bieten. Ein unscharfes Bild wird nicht 
abgedruckt und kommt nicht auf die Webseite. 
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Hier wurde ein "neutraler" und "ruhiger" Hintergrund 
gewählt. Die Aufmerksamkeit liegt ganz auf dem Motiv.
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So ist es falsch: scharfer Hintergrund, unscharfes Motiv

Hier wurden Schärfe und Unschärfe bewusst 
eingesetzt. Das Motiv ist die kleine Flasche. Die 
Schärfe lenkt den Blick auf das Motiv. Der 
gestreckte Arm gibt dem Bild Tiefe.



Das Licht
Eine der ganz großen Herausforderungen für gute 
Bilder ist das Licht. Moderne Kameras und Handys 
machen heute fast von alleine gute Bilder. Aber 
gerade bei schlechtem oder schwachem Licht kann 
schnell etwas schief gehen. Als Fotografen 
schauen wir, woher das Licht kommt. Ist das Licht 
hinter unserem Motiv, wird das Bild zu dunkel. Das 
ist das „Gegenlicht“. 


Gegenlicht wollen wir vermeiden. Wir fotografieren 
nicht vor Fenstern oder mit der Sonne im 
Hintergrund. Ist das Licht aber zu grell, wird das 
Bild vielleicht zu hell. Wenn das Licht nicht direkt 
von vorne, von oben oder von hinten kommt, 
werden unsere Fotos besser.
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Wenn die Belichtung 
nicht stimmt wird es 
schnell  zu hell... 

…oder zu dunkel
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Hier wurde gegen das Sonnenlicht 
fotografiert. Das sieht erst einmal schick 
aus. Leider ist unser Motiv kaum noch zu 
erkennen.

Gegenlicht muss nicht immer schlecht sein. Hier gibt es 
keinen Menschen, der in die Kamera blicken muss. Das Bild 
wird durch den Unterschied von hell und dunkel und durch 
die Bewegung "spannend". 



3.2. Sie, Du und Ich - der Mensch in 
Bildern
Komposition, Schärfe und Licht sind für alle Bilder 
wichtig. Fotografieren wir Menschen, gibt es noch 
ein paar andere wichtige Dinge zu beachten. 


Der Raum  
oder die Natur verabscheut die Leere
Wenn wir eine Nahaufnahme von Menschen 
machen, ist der „Raum“ wichtig. Man kann in einem 
Bild zu viel oder zu wenig Raum haben. 


Zeigen wir ein Gesicht, müssen wir vor dem 
Gesicht Platz lassen. Gerade so, als wollte unser 
Motiv gleich etwas sagen. 


Das ist der „Sprachraum“. Ohne ausreichend 
Platz, sieht es schnell so aus als würde unser Motiv 
vor einer Wand sitzen.
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Anschneiden, abschneiden, 
weglassen
Unser Gehirn ist ein seltsames Ding. Das gilt 
gerade auch für Bilder. Betrachten wir noch einmal 
den Kopf. Ist über dem Kopf zu viel Platz, sieht das 
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Irgendwie eng hier - unser Motiv blickt 
aus dem Bild "hinaus", nicht in das Bild 
hinein

Schon besser, in diesem Bild ist genug 
Platz für den "Sprachraum"



nicht gut aus. Ist der Kopf nicht ganz zu sehen, ist 
das überhaupt kein Problem! Warum? Der Mensch 
ist dafür gemacht, im Gesicht anderer Menschen zu 
lesen. Die Natur hat uns das mitgegeben. 


Menschen mögen Menschen und Menschen 
mögen Gesichter. Wir sind so gut darin in Gesichter 
zu blicken, dass wir nicht den ganzen Kopf sehen 
müssen. Ein „angeschnittener“ Kopf auf einem Bild 
kann unser Gehirn von ganz allein wieder 
zusammensetzen! Also: keine Angst, wir dürfen 
ganz nah ran an unser Motiv. 
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Über dem Kopf wollen wir nicht zu viel Platz 
lassen um „leeren“ Raum zu vermeiden. 



Arme, Hände und 
Beine sollte man 
im Bild lieber nicht 
anschneiden. Das 
sieht schnell 
seltsam aus. Eine 
„Nahaufnahme“ 
beginnt von der 
Hüfte aufwärts. 
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Einen Kopf können wir "anschneiden". Für uns ist das 
Gesicht wichtig, den Kopf setzt unser Gehirn ganz alleine 
zusammen 

Werden Hände, Füße, Arme oder 
Beine im Bild abgeschnitten kann 
das seltsam aussehen



Der goldene Schnitt
Der Begriff „Goldener Schnitt“ kommt aus der 
Mathematik. In der Fotografie ist der „goldene 
Schnitt“ ein Weg, gute Bilder zu machen. Unser 
Bild teilen wir dazu in neun rechteckige Bereiche 
auf. Bei vielen Fotoapparaten und Handys kann 
man solche „Hilfslinien“ einblenden. 


Befindet sich unser Motiv mindestens in vier dieser 
Bereiche, wird das Foto besser. Dabei wird das 
Motiv meist in die linken und rechten Bereiche 
gestellt.


106

Mitten drin im "Goldenen Schnitt". Die Linien zum finden 
des „Goldenen Schnitts“ helfen uns, gute 
„Kompositionen“ zu schaffen.  



Redest du mit mir?
Über die „Ansprache“ haben wir uns schon bei 
unserem Text Gedanken gemacht. Wer ist unsere 
Zielgruppe und wie sprechen wir sie an? Sind wir 
beim „Du“? Oder sind wir beim „Sie“? Ein wenig 
gilt das auch für Bilder, vor allem für Videos. Blickt 
unser Motiv direkt in die Kamera, schaut es das 
Publikum an. Für einen Zuschauer kann das schnell 
seltsam werden. Bei einem Video schauen die 
Menschen deswegen an der Kamera vorbei. Es sei 
denn, man ist Nachrichtensprecher. 


Nur wenn wir die Zielgruppe direkt ansprechen 
wollen, blicken wir auch direkt in die Kamera. Bei 
Fotos ist das anders. Hier sollte unser Motiv in die 
Kamera blicken. Zumindest dann, wenn wir ein 
Porträt machen wollen.


Lächeln bitte!
Wir wissen jetzt, wie wir ein gutes Bild machen 
können. Wir kennen unser Motiv und wir achten auf 
den Bildausschnitt, die Schärfe und das Licht. 
Vielleicht benutzen wir ein paar „Tricks und Kniffe“. 
Das funktioniert am besten, wenn wir unser Motiv 
beeinflussen können. Als Fotografen bestimmen 
wir, was unser Motiv macht. Einem Menschen 
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können wir sagen, 
was er oder sie 
machen sollen.  
Das einfachste 
Beispiel dafür ist 
der Satz: „Bitte 
lächeln!“. Wir 
bestimmen, ob 
unser Motiv (unser 
Mensch) sitzt oder 
steht. Wir 
bestimmen ob 
unser Motiv in die 
Kamera blickt oder 

an uns vorbei schaut. Wir bestimmen ob unser 
Motiv etwas in den Händen hält oder nicht. Wir 
bestimmen ob unser Motiv „so tut als ob“. 


Stilleben und Bewegung
Ein Bild, das so entsteht, ist ein „gestelltes“ Bild. 
Der Fotograf stellt sich das Motiv so hin, wie es 
gebraucht wird. Aber: „gestellte“ Bilder sehen oft 
unnatürlich aus. Um das zu vermeiden, müssen wir 
weniger bestimmen. 
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Tun Sie bitte mal so als ob  - 
„gestellte" Bilder werden häufig 
gemacht. Das Motiv hat etwas in 
der Hand. Das kann zum Beispiel 
ein Stift oder ein Telefon sein. Und 
das Motiv blickt in die Kamera. 
Das Ergebnis wirkt sehr 
"unnatürlich". 



Was heißt das? Wir können unserem Motiv einfach 
sagen, das er oder sie etwas tun soll. Etwas 
natürliches. Wir bestimmen nicht genau, was das 
Motiv macht. Wir lassen das Motiv machen. 


Als Fotograf müssen wir uns jetzt bewegen um 
gute Bilder zu machen. Das ist schwieriger, weil wir 
jetzt besser aufpassen müssen. Wenn sich unser 
Motiv bewegt, müssen wir mehr auf Bildausschnitt, 
Licht und Schärfe achten.
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Hier hat man das Motiv "machen lassen". Beim 
öffnen der Garage wurden schnell hintereinander 
viele Fotos gemacht und das beste ausgewählt. 
Das Motiv ist in Bewegung und wirkt dadurch 
"natürlicher". 



Das Symbolbild
Nicht für jedes Bild werden wir ein passendes Motiv 
mit Menschen finden. Manche Themen sind breit 
gefächert und es kann viele passende Motive 
geben. Wenn wir ein breites Thema mit einem Foto 
versehen wollen, können wir ein „Symbolbild“ 
aussuchen. Das Bild steht stellvertretend für das 
Thema.


3.3. Kenne deine Technik
Auch Handys können heute gute Fotos machen. 
Mit einem guten Fotoapparat können aber immer 
noch bessere Bilder gelingen. Aber: man muss sich 
mit dem Gerät auskennen. Eine Digitalkamera kann 
viele Knöpfe, Hebel und Funktionen haben. So 
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Dieses Bild zeigt eine Impfung. Es 
kann als „Symbol“ aber auch 
allgemein für „Medizin“ oder 
„Arzt“ stehen.



viele, dass wir hier nicht alle erklären können. Im 
Zweifel werden wir deswegen die „Automatik“ 
benutzen. Das heißt: die Kamera macht die ganze 
Arbeit. Der Fotograf muss auf sein Motiv achten 
und im richtigen Moment den richtigen Knopf 
drücken. Für Hobbyfotografen, die mehr aus ihrem 
Gerät herausholen wollen, gibt es an vielen Orten 
Fotokurse die von Profis geleitet werden. 


Das Dateiformat 
Foto ist nicht gleich Foto. Bilder auf dem Computer 
können verschiedene „Dateiformate“ haben. Häufig 
hängt das mit der Größe der Bilder zusammen. 
Stehen am Ende unserer Bilddatei die Buchstaben 
„.jpg“, haben wir Glück. „.jpg“ ist das häufigste 
Dateiformat für Bilder 
und wird von der Presse 
angenommen. Ein Bild 
mit der Endung „.png“ 
ist auch 
unproblematisch, kann 
aber größer sein als das 
Bild mit der Endung .jpg. 
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Welches Dateiformat 
unsere Bilder haben sehen 
wir am Ende des 
Dateinamens



Haben wir Bilder in anderem Formaten vorliegen 
(zum Beispiel .tif oder .raw), müssen wir die Fotos 
vielleicht in das richtige Dateiformat bringen. Selbst 
einfache Programme zur Bearbeitung von Bildern 
bieten heute die Möglichkeit, Fotos in andere 
Formate zu bringen. In der Regel wird das Bild 
unter dem Punkt Bearbeiten „exportiert“.


Die Bilderflut oder weniger ist mehr
Ein Foto ist heute schnell gemacht. Das gleiche gilt 
für zehn, zwanzig, fünfzig oder hundert Fotos. Aber: 
mehr Fotos machen mehr Arbeit. Wie viele Bilder 
wir machen, hängt von unserem Motiv ab. Eine 
große Veranstaltung mit vielen Menschen bietet 
auch viele Motive. Mit modernen Kameras können 
schnell hunderte Fotos geschossen werden. 
Dennoch sollten wir das nicht tun. Wer 500 Fotos 
gemacht hat, muss auch 500 Fotos speichern, 
kontrollieren und sortieren. Die gedruckte Zeitung 
nimmt dann vielleicht nur ein einziges Bild. Auf 
einer Website werden gerne Bildergalerien gezeigt, 
aber auch hier sind das selten mehr als 20 bis 40 
Bilder. Mehr Bilder können auch schnell zu 
Problemen beim versenden über E-Mail führen. 
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Bei einer größeren Aktion darf es auch mehr sein. 
Die Bilder werden einzeln an die E-Mail 
angehangen. Wollen wir mehr als vier Bilder 
verschicken, können wir sie zu einem „Paket“ 
schnüren. Es gibt eine Reihe kostenloser 
Programme, die aus vielen Dateien eine einzige 
machen können. 


Grundsätzlich gilt: weniger ist mehr. Wir sollten 
unsere Motive mit Bedacht wählen um Zeit und 
Arbeitsaufwand zu sparen. In der Regel sollte 
unsere Pressemitteilung mindestens ein, aber nicht 
mehr als vier Bilder enthalten.
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Mehrere Bilder können am Computer zu einem Paket 
"geschnürt" werden. So können wir auch viele Bilder schnell 
und einfach per E-Mail versenden 



Auf keinen Fall verschicken wir Bilder in 
anderen Dateien! Wird ein Bild in einen Text 
eingefügt, leidet die Qualität! Das Textprogramm 
macht die Bilder „kleiner“ um Platz zu sparen. Der 
Journalist muss die Bilder dann wieder aus dem 
Text herausholen. Das Ergebnis sind schlechtere 
Bilder, die es vielleicht nicht bis in die Zeitung 
schaffen.


So bitte nicht! Bilder 
werden nicht in 
andere Dateien 
gepackt und 
verschickt. Wir 
verschicken unsere 
Bilder einzeln oder 
"zusammengepackt" 

Das gilt auch für Bilder, die per „Messenger“ wie 
What’sApp verschickt werden. Die Kamera des 
Handys kann noch so gut sein, die Messenger-
Programme werden die Qualität verringern. Nur im 
Notfall werden wir Bilder per Handy an die Presse 
geben.
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Fehler beseitigen
Manchmal kann einfach etwas schief gehen. Egal 
wieviel Mühe wir uns gegeben haben. Die Bilder 
sind zu dunkel oder zu hell geworden. Oder alle 
Bilder sehen blau und kalt aus. Vielleicht haben sie 
auch einen gelben „Stich“. Vielleicht ist uns der 
Bildausschnitt nicht gelungen. Das ist kein Grund 
zum verzweifeln. Wir können Bilder einfach am 
Computer nachbearbeiten. Die meisten Computer 
haben bereits Programme, mit denen man das tun 
kann. Mit diesen Werkzeugen können wir die 
Helligkeit anpassen, die „Farbtemperatur“ ändern 
oder „Filter“ über das Bild legen. So können wir 
Fehler ausgleichen oder unsere Bilder interessanter 
machen.


Es gibt auch professionelle Programme zur 
Bildbearbeitung. Mit solchen Werkzeugen kann 
man sehr viel machen. Zum Beispiel könnte man 
eigene Flyer und Plakate gestalten. Aber: solche 
Programme sind oft schwer zu bedienen. 
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3.4. Das Recht am eigenen Bild
Man darf nicht einfach jeden Menschen 
fotografieren. Jeder hat ein „Recht am eigenen 
Bild“. Man darf also sagen: „Bitte fotografieren sie 
mich nicht! Ich möchte nicht, dass sie mein Bild 
benutzen.“ Wir werden höflich fragen, bevor wir 
Fotos von Menschen machen. 


Aber es gibt Ausnahmen. Wer auf ein großes Fest 
mitten in der Stadt geht, muss damit rechnen 
fotografiert zu werden. Erst wenn der Fotograf ein 
Porträt macht, gilt wieder das „Recht am eigenen 
Bild“. 
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Einfacher Programme zur Bildbearbeitung gibt es heute auf 
den meisten Computern. Sie bieten viele Möglichkeiten, 
Bilder anzupassen. So können Fehler beseitigt werden. Ein 
Bild das zu hell ist, könnte man im Programm zum Beispiel 
abdunkeln.



Wenn wir in der Öffentlichkeit Fotos machen, 
müssen wir also nicht jeden Menschen in der Nähe 
um Erlaubnis bitten. In Vereinen und an bestimmten 
Orten gibt es oft Regeln für das fotografieren. 
Häufig besagen diese Regeln, dass Fotos gemacht 
werden dürfen. Aber wir sollten Fragen, bevor wir 
Bilder machen. 


Kinder (und Tiere)
Das Recht am eigenen Bild gilt ganz besonders für 
Kinder. Wir fotografieren Kinder nur, wenn die Eltern 
es erlauben. Diese Erlaubnis nennen wir 
„Fotoerlaubnis“. Viele Kindergärten, Schulen und 
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Wer nicht fotografiert werden möchte, darf "Nein" 
sagen.



manche Vereinen verlangen von Eltern eine 
Fotoerlaubnis. Gibt es keine Erlaubnis, werden wir 
Kinder nur von hinten fotografieren! Das Gesicht 
darf nicht zu sehen sein.


Gibt es eine Fotoerlaubnis, sind Kinder (und Tiere) 
ein großer Gewinn für unsere Bilder. Menschen 
mögen Menschen, aber Menschen lieben Kinder 
und Tiere. Videos und Fotos, auf denen Kinder 
(und/oder Tiere) zu sehen sind, erreichen mehr 
Aufmerksamkeit. 
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Gibt es keine "Fotoerlaubnis" können wir Kinder 
einfach von hinten fotografieren. Aber nur, wenn 
die Eltern, Erzieher oder Lehrer das erlaubt 
haben.



Finger weg von Bildern aus dem 
Internet
Auf gar keinen Fall benutzen wir Bilder aus dem 
Internet! 

Wer ein Foto macht, ist ein „Urheber“. Auch ein 
Urheber hat Rechte. Zum Beispiel darf nicht einfach 
jemand anderes unser Bild benutzen, ohne um 
Erlaubnis zu fragen. Alle Bilder in diesem Leitfaden, 
habe ich selbst gemacht. Ich bin also der Urheber 
und kann bestimmen, wer meine Bilder benutzen 
darf. Auf den meisten Bildern liegt ein 
„Urheberrecht“. Benutzen wir ein Bild, an dem wir 
kein Recht haben, kann das teuer werden. Sehr, 
sehr teuer. Die Geldstrafen können von einigen 
hundert bis zu mehreren tausend Euro reichen. 


Achtung Ausnahme 

Es gibt im Internet Seiten, die „freie“ Bilder 
anbieten. Auch auf solchen Bildern liegt ein 
Urheberrecht, aber die Urheber haben ihre Fotos 
der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. Dieses 
Material gehört zum Bereich der „creative 
commons“. Sie sind „kreatives Allgemeingut“. 
Jeder darf diese Bilder benutzen. Aber: auch bei 
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der Nutzung solcher Bilder sind bestimmte Regeln 
zu beachten. In den meisten Fällen muss der Name 
des Urhebers unter dem Bild genannt werden. Das 
nennen wir eine „Quelle“ oder „Quellenangabe“.


Ein einfacher Weg freie Bilder zu finden, ist 
wikipedia. Unter dem Stichwort „Wikimedia 
commons“ finden sich eine große Auswahl an 
„freiem“ Bildmaterial. Ein weiterer Anlaufpunkt 
können Seiten wie pixabay.com sein. Aber 
Achtung: hier werden auch Bilder angeboten, für 
die man Geld bezahlen muss. Auf beiden Seiten 
müssen Regeln zum Urheber beachtet werden.


Natürlich können wir auch professionelle Bilder 
verwenden, die Geld kosten. Ein Anlaufpunkt wäre 
hier zum Beispiel die Seite „Adobe stock“. Wenn 
wir für diese Bilder bezahlen, erhalten wir das 
Recht sie für die Pressearbeit zu benutzen. 
Verschicken wir bezahlte Bilder mit unseren 
Pressemitteilungen, dürfen sie auch von der Presse 
benutzt werden. Aber: wir müssen auch hier eine 
Quelle angeben.


Wichtig! Wenn möglich, wollen wir unsere 
Pressemitteilungen immer mit einem oder mehreren 
Bildern versehen. Wichtig ist, das wir immer dazu 
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schreiben, wer die Bilder gemacht hat. Die Presse 
muss wissen, wer der Urheber ist. Das kann unser 
Verein sein, der oder die Fotografin, der Urheber 
eines freien Bildes aus dem Internet oder eine 
professionelle Seite. Bilder ohne klare Angabe des 
Urhebers werden von der Presse im Zweifel nicht 
benutzt. Wir sollten außerdem angeben, wer oder 
was auf dem Bild zu sehen ist. Eine kurze 
Bildbeschreibung kann hilfreich sein, ist aber kein 
muss. Für die Presse ist die Bildbeschreibung nur 
ein Vorschlag. Änderungen der Redaktion sind 
immer möglich.


In der Praxis kann das so aussehen:


Foto 1123.jpg - Bildbeschreibung, Quelle: XY 

Bei Verwendung bitte mit angeben 

Anhang: 1123. jpg 
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Die Presse kommt zu Besuch
Für den Fall das wir Journalisten vor Ort haben, 
müssen wir uns mit etwas Glück nicht um ein Bild 
kümmern. Viele Redaktionen beschäftigten 
Fotografen, die Bilder für die Zeitung machen. Es 
kann also vorkommen, das Redaktionen zwei 
Journalisten entsenden, einen Redakteur und einen 
Fotografen. 


Der Fotograf wird während oder nach dem 
Pressegespräch Bilder machen wollen. Am 
einfachsten ist es, den Anweisungen des 
Fotografen Folge zu leisten. Aber: auch hier gilt das 
Recht am eigenen Bild. Wer nicht mit auf das Bild 
möchte, darf nein sagen. 


122



4. HERZLICH WILLKOMMEN!  
Die Presse vor Ort
Wir wissen jetzt, wie wir gute Texte schreiben und 
gute Bilder machen. Wichtig ist das vor allem für 
den Alltag. Kleine Meldungen, Berichte, 
Ankündigungen und Termine geben wir selber an 
die Presse. Wir können die Journalisten aber auch 
zu uns einladen. Das hat Vorteile und Nachteile.


Die Vorteile 

- Wir müssen selber keinen Text schreiben


- Wir lernen Journalisten persönlich kennen


- Wir können unseren Verein und seine Arbeit direkt 
vorstellen


- Die Presse kann Fragen stellen, an die wir gar 
nicht gedacht haben


Die Nachteile 

- Wir haben weniger Kontrolle über die Nachricht


- Die Presse stellt vielleicht Fragen, die wir nicht 
beantworten können oder wollen
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Ein paar mal im Jahr sollte man die Presse 
einladen. Es ist gut, Menschen kennen zu lernen. 
Schicken wir nur Pressemitteilungen, hat die Presse 
keine echte Verbindung zu uns. Sie kennt uns nur 
aus unseren Texten. Laden wir die Presse zu uns 
ein, werden wir „greifbar“. Die Journalisten haben 
in Zukunft Gesichter und Namen zu den Texten, die 
wir schicken. Wir nutzen das Gespräch mit der 
Presse also auch, um Beziehungen aufzubauen und 
zu pflegen. 


Der Anlass
Aber wann laden wir die Presse ein? Verschicken 
wir bei jeder Aktion eine Einladung, werden die 
Journalisten seltener kommen. Ihre Redaktion 
sucht zwar „Inhalte“, aber auch „Abwechslung“. 
Wenn unser Verein in einer Woche zehn 
Nachrichten an die Presse bringen will, werden 
wahrscheinlich nicht alle zehn Inhalte genommen. 
Strecken wir unsere zehn Nachrichten auf einen 
Monat, haben wir vielleicht mehr Glück.


Aber wann laden wir die Presse ein? Der Anfang 
oder das Ende eines Jahres sind gute 
Gelegenheiten. Wir können mit der Presse auf die 
Arbeit der letzten Monate zurückblicken. Oder wir 
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können berichten, was wir in der nächsten Zeit 
vorhaben. 


Eine weiterer Anlass können neue Projekte sein, die 
wir vorstellen wollen. Vielleicht wollen wir ein 
großes Sommerfest feiern und der Presse das 
Programm vorstellen. Oder unser Verein feiert ein 
„Jubiläum“, also einen „runden Geburtstag“ und 
möchte das bekannt machen. Vielleicht gibt es ein 
neues Mitglied im Verein, dass wichtige Aufgaben 
übernimmt. Vielleicht wollen wir diese Person der 
Öffentlichkeit und der Presse vorstellen. 


Gespräch und Konferenz
Ein Pressegespräch oder eine Pressekonferenz 
sollten die Ausnahme sein. Aber wo liegt da der 
Unterschied? Ein Pressegespräch findet in kleiner 
Runde statt. Wir verschicken dazu Einladungen an 
bekannte Redaktionen. Zum Termin gibt es ein 
lockeres Gespräch. Aus dem Gespräch macht die 
Presse dann ihre Inhalte für Zeitung, Funk und 
Fernsehen. 
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Ein Beispiel 

Es ist Ende Januar und bei „Tintenfass & Feder“ 
hat man das Programm für das neue Jahr 
vorbereitet. Viele Leute im Verein haben daran 
gearbeitet. Um die einzelnen Ideen 
vorzustellen, lädt der Verein zum 
Pressegespräch.  

Der Verantwortliche für die Pressearbeit lädt die 
Medien ein, die für den Verein am wichtigsten 
sind. Das sind die Medien, die unsere 
Zielgruppe am besten erreichen. Ein Termin 
wird festgelegt und die Einladungen verschickt. 
Nicht alle Journalisten können kommen, aber 
ein paar sagen zu. Am Tag des Gespräches gibt 
es für die Gäste etwas zu trinken wie Wasser, 
Tee oder Kaffee. Je nach Tageszeit wird 
vielleicht auch etwas zu essen vorbereitet.  

Das Gespräch beginnt pünktlich. Vier 
Journalisten sind gekommen und nehmen Platz. 
Die Mitglieder des Vereins stellen ihr Programm 
vor und die Journalisten stellen Fragen. 
Vielleicht wird noch ein Foto gemacht, dann 
verabschieden sich die Journalisten. Was 
danach in der Zeitung steht, liegt allein bei den 
Journalisten. Der Verein hat nun keinen Einfluss 
mehr darauf. 
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Eine Pressekonferenz funktioniert ähnlich, ist aber 
viel größer. Zu einer Konferenz laden wir viele 
Medien ein. Das können auch Redaktionen sein, 
die „überregional“ arbeiten. Das heißt, sie kommen 
nicht aus unserer Stadt oder unserem Landkreis. 
Pressekonferenzen sind bei kleinen Vereinen eine 
Ausnahme. Für die Presse ist die „Nähe“ wichtig. 
Wenn unser Verein nur in einer Stadt arbeitet, ist 
seine Arbeit für eine Redaktion aus einer anderen 
Stadt vielleicht nicht interessant. Wir sind für diese 
Redaktion nicht „nah“ genug. Haben wir ein 
Projekt, das über unsere Stadt hinausgeht, kann 
das anders sein.


 
Ein Beispiel 

Bei „Tintenfass & Feder“ hat man eine große 
Idee. Der Verein will ein Lesefest „auf die Beine 
stellen“. Dieses Fest soll in drei Städten 
gleichzeitig stattfinden. Normalerweise lädt der 
Verein nur Journalisten aus der Umgebung ein. 
Dieses neue Projekt ist aber größer. Es hat eine 
höhere „Reichweite“. Damit man auch in den 
anderen Städten von der Aktion erfährt, lädt der 
Verein zu einer Pressekonferenz.  

Wieder wird ein Termin festgelegt und 
Einladungen verschickt. Am Tag der Konferenz 
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hat man im Verein viel zu tun. Bis zu 20 
Journalisten werden erwartet. Ein großer Raum 
wird vorbereitet, es werden ausreichend Stühle 
gestellt. Die Verantwortlichen des Vereins sitzen 
gemeinsam an einem Tisch. Die Presse sitzt 
ihnen gegenüber. Getränke und Essen stehen 
bereit. 

Wieder beginnt die Konferenz pünktlich. Zu 
Beginn der Konferenz stellt der Verein seine 
Idee vor, dann können Fragen gestellt werden. 
Auch Radio und Fernsehen sind gekommen. 
Nach der Fragerunde werden Interviews geführt 
und Fotos geschossen. Bereits am Abend sind 
Ausschnitte der Konferenz zu sehen und zu 
hören.  

Vorbereitung
Wir wollen ein gutes Gespräch mit der Presse 
führen. Damit das klappt, müssen wir ein 
Pressegespräch gut vorbereiten. Zuerst müssen wir 
ein paar Dinge wissen: 


- Worüber wollen wir reden? 


- Wer wird mit der Presse reden? 


- Wieviele Leute werden kommen? 


- Wo wollen wir uns treffen?
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Worüber wollen wir reden? 

Eine Pressegespräch hat meistens ein großes 
Thema. Das ist das Hauptthema. Da wir die Presse 
einladen, sollten wir wissen worüber wir sprechen 
wollen. Es ist möglich, dass die Presse auch über 
andere Sachen sprechen will. Das ist kein Problem. 
Wieviel wir den Journalisten erzählen ist eine 
andere Frage, die später behandelt wird. 


Wer wird mit der Presse reden? 

Es ist gut, wenn man eine Person hat, die sich um 
die Presse „kümmert“. Das ist der 
„Pressesprecher“ oder die „Pressesprecherin“. Auf 
dieses Thema kommen wir noch einmal zurück. 
Aber: das heißt nicht, dass nur der Pressesprecher 
mit den Journalisten reden darf. 


 
Ein Beispiel 

Für das große Projekt des Vereins „Tintenfass & 
Feder“ gibt es drei Verantwortliche. Jeder 
kümmert sich um einen anderen Bereich. Zum 
Gespräch ist deswegen nicht nur der 
Pressesprecher des Vereins da. Auch die drei 
Verantwortlichen sind dabei. Sie wissen am 
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besten, worum es geht. Sie können am besten 
Fragen beantworten.  

Wieviele unserer eigenen Leute wir zu einem 
Pressegespräch holen, hängt vom Thema ab. 
Der oder die Presseverantwortliche sollte dabei 
sein. Aber auch die Leitung des Vereins oder 
die Leiter eines Projektes sind gute 
Gesprächspartner. Vielleicht findet sich auch ein 
Teilnehmer des Projektes, der von seinen 
Erfahrungen berichten kann. 

Besondere Gäste 

Zu einem Pressegespräch müssen wir nicht nur 
Journalisten einladen. Auch andere „wichtige“ 
Personen können eingeladen werden. Das können 
Geldgeber, Unterstützer oder Politiker sein. Bei 
diesen Gästen müssen wir uns überlegen, ob sie 
nur Gäste sein sollen. Gerade Politiker reden gerne 
und viel.


 
Ein Beispiel 

Das Großprojekt von „Tintenfass & Feder“ hat 
man nur mit Hilfe des Bildungsministeriums und 
der Bürgermeister auf die Beine stellen können. 
Zum „Startschuss“ für das Angebot lädt der 
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Verein deswegen nicht nur die Presse ein. Der 
Presseverantwortliche bei „T&F“ lädt auch die 
Ministerin für Bildung und die Bürgermeister der 
drei Städte ein. Vor dem Gespräch fragt der 
Verein, ob die Politiker selber etwas sagen 
möchten. Natürlich wollen sie. Die Politiker 
freuen sich, weil sie wieder einmal in der Presse 
auftauchen werden. Der Verein freut sich, weil 
die Geldgeber glücklich sind.  

Wenn wir unsere „Geldgeber“ einladen, kann das 
gut für uns sein. Die Politiker können sich mit 
unserer Arbeit schmücken. Und sie bekommen 
durch uns „Öffentlichkeit“. Und wir pflegen eine 
gute Beziehung zu den Leuten, die uns Geld für 
weitere Projekte geben können. 


Wieviele Leute werden kommen? 

Wenn wir wissen, wer mit der Presse reden wird, 
können wir die Einladungen verschicken. In der 
Einladung bitten wir auch um eine Antwort. Wenn 
wir unser Gespräch planen, ist es gut wenn wir 
wissen wie viele Pressevertreter kommen. Aber: die 
Redaktionen werden nicht immer Bescheid sagen, 
ob sie jemanden schicken. Deswegen ist es gut, 
wenn wir ein paar extra Plätze haben.
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Wo wollen wir uns treffen? 

Wir wissen jetzt ungefähr, wie viele Menschen zu 
unserem Gespräch kommen. Nun suchen wir einen 
passenden Ort. Vielleicht gibt es im Verein einen 
Raum der groß genug ist. Vielleicht gibt es einen 
Garten oder Hinterhof und wir können uns an der 
frischen Luft treffen. Wenn wir nur wenige Personen 
sind, können wir uns auch außerhalb treffen. Ein 
Pressegespräch kann auch aus zwei Personen 
bestehen: jemanden aus dem Verein und einem 
Journalisten. In dieser Lage kann man sich auch 
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außerhalb des Vereins verabreden, etwa in einem 
Café. 


Eine Frage der Höflichkeit
Wir laden die Presse ein. Wir sind die Gastgeber, 
die Journalisten sind unsere Gäste. Wir behandeln 
sie also auch wie Gäste. Das heißt zum Beispiel, 
dass wir mindestens etwas zu trinken anbieten. 
Wasser, Tee oder Kaffee sollten zum Gespräch 
bereit stehen. Je nach Tageszeit kann auch Essen 
auf dem Tisch stehen. Bei einem Gespräch am 
morgen können das ein paar belegte Brötchen sein. 
Am Nachmittag kann es Kuchen oder Gebäck 
geben. Etwas zu trinken sollen wir auf jeden Fall 
anbieten. Etwas zu essen muss nicht unbedingt 
sein.


Alkohol wird nur zu besonderen Anlässen 
ausgegeben. Oft ist diese Art des „Gespräches“ 
dann ein „Sektempfang“. Üblich ist das zum 
Beispiel bei der Einweihung eines neuen Gebäudes 
oder bei einem „Jubiläum“. 
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Material vorbereiten
Auf unser Gespräch wollen wir ordentlich 
vorbereitet sein. Wir müssen auf verschieden 
Fragen antworten können. Also sollten wir uns 
inhaltlich vorbereiten.


Wie könnte das aussehen? Vielleicht schreiben wir 
uns ein paar Stichpunkte zum Hauptthema auf. Die 
wichtigsten Informationen haben wir so schnell zur 
Hand. Wir erinnern uns: Journalisten lieben 
Zahlen und Fakten. Wie lange gibt es den Verein 
schon? Wie viele Mitglieder hat der Verein zur Zeit? 
Wie lange soll das Projekt laufen? Wie hoch sind 
die Kosten? Wer bezahlt das Projekt? - es gibt eine 
Reihe an üblichen Fragen. Und diese Fragen 
müssen wir beantworten können. Deswegen ist es 
gut, die Antworten vor sich zu haben, wenn die 
Presse kommt. 


Wir können solche Notizen nach dem Gespräch 
auch an die Presse weitergeben. Eine Sammlung 
von solchen Informationen nennen wir eine 
„Pressemappe“.
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Die Pressemappe
Eine Pressemappe ist eine gute Möglichkeit, den 
Journalisten ihre Arbeit leichter zu machen. Für uns 
ist eine Pressemappe gut, weil wir bestimmen, 
welche Informationen sie enthält. Aber was ist 
eigentlich in einer Pressemappe drin?


Das kann unterschiedlich sein. Wenn wir vor dem 
Gespräch eine Pressemitteilung geschrieben 
haben, kann dieser Text in die Mappe gelegt 
werden. Ein Blatt mit Zahlen und Fakten kann auch 
dazu gehören. Wenn wir anderes Material haben 
kann das ebenfalls in die Mappe hinein. Ein Beispiel 
wäre ein Flyer für unsere nächste Veranstaltung. 


Dank unserer Vorbereitung wissen wir ungefähr, wie 
viele Journalisten kommen. Wir bereiten für jede 
Person eine solche Mappe vor. In jede Mappe 
kommt das gleiche Material. Zur Sicherheit können 
wir auch ein paar mehr Mappen vorbereiten. 


Die Pressemappen können wir vor oder nach dem 
Gespräch verteilen. Beide Möglichkeiten haben Vor 
- und Nachteile. Geben wir die Mappe vor dem 
Beginn des Gespräches aus, haben die 
Journalisten Zeit sich „einzulesen“. Aber: die 
Aufmerksamkeit während des Gespräches könnte 
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leiden. Geben wir die Mappe nach dem Gespräch 
aus, ärgern sich die Journalisten vielleicht. Denn 
Sie haben während des Gespräches fleißig 
mitgeschrieben und bekommen jetzt eine 
Zusammenfassung von uns. Sie hätten uns 
während des Gespräches besser zuhören können. 


Haben wir nur einen kurzen Pressetext, brauchen 
wir keine Mappe. Wir drucken den Text mehrmals 
aus und geben den Journalisten das Blatt. Erst 
wenn wir mehrere Blätter verteilen wollen, brauchen 
wir eine „Pressemappe“. 


Eine Pressemappe macht ein wenig Arbeit. Wir 
müssen nun doch selber einen Text schreiben oder 
Zahlen und Fakten sammeln. Aber: eine 
Pressemappe ist auch ein Zeichen der 
„Professionalität“. Mit der Mappe zeigen wir den 
Journalisten, dass wir unsere Pressearbeit ernst 
nehmen. Die Journalisten sehen einen guten 
Partner, der ihnen die Arbeit leicht macht. Und das 
heißt im besten Fall: sie kommen gerne wieder.


Auf Wunsch können wir den Inhalt der 
Pressemappe auch noch einmal per E-Mail an die 
Journalisten schicken. 
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Die Vorstellung
Wir sind nun bereit, dass Gespräch zu beginnen. 
Jeder hat einen Sitzplatz und etwas zu trinken. Wir 
begrüßen die anwesenden Gäste. Bei der 
Begrüßung wird in Deutschland oft Wert auf den 
„Rang“ gelegt.


Das heißt „wichtige Leute“ werden zuerst begrüßt. 
Das könnte dann so aussehen:


„Sehr geehrte Damen und Herren,  

Ich freue mich das sie heute so zahlreich erschienen 
sind. Ganz besonders möchte ich unsere Ministerin 
Frau A begrüßen, die dieses Projekt überhaupt erst 
ermöglicht hat. Außerdem begrüße ich Frau 
Staatssekretärin B, unseren Landrat Herrn C und 
Bürgermeister D. Es ist uns eine Freude das sie es 
einrichten konnten. Außerdem heiße ich auch die 
Vertreter der Presse herzlich willkommen“. 

Die Gäste wurden hier nach der Höhe des Amtes 
begrüßt. Erst der Minister, dann der Staatssekretär, 
dann der Landrat, der Bürgermeister und zuletzt die 
Presse. Man muss das nicht so machen. Aber es 
wird oft so gemacht. Wie Sie ihre Gäste begrüßen, 
bleibt Ihnen überlassen. 
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Nach der Begrüßung stellen wir uns vor. Sollten nur 
Journalisten gekommen sein, die wir gut kennen, 
ist keine lange Vorstellung nötig. Damit ist der 
Anfang geschafft. Wir können jetzt unsere 
Informationen weitergeben. Wie beim Text auch 
beantworten wir die „W-Fragen“ - Wer? Was? Wo? 
Wann? Wie? Warum?


Wir haben uns die Zeit für ein Gespräch 
genommen. Also können wir auch über Dinge 
berichten, die in einem Text vielleicht keinen Platz 
hätten. Wir können uns erklären. Wenn wir mehrere 
Personen sind, kann jeder etwas sagen. Vielleicht 
haben wir einen Projektteilnehmer, der etwas 
erzählen kann. Auch hier gilt: Menschen mögen 
Menschen und Journalisten lieben Geschichten. 
Wir versuchen die Journalisten für unsere Idee zu 
interessieren. Also erzählen wir unsere Geschichte 
zu diesem Thema. 


Fragen beantworten
Jetzt sind die Journalisten dran und dürfen Fragen 
stellen. Bei einem Pressegespräch kann das auch 
während der Vorstellung passieren. Bei einer 
Pressekonferenz werden Fragen in der Regel nach 
der Vorstellung gestellt. 
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Wenn wir unsere Sache gut gemacht haben, 
werden die Journalisten nicht viele Fragen haben. 
Aber ein paar Fragen gibt es fast immer. Wir 
beantworten sie so gut wie wir können. Wenn wir 
es nur mit der Zeitung zu tun haben, können wir viel 
erzählen. Bei einem Interview für Radio oder 
Fernsehen ist das etwas anders. Doch dazu später 
mehr. 


Nicht alles muss gesagt werden
Wir sind nicht verpflichtet jede Frage genau zu 
beantworten. Stattdessen können wir versuchen, 
„auszuweichen“. Wir antworten, aber wir geben 
keine klare Antwort. Das ist etwas schwer zu 
verstehen. Deswegen: 


 
Ein Beispiel 

„Tintenfass & Feder“ hat zum Pressegespräch 
geladen. Man will das neue Jahresprogramm 
vorstellen. Nach der Vorstellung fragt ein 
Journalist nach einem bestimmten Projekt. Der 
Verein hat dazu eine gute Idee, will aber noch 
nich zu viel verraten. Der Pressesprecher 
antwortet: „Wir sind da noch in der Planung und 
können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine 
Details nennen“.  
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Warum sollte man manchmal nicht alles sagen? 
Auch in der Vereinsarbeit gibt es „Konkurrenz“. 
Also zum Beispiel andere Vereine, die auch auf 
Fördermittel und Geld hoffen. Wenn wir zu viel von 
unserer Ideen preisgeben, könnten sie von anderen 
„geklaut“ werden. Es kann also gut für uns sein, 
wenn wir nicht alles sagen. Wir geben nur die 
Informationen weiter, die wir weitergeben wollen.  


Unter Vier
In einem Gespräch kann man auch Dinge 
„vertraulich“ behandeln. Das heißt man bittet 
darum, dass die Journalisten etwas nicht 
aufschreiben und nicht veröffentlichen. Wenn etwas 
„vertraulich“ besprochen wird, geschieht das „unter 
vier“. Also: unter vier Augen. Das heißt das Gesagte 
bleibt zwischen zwei Personen (Zwei Personen, vier 
Augen). Wenn etwas, dass wir gesagt haben, nicht 
erscheinen soll, können wir darum bitten. Aber: der 
Journalist muss sich nicht an diese Abmachung 
halten. Deswegen ist es gut, wenn wir nur die 
Informationen weitergeben, die wir weitergeben 
wollen. 
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Kein Kommentar
Wir müssen nicht auf jede Frage antworten. Wie im 
Beispiel können wir versuchen nur eine „vage“ 
Antwort zu geben. Wir weichen der Frage aus, aber 
wir antworten. Wenn wir auf keinen Fall antworten 
wollen, teilen wir auch das mit. Wir geben zu der 
Frage „keinen Kommentar“.


Das heißt: wir antworten nicht. In einem 
Pressegespräch sollte das die absolute 
Ausnahme sein! Wer nichts zu sagen hat, hat 
vielleicht etwas zu verbergen. Und das könnte eine 
gute Geschichte sein. Die Journalisten werden also 
noch neugieriger. 


Wenn wir gar nicht antworten können, muss etwas 
wirklich schief gegangen sein. „Kein Kommentar“ 
sollten wir nur in einem Notfall nutzen. 
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Ein Beispiel 

Einem langjährigen Mitarbeiter von „Tintenfass 
& Feder“ wird ein Verbrechen vorgeworfen. Im 
Verein wusste man bis jetzt nichts davon. Aber 
die Presse fragt im Verein an und möchte eine 
Antwort haben. Da man im Verein aber noch gar 
nicht weiß, was los ist, gibt man „keinen 
Kommentar“. Stattdessen verweist man die 
Journalisten an die Polizei.  

Noch einmal: eine Antwort zu verweigern sollte 
die absolute Ausnahme sein.  

Das Interview
Ein „Interview“ ist die wörtliche Wiedergabe eines 
Gespräches. Ein Journalist stellt Fragen, wir 
antworten. Und so steht das dann auch in der 
Zeitung. Unsere Vorbereitung sollte die gleiche wie 
bei einem Pressegespräch sein. Wir wissen was wir 
sagen wollen, wir kennen unsere Zahlen und unsere 
Fakten.


Für ein Interview wird die Presse „anfragen“. Das 
heißt sie bittet um die Erlaubnis ein Interview 
machen zu dürfen. Man findet einen Termin und 
trifft sich. Wir wissen nicht, welche Fragen gestellt 
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werden. Wir können aber vor dem Termin fragen, 
worum es gehen soll. Die genauen Fragen werden 
wir aber nicht vor dem Interview erhalten. 


Wir antworten so gut wir können. Ein gutes 
Interview wird sich kaum von einem guten 
Gespräch unterscheiden. Danach schreibt der 
Journalist das Gespräch auf.


Noch eine Frage der Höflichkeit
Es ist üblich, das wir das fertige Interview noch 
einmal lesen dürfen bevor es veröffentlicht wird. 
Vielleicht enthält das fertige Interview Fehler. 


Vielleicht hat der Journalist etwas falsch 
verstanden. Wir haben jetzt die Möglichkeit, Fehler 
zu beheben. Wir lesen also das Interview und 
weisen den Journalisten auf mögliche Fehler hin. 
Wir können Änderungen vorschlagen. Aber: der 
Journalist ist nicht dazu verpflichtet unsere 
Änderungen anzunehmen. Die Möglichkeit ein 
Interview vor der Veröffentlichung zu lesen, ist im 
Journalismus eine Frage der Höflichkeit. Sie ist 
keine Pflicht. 
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Print, Funk und Fernsehen
Und sie gilt nur für das geschriebene Interview. Ein 
Interview für Radio oder Fernsehen werden wir 
nicht vor der „Ausstrahlung“ sehen oder hören 
können. Warum? Radio und Fernsehen arbeiten 
unter hohem „Zeitdruck“. Das heißt ein Interview 
vom Mittag muss vielleicht schon am Abend in den 
Nachrichten sein. Den Journalisten bleibt keine Zeit 
uns das Interview vorher noch einmal zu zeigen. 


Zwischen Zeitung, Funk und Fernsehen gibt es 
noch einen Unterschied, der für uns wichtig ist. In 
einem geschrieben Interview haben wir Zeit. Wir 
können ausführlich mit dem Journalisten reden. 
Das Gespräch wird in der Zeitung aber nicht zu 
einhundert Prozent wiedergegeben. 


Was bedeutet das? Die meisten Menschen reden 
nicht in ganzen Sätzen. Sie fangen einen Satz an 
und springen dann zu einem anderen Thema. Sie 
reden dann über etwas ganz anderes und beenden 
den ersten Satz vielleicht gar nicht. Der Journalist 
schreibt ein Interview deswegen nicht 
„wortwörtlich“ auf. 
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Ein Beispiel 

Die Vorsitzende von „Tintenfass & Feder“, 
Hannelore Meyer, wird interviewt. Im Interview 
lief das Gespräch so ab: 

Journalist: Frau Meyer, wie sind Sie dazu 
gekommen den Verein zu gründen? 

Meyer:  Äh, nun ja. Das ist eine lange 
Geschichte. Damals beim Studium, das ist nun 
schon bald zwanzig Jahre her, da hatte ich ein 
paar Freunde. Wir kamen alle aus ganz 
unterschiedlichen Richtungen, ähh, der eine hat 
Bio gemacht, da waren wir Literaten und, na ja, 
man hat sich, also wir hatten unsere 
Stammkneipe, da kamen wir zusammen. Also 
am Anfang kannten wir uns noch nicht. Ich hab 
immer mit einem anderen Buch dagesessen 
und eines Tages fragt mich einer der Kellner 
was ich den da lese… 

In der Zeitung würde diese Antwort so niemals 
erscheinen. In der Zeitung steht: 

Journalist: Frau Meyer, wie sind sie dazu 
gekommen den Verein zu gründen? 

Meyer: Also die Idee kam zum ersten mal schon 
vor gut zwanzig Jahren auf, noch während des 
Studiums. Ich hatte da meine Stammkneipe, ein 
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kleines Café und ich habe da oft und gerne 
gesessen und gelesen.  

Eines Tages fragt mich einer der Kellner 
welches Buch ich denn heute wieder dabei 
habe und… 

Der Journalist „befreit“ das Interview von Sprüngen 
und Pausen und macht es lesbar. Beim Radio und 
dem Fernsehen kann man das nicht machen. Das 
gesprochene Wort wird aufgenommen. Bevor wir 
das fertige Interview hören, wird es „geschnitten“. 
Das heißt nur Teile des Gespräches werden am 
Ende benutzt. Oft sind das nur ein oder zwei Sätze. 
Für ein Interview im Radio oder Fernsehen sollte 
man deswegen kurz und knapp antworten. Wenn 
wir einen langen Satz anfangen, den wir nie zu 
Ende bringen, kann der für das Radio und das 
Fernsehen nicht benutzt werden. Ein Satz den ich 
bei den Kollegen vom Radio und Fernsehen immer 
wieder höre ist: „Können Sie das bitte noch einmal 
in ein bis zwei Sätzen sagen?“ 
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Zu guter Letzt
Wir können Texte schreiben, wir machen schöne 
Bilder und wir können mit der Presse umgehen, 
wenn sie zu Besuch kommt. Einer guten Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit steht nun fast nichts mehr 
im Weg. Aber eine Frage bleibt: wer kümmert sich 
darum?


Einer für Alle oder Alle für Einen?
Es gibt verschiedene Wege, die Pressearbeit 
aufzuteilen. Wir können jemanden zum 
„Pressesprecher“ ernennen. Diese Person kümmert 
sich alleine um alle Dinge, die mit der Presse zu tun 
haben. Sie schreibt Artikel, macht Bilder, leitet 
Pressegespräche und beantwortet Anfragen der 
Presse. Wenn wir zu einem Projekt 
Öffentlichkeitsarbeit machen wollen, wenden wir 
uns an den Pressesprecher. Wenn die Presse 
fragen hat, wendet sie sich an den Pressesprecher. 
Der fragt dann im Verein nach und antwortet auf die 
Anfrage.


Möglichkeit zwei: wir teilen die Arbeit auf. Vor allem 
in größeren Vereinen kann das sinnvoll sein. Es 
sollte zwar immer noch einen Pressesprecher 
geben, aber der macht nicht alles alleine. 
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Stattdessen macht jeder Bereich im Verein seine 
eigene Pressearbeit. Das heißt die Mitarbeiter und 
Projektleiter schreiben selber Texte und machen 
Bilder. Der Pressesprecher sammelt dieses 
Material, überprüft das Material und gibt es an die 
Presse weiter. Der Pressesprecher beantwortet 
weiterhin alle Anfragen. 


Presseanfragen beantworten
Die Presse wird nicht immer zu einem Gespräch 
oder einem Interview zu uns kommen. Manchmal 
hat ein Journalist vielleicht nur ein oder zwei Fragen 
und wird um eine Antwort bitten. Dazu wird eine 
„Anfrage“ an uns gestellt. Wir beantworten solche 
Anfragen zügig und ausführlich. Länger als ein paar 
Tage sollten wir die Journalisten nicht warten 
lassen. Das ist unhöflich. 


Pressematerial versenden
Der Kontakt zur Presse wird in den meisten Fällen 
über E-Mail stattfinden. Wenn wir etwas an die 
Öffentlichkeit bringen wollen, schreiben wir eine 
kurze, förmliche E-Mail über den Verteiler. Wir 
informieren alle Medien gleichzeitig. Die einzige 
Ausnahme sind „exklusive“ Geschichten. 
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Eine förmliche E-Mail kann zum Beispiel so 
aussehen:


 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

Anbei eine Pressemitteilung des Vereins 
„Tintenfass & Feder“ zu unserer anstehenden 
Jubiläumswoche mit der Bitte um 
Veröffentlichung. 

Text: Hannelore Meyer 

Bildquelle: Tintenfass & Feder e.V. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Hannelore Meyer 

Vorsitzende Tintenfass & Feder e.V. 

Im Anschreiben wird das Thema kurz erwähnt. 
Außerdem nennen wir denjenigen, der den Text 
geschrieben hat. Verschicken wir Bilder, nennen wir 
auch hier die Quelle. In den Anhang packen wir 
eine Textdatei und bis zu vier Bilder. 


Als mögliche Dateiformate für den Text eignet sich 
„Word“ oder auch eine .pdf. Auf keinen Fall 
verschicken wir Fotos von handgeschriebenen 
Zetteln oder eingescannte Texte!  
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Öffentlichkeitsarbeit in den sozialen 
Medien
Die sozialen Medien sind ein ganz eigenes Thema. 
Wir können auf Facebook und anderen Plattformen 
Öffentlichkeitsarbeit machen. Der einfachste Weg: 
wir benutzen das gleiche Material, dass auch an die 
Presse geht. Wir gewinnen so mehr Reichweite. 
Und wir sind nicht davon abhängig, ob die Presse 
unser Material nimmt. 


Auf den sozialen Medien kann man noch viel mehr 
machen. Wir können selber „aktiv“ teilnehmen. Wir 
können mit unseren Zielgruppen direkt in Kontakt 
treten. Wie das genau und gut geschehen kann, ist 
eine Frage des „Marketings“. Das ist nicht mein 
Fachgebiet, aber ein paar Tipps habe ich trotzdem. 


Ein Account, ein Verantwortlicher
Der Verein sollte mit einem Account auf den 
jeweiligen Plattformen auftreten. Dieser Account 
wird von einer Person „gepflegt“. Das kann der 
Pressesprecher sein oder eine andere Person, ein 
„social media manager“.  Wenn nur eine Person 
„twittern“ kann und Facebook-Einträge schreibt, 
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bleibt die Sache übersichtlich. Das heißt unsere 
„Nachricht“ bleibt einheitlich. Wir präsentieren der 
Öffentlichkeit eine klare Seite unseres Vereins. 


Do not feed the Trolls
Kommentare sind etwas tolles. Wir können über die 
sozialen Medien direktes „Feedback“ erhalten. Das 
heißt unsere Zielgruppe teilt uns mit, was sie von 
unserem Material hält. Das kann auch Kritik sein. 
Ehrliche Kritik ist etwas gutes. Sie kann uns helfen, 
unsere Arbeit besser zu machen.


Und Kommentare sind grauenhaft. Erhält unser 
Material viel Aufmerksamkeit, kann es sein das es 
Leute erreicht, die nicht zu unserer Zielgruppe 
gehören. Vielleicht sind Leute dabei, die uns und 
unser Anliegen nicht mögen. Wenn jemand auf den 
sozialen Medien für Ärger sorgt oder Leute bewusst 
aufregen will, reden wir von einem „Troll“. Leider 
gibt es im „Netz“ viele Leute die „unsachliche“ 
Kommentare schreiben oder für Ärger sorgen 
wollen. Wir können solche Kommentare löschen 
und Nutzer von unseren Seiten „sperren“. 


Wann man sperren sollte und wann man auf 
Kommentare antwortet ist eine schwierige Frage. 
Sperren wir oft und viel, kann uns „Zensur“ 
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vorgeworfen werden. Das heißt wir unterdrücken 
Kritik. Sperren wir problematische Kommentare zu 
selten, kommen die „Trolle“ immer wieder. Auch 
hier hilft es, jemanden im Verein zu haben, der sich 
um die sozialen Medien kümmert.


Wenn wir es uns einfach machen wollen, 
veröffentlichen wir nur unser Material auf den 
sozialen Medien. Wir nehmen nicht aktiv teil und 
reagieren nicht auf Kommentare.


Ordnung halten
Wenn unser Verein viel Öffentlichkeitsarbeit macht, 
kommt bald viel Material zusammen. Aber wir 
haben einen Pressesprecher bestimmt, der für 
Ordnung sorgen muss. Was heißt das? Wir wollen 
unser Material aufheben und sammeln. Dazu 
gehören alle fertigen Texte, Bilder, Flyer, Plakate 
und so weiter. In den meisten Fällen werden das 
Dateien auf dem Computer sein. Und bei sehr 
vielen Dateien wollen wir die Übersicht behalten. 


Wie diese Ordnung aussehen kann, bleibt dem 
Pressesprecher überlassen. Zu empfehlen ist eine 
klare Aufteilung nach Jahr, Monat und Thema. Alte 
Texte und vor allem Bilder können so schnell 
wiedergefunden werden. 
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Eine „Ordnerstruktur“ kann zum Beispiel so 
aussehen:


Sicher ist sicher
Wir haben viel Zeit und Arbeit in unser Material 
gesteckt. Wir wollen nicht, dass alles wegen eines 
Fehlers verloren geht. Deswegen sollte es im Verein 
„Sicherungskopien“ geben. Das heißt: unser 
Pressesprecher sichert in regelmäßigen Abständen 
unser Material und kopiert es. Eine Kopie kann auf 
einem Speichermedium erfolgen, zum Beispiel 
einer DVD oder einem USB-Stick. Wir können die 
Daten auch auf einen anderen Computer 
übertragen. Als Dritte Möglichkeit können wir 
Speicherplatz im Internet nutzen. Um sicher zu 
gehen, dass unser Material erhalten bleibt, sollten 
wir mindestens zwei dieser Wege regelmäßig 
nutzen. 
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Dieser Bilderordner ist ordentlich sortiert: Bilder - Jahr - 
Jahr|Monat|Tag. Alte Bilder können so schnell gefunden 
werden. Unter dem Ordner "Bilder" befindet sich ein 
weiterer Ordner: "Bilder allgemein nach Thema". Hier 
wurden "Symbolbilder" gesammelt, die öfter verwendet 
werden.



Wann was tun?
Das „Wie“, das „Warum“ und das „Wo“ der 
Pressearbeit haben wir geklärt. Es bleibt noch eine 
andere Frage und das ist das „Wann“. Wollen wir 
mit unserem Material möglichst viele Menschen 
erreichen, ist das eine sehr wichtige Frage. 


Wann verschicke ich Pressemitteilungen? 

Mit Pressemitteilungen ist ein bisschen wie mit dem 
Verkehr. Es gibt Zeiten, da geht nichts mehr. Auf 
den Straßen ist das am frühen morgen und kurz 
nach Feierabend. Viele Leute fahren entweder zur 
Arbeit oder nach Hause. Und die Straßen sind 
„rappelvoll“. 


Mit dem E-Mail-Verkehr in den Redaktionen ist es 
ähnlich. Die erste große „Welle“ kommt am 
Vormittag. Die zweite Welle „rollt“ nach der 
Mittagspause. In dieser Zeit kommen die meisten 
E-Mails an. Wir können uns dieser Welle 
anschließen. Wir können auch versuchen unsere 
Nachrichten vor der „Flut“ in die Redaktion zu 
bekommen. Das heißt wir versenden unsere 
Nachrichten vor 9 Uhr am morgen und vor 13 Uhr 
am Mittag. 
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Grundsätzlich können wir unsere Nachrichten 
jederzeit verschicken, aber eine Nachricht, die erst 
um 21 Uhr am Abend ankommt, schafft es nicht 
mehr in die Zeitung. 


Wann kündige ich Veranstaltungen an? 

Wann wir unsere Nachrichten verschicken hängt 
auch davon ab, wann etwas passieren soll. Wenn 
wir eine Veranstaltung planen, müssen wir die 
Öffentlichkeit rechtzeitig informieren. Erhält die 
Presse unsere Nachricht erst zwei Tage vor der 
Veranstaltung, ist das nicht rechtzeitig. Unsere 
Veranstaltungen kündigen wir mindestens eine 
Woche im Voraus an. Noch besser sind zwei 
Wochen.


Aber: wenn wir unsere Nachricht zu früh absenden, 
wird sie schnell vergessen. Die Menschen haben 
ein kurzes Gedächtnis. Eine Nachricht die wir vier 
Wochen gelesen haben, wird schnell vergessen 
sein. Wir dürfen unsere Veranstaltungen also auch 
nicht zu früh ankündigen. 


Wir wählen deswegen einen Mittelweg. Zwei 
Wochen vor der Veranstaltung verschicken wir eine 
erste Nachricht. Darin stellen wir die Veranstaltung 
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vor. Wir erzählen unsere Geschichte zu dieser 
Veranstaltung. Eine Woche später veröffentlichen 
wir eine kurze Erinnerung. Wir können die 
Veröffentlichung auch umdrehen. Dann schicken 
wir erst eine Ankündigung. Die „Geschichte“ folgt 
dann eine Woche vor der Veranstaltung. Außerdem 
nutzen wir öffentliche Terminkalender um unsere 
Veranstaltungen zu bewerben. 


Zur Pressearbeit gehören nicht nur Ankündigungen. 
Wir wollen auch Berichte veröffentlichen. Das heißt 
wir schreiben einen Text nachdem ein Projekt oder 
ein Veranstaltung stattgefunden hat. Auch hier ist 
der Zeitpunkt wichtig. Mehr als ein paar Tage 
sollten nicht vergehen. Ein Bericht über eine 
Veranstaltung die zwei Tage zurückliegt ist 
interessant. Ein Bericht über eine Veranstaltung die 
einen Monat oder länger her ist, ist „Schnee von 
gestern“. Sie ist veraltet und interessiert nicht mehr. 


Wann lade ich zu einem Pressegespräch ein? 

Wenn wir zu einem Pressegespräch oder einer 
Pressekonferenz laden, tun wir auch das 
rechtzeitig. Das heißt: mindestens eine Woche im 
Voraus. Die Journalisten müssen planen können 
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und haben viele Termine. Laden wir zu knapp ein, 
kommt vielleicht niemand. Das wollen wir nicht. 


Hilfe vom Profi oder Richtig 
Werbung machen
Über Werbung haben wir in diesem Leitfaden 
bisher kaum gesprochen und das hat einen Grund. 
Werbung ist Teil der Öffentlichkeitsarbeit und das 
heißt für uns: alles was wir an die Öffentlichkeit 
geben, ist auch „Werbung“. 


Werbung geht aber auch über Texte, Bilder und 
Videos hinaus. Als Material haben wir auch Flyer 
und Plakate erwähnt. Mit solchen „Medien“ können 
wir außerhalb der Presse Werbung für uns machen. 
Außerdem können wir solches Material auch 
nutzen, um „echte“ Werbung zu schalten. Das heißt 
wir kaufen Platz in einer Zeitung oder auf einer 
Website. Werbung kann auch in Form eines Videos 
geschehen. Ein solcher „Werbeclip“ kann aber sehr 
teuer werden. 


Grundsätzlich gilt: gute Werbung zu machen ist 
nicht einfach. Wenn wir das nötige Geld haben, 
sollten wir uns deswegen an die Profis wenden. 
Das sind Werbeagenturen, deren Aufgabe es ist, 
gutes Werbematerial zu machen. 
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Eine Werbeagentur kann Plakate und Flyer nach 
unseren Wünschen fertigen, Anzeigen erstellen 
oder Webseiten bauen. Viele Projekte können Geld 
für Öffentlichkeitsarbeit ausgeben. Diese Mittel 
können vielleicht auch für eine Werbeagentur 
ausgegeben werden.
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Der Schluss
Die „Leere“ ist nun gefüllt. Aus dem „weißen Blatt“ 
mit dem dieser Leitfaden begonnen hat, sind viele 
beschriebene Seiten geworden. Der Anfang war 
nicht ganz leicht, dafür geht das Ende umso 
leichter von der Hand. Ich bin mir sicher die 
Hinweise, Tipps und Tricks helfen Ihnen, erfolgreich 
an die Öffentlichkeit zu gehen. Aber ein letzter, 
kleiner Tipp bleibt mir noch und er könnte der 
wichtigste sein: probieren Sie sich aus. 
Experimentieren Sie. Wie man schreibt und 
fotografiert ist nicht nur ein „Handwerk“. Es ist auch  
kreative Arbeit, die viel Freude machen kann. 
Versuchen Sie herauszufinden, was Ihnen und Ihren 
Freunden und Kollegen im Verein „liegt“. Versuchen 
Sie herauszufinden, was Sie gut können und was 
Ihnen Spaß macht. Und mit ein bisschen Übung, 
geht ihnen die „Pressearbeit“ bald ganz leicht von 
der Hand.
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