T
Tipps
für eine
e erfolggreiche Öfffentlichke
eitsarbeitt
D Pressemitteilung
Die
Pressemitteilungen werdeen als Ankün
P
ndigung einer Veranstaltuung
und/oder als Bericht nachh einer Veran
nstaltung an die
R
Redaktionen
der lokalen//regionalen Presse
P
und Rundfunkstattionen versch
hickt. Als
A
Ankündigung
einer Verannstaltung werden Pressem
mitteilungenn, ein bis zwe
ei
W
Wochen
vor der
d Veranstaaltung, mit eiiner Einladun
ng an Pressee und Rundfu
unk versendeet.
N
Nach
Möglich
hkeit kann auuch eine Presssemappe mit
m verschicktt werden. Um
m sich in
Erinnerung zu
u rufen könnnen die Redaktionen durcch einen kurzzen Anruf od
der durch ein
ne
w
weitere
(kurze) Pressemittteilung vor der
d Veransta
altung noch eeinmal konta
aktiert werdeen.
P
Pressemitteil
ungen nach der Aktion werden
w
noch am Veransttaltungstag – spätestens am
Folgetag – verschickt. Auffgrund der Aktualität
A
ist ein Fax oderr eine E‐Mail, mit dem
H
Hinweis
auf Fotomate
erial, empfehhlenswert.
Eine Pressem
mitteilung schhreiben
Layout einer Pressemittei
P
ilung:
⇒ der Brie
efkopf des Heerausgeberss
⇒ der „zusätzliche Brieefkopf“ PRESSSEMITTEILU
UNG
⇒ ein Rand für Anmerrkungen der Redaktionen
n
⇒ nach Möglichkeit eiine Seite nich
ht überschre
eiten
⇒ bei meh
hrseitigen Prressemitteilu
ungen Seiten nummeriereen
⇒ und/oder auf die Foolgeseite verrweisen (Brie
efkopf auf Seeite 2 nicht vergessen)
⇒ den Herausgeber m
mit Adresse angeben (Tel.., Fax, E‐Maill, Internet)
⇒ den/die
e verantworttliche RedaktteurIn/ Verfa
asserIn der M
Mitteilung an
ngeben (das
kann im
m Sinne des PPresserechtsimmer nur eine
e Person ssein – kein Projekt, kein
Träger)
1 Punkt
⇒ keine klleinere Schriiftgröße als 10
⇒ Zeichen
nmenge angeeben
In
nhalt einer Pressemitteilu
P
ung:
⇒ die Schllagzeile zu B eginn
⇒ ggf. eine zweite Schhlagzeile zur näheren Erlä
äuterung
⇒ ein Aufrrisstext mit dden wichtigsten Informattionen vorabb
⇒ beantw
worten der soogenannten W‐Fragen:
W
Wer? ‐ Was? ‐ Wan n? ‐ Wo? ‐ Warum?
W
‐Wie
e?
⇒ mit kurzzen, prägnannten Sätzen Informatione
en geben – hhier besteht die
Möglich
hkeit, Zitate einzuflechte
en (in der Reg
gel nur eine Person, höchstens zwei
Persone
en)
⇒ allgeme
eine Hinweisse zur Kampaagne und zum
m Träger derr Veranstaltu
ung.
D persönlicche Kontakt
Der
Bei der Veröffentlichung vvon Pressem
B
mitteilungen ist es von Voorteil, persön
nliche Kontakkte
zu Redakteurinnen und R edakteuren zu knüpfen. Es ist durchaaus möglich, die (Chef‐
)R
Redakteurin// den (Chef‐))Redakteur einer
e
(Lokal‐))Zeitung odeer einer Rund
dfunkredaktiion
teelefonisch zu
u kontaktiereen und auf die Veranstalttung aufmeerksam zu
m
machen.

‐2‐

P
Pressekonfer
renzen
Bei einigen Ve
B
eranstaltunggen bietet ess sich an, eine
e Pressekonfferenz abzuh
halten.
P
Pressekonfer
enzen werdeen im Laufe der
d Veransta
altung oder vvorher abgeh
halten. Ein
K
Konferenzter
min ist nichtt vor 10.00/1
11.00 Uhr oder nach 18.000 Uhr anzussetzen. Die
M
Mitarbeiter
der Redaktionnen haben morgens
m
meist Redaktionnsbesprechungen und am
m
A
Abend
warten
n schon wiedder andere Veranstaltun
V
gen. An der Pressekonfe
erenz sollten zwei,
höchstens dre
ei Funktionstträger und ein/e
e
Modera
ator/Moderaatorin teilneh
hmen. Die
M
Moderation
ist verantworrtlich dafür, dass den Fun
nktionsträgeern eine Rede
ezeit eingerääumt
w
wird,
in der über die Veraanstaltung informiert wirrd. Den Journnalisten solltten Zeiten für
R
Rückfragen
und Interview
ws zur Verfüggung gestellt werden. Au ch kann es angebracht
a
sein,
Zeiten und Orrte für Fotoggrafien einzuräumen. Eine Pressekon ferenz sollte
e einen Zeitraahmen
von 30 bis 45 Minuten niccht überschrreiten. Eine Pressemappe
P
e oder anderres
In
nformationsm
material zur Kampagne ist während der
d Konferennz auszulege
en. Eine
T
Teilnehmerlis
ste erleichterrt die spätere Überprüfung der anweesenden Red
daktionen und
kann Kontakte für weiteree Veranstaltungen ermöglichen.
Pressemappe
P
en
D Pressema
Die
appe sollte ü ber Inhalt, Ort
O und Zeit der
d Veranstaaltung inform
mieren und den
V
Veranstalter
einschließlic
e
h seiner Adrresse benenn
nen. Eine Preessemappe isst eine
geschlossene Mappe, in ddie Informatiionsmaterial lose eingeleegt werden kann.
k
D Pressema
Die
appe sollte e nthalten:
⇒ ein Deckblatt mit N amen, Logo,, Ort und Zeittpunkt der V
Veranstaltung
⇒ ein Inha
altsverzeichnnis in der Maappe enthalte
ener Einzele lemente
⇒ eine Pre
essemitteilu ng
⇒ eine Infformation zuur Veranstaltung

⇒ eine ku
urze Hinterggrundinform
mation zur Aktion
A
und den Veransstaltern.

