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Kontakt zu Medien

• Welches Bild haben Sie von 

Medienvertreter/innen?

• Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?

• Was hat funktioniert? Was nicht?

• Was hat Sie überrascht?

• Was hat Sie irritiert?



Was ist für Medien interessant?

• Informationen sind eine Ware und den Markt-

gesetzen unterworfen. Deshalb ist es das Ziel 

von Öffentlichkeitsarbeit, in der Informations-

flut wahrgenommen zu werden.

• Damit die Ware „Information“ zur Verarbei-

tung kommt, sollte sie richtig verpackt sein. 

• Sie sollte in das Wahrnehmungsraster der 

Redaktion und zum Konsumverhalten der LeserInnen, HörerInnen, 

SeherInnen passen… neu, kurios, selten, ungewohnt, außergewöhnlich



Was ist für Medien interessant?

Der Nachrichtenwert einer Information ist abhängig von:

• Bekanntheit des Themas (je bekannter ein Thema, desto eher wird die 

Meldung gedruckt - Aktualität beachten)

• Räumliche Nähe (für eine Pfarrei ist die Chance in der Lokalzeitung 

Berücksichtigung zu finden größer als bei einer überregionalen Redaktion; 

Ausnahme: spektakuläre Aktionen, Unglücksfälle etc.)

• Kulturelle Nähe (über die örtliche Kirchengemeinde wird eher berichtet als 

über eine örtl. buddhist. Gruppe)

• Relevanz/Nähe (betrifft das Thema die Leser/innen direkt? Bezug zum 

Lebensumfeld)



Was ist für Medien interessant?

• Prominenz/Persönlicher Einfluss 

( wenn sich ein Promi für ein Projekt/eine Aktion einsetzt/beteiligt ist, wird 

eher berichtet)

• Konflikt/Schaden/Drama ( eher ungewollte Resonanz z. B. Konflikt zw. 

Ortsverwaltung und Pfarreirat; Unfall in der Kita etc.)

• Erfolg (die Zahl der Taufen hat sich stark erhöht; Sternsingeraktion war gut)

• Personalisierung (Namen sind in jeder Meldung wichtig; wer sind die 

Menschen in der Geschichte? )



Was ist für Medien interessant?

Beispiele:

• Beim Gemeindefest predigt der neue Kaplan zum ersten Mal im Ort…

• Im kath. Kindergarten werden die ersten neuen Krippenplätze eingerichtet…

• Frauen gründen neuen Besuchskreis für das Seniorenheim…

• Firmbewerber/innen bauen erstmals die Weihnachtskrippe auf…

• Der örtliche Kirchenchor hat einen Auftritt beim Katholikentag in xy…

• Die Gemeindebücherei wird seit 50 Jahren von Frau/Herr X geleitet…



Beispieltext Nachrichtenwert

Eine regionale Umweltgruppe will gegen genmanipulierte Lebensmittel protestieren.

1.Fassung: 

Wir wollen ein Verbot aller genmanipulierten Lebensmittel!

Die EU muss handeln, bevor es zu spät ist.

Es folgen wissenschaftsethische Erläuterungen zur Gentechnologie, danach die 

Aufforderung an die Presse, darüber zu berichten. Die Nummer für ein Infotelefon, wo 

besorgte Bürger anrufen können, wird angegeben.

2. Fassung

Ort XY.Genmanipulierte Lebensmittel sind jetzt auch in den Geschäften des Landkreises zu 

finden, darauf weist die Umweltschutzgruppe „Gen frei“ hin. Was bedeutet das für die 

Verbraucher? Woran kann man genmanipulierte Produkte von unbehandelten unter-

scheiden? Sind gesundheitliche Schäden zu erwarten? Um diese Fragen geht es bei einer 

Podiumsveranstaltung am Donnerstag, 26. November, 19.30 Uhr im Schützenkeller 

(Handwerksstraße 42). Es diskutieren der Umweltbeauftragte des Bistums Ulrich Müller, 

Lothar Stempel, Mitarbeiter der Umweltbehörde; Astrid Amöb, Biologin von der Heine-

Universität; Heribert Aufrecht, SPD-Bundestagsabgeordneter; Johanna Grünspan, Mitglied 

des Ortsvereins der Umweltschutzgruppe. Die Diskussionsleitung hat Hans Martin Unruh.

Welche Pressemitteilung weist mehr Nachrichtenfaktoren auf?

Welche würde wohl eher gedruckt?



Formen journalistischer Darstellung

• Meldung

• Bericht

• Reportage

• Feature

• Interview

• Kommentar



Medien im Überblick

• Tageszeitungen

• Kirchenzeitung

• Fachzeitschriften

• Anzeigenblätter

• Amtsblätter



Medien im Überblick

• Nachrichten-Agenturen

• Radio

• Fernsehen

• Offene Kanäle

• Internet-Portale

• Social-Media-Plattformen



Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit

• Gespräch mit der Redaktion

• Presseinformation

• Pressegespräch



Gespräch mit der Redaktion

• Informieren/Kontakt aufnehmen 

- Informieren Sie sich über das Medium, mit dem Sie Kontakt 

aufnehmen möchten; finden Sie den/die richtige Ansprechpartner/in 

heraus; machen Sie einen Antrittsbesuch in der örtl. Redaktion

• Technische Abläufe im Redaktionsalltag beachten

- Redaktionsschluss, Termindruck, ...

• Thema/Idee

- Überlegen Sie sich ein Thema, mit dem Sie in die Medien kommen    

möchten

• Kurz und knapp

- Fassen Sie sich kurz und drücken Sie sich verständlich ohne viel 

Fachvokabular oder Werbephrasen aus



Gespräch mit der Redaktion

• Sachlich und ruhig

- Über Sie keinen Druck auf den/die Journalisten/in aus

- Bleiben Sie auch bei kritischen Fragen sachlich und gelassen 

(► Vorbereitung)

• Bei Konkurrenz von Medien vor Ort (z. B. zwei verschied. Zeitungen)

- Alle Journalisten/innen gleichzeitig informieren (► Presseverteiler 

anlegen mit Kontaktdaten, auch freie Mitarbeiter aufnehmen)



Schreiben, wie es die Profis mögen

• Text so formulieren, dass er ohne Änderungen als Meldung oder Artikel 

übernommen werden könnte

• Wichtige Informationen nach vorne

• Die sechs W‘s beachten:

- Diese sieben Fragen sollten möglichst zu Beginn der Pressemitteilung 
beantwortet werden:

Was?
Wer?
Wann?
Wo?
Wie?
Warum?



Grundregeln für Presseinformationen

• Überschrift, die Interesse weckt und auf die Hauptaussage hinweist

• Absender und Ansprechpartner nennen (Tel., Mail, evt. auch von Vertrer/in 

in Urlaubszeit oder bei Krankheit)



Grundregeln Presseinformationen – Sprache und Stil

• Nicht zu viele Fachbegriffe - Unvermeidliche Fachbegriffe erklären. 

• Aktiver Stil (statt “man” besser “wer”).

• Kurze Sätze (durchschnittlich 20 Wörter). Ob die Länge in Ordnung 
ist, können Sie testen, indem Sie sich den Satz laut vorlesen, ohne 
Luft zu holen.

• Vermeiden Sie Floskeln! (“Buntes Treiben herrschte ...”; “Für Speis 
und Trank wird selbstverständlich gesorgt!”; “Petrus hatten ein 
Einsehen mit den Organisatoren.”)

• Nicht zu viele Substantive. Verbalstil ist lebendiger.

• Beispiele und Zitate bringen.



Grundregeln Presseinformationen – Sprache und Stil

• Bei Vorträgen: Gedanken zusammenfassen, zwischen direkter und 
indirekter Rede abwechseln.

• Personen mit Vornamen (Kein „Frau“ oder „Herr“)

• Je nach Inhalt 1 bis höchstens 2 Seiten Textumfang.

• Grundsätzlich:

Artikel schreiben ist keine Hexerei, sondern         
zu aller erst eine Frage des Handwerks und 
der Einstellung zum Leser.

Im Vordergrund steht der/die Leser/in,
denn für ihn/sie schreiben Sie. Der Text ist
ein Angebot, das angenommen oder
abgelehnt werden kann, wenn es den/die
Leser/in nicht interessiert.



Textformen für die Öffentlichkeitsarbeit in der Pfarrei - Beispiele

• Terminhinweis  

Ankündigung Pfarrfest, Vortrag, besonderer Gottesdienst…

• Personalie/Porträt

Der neue Kaplan/die neue Pastoralreferentin wird am 1. August ihre Stelle 

antreten…

• Nachricht

Ministranten/innen aus der Stadt sind reisefertig für die Miniwallfahrt nach 

Rom…

• Bericht

Besonderes Projekt der Firmlinge in einer sozialen Einrichtung – bei 

nachträglicher Berichterstattung Interesse bei Redaktion abfragen 

• Themenanregung: Wenn man nicht selbst schreiben kann, Thema bei 

Redaktion anregen

• Geistliches Wort



Pressegespräch

Ein Pressegespräch ist dann – und nur dann –
sinnvoll, wenn es um Informationen oder Ereignisse 
mit einer hohen öffentlichen Bedeutung geht.

Vorbereitung:

• Klärung der Inhalte

• Festlegung der Teilnehmer/innen und des/der Moderators/in

• Festlegung des Ablaufs

• Festlegung von Ort und Termin

• Pressemappe vorbereiten

• Einladung



Pressegespräch

Inhalt der Pressemappe

• Liste mit Vornamen, Namen, Funktionsbezeichnungen der Beteiligten

• Presseinformation/Statements

• Evt. weitere Hintergrundinformationen



Pressegespräch

Rahmen vorbereiten

• Tische und Stühle so anordnen, dass direkter Blickkontakt möglich ist

• Namensschilder für die offiziellen Gesprächspartner/innen und 
Moderator/in

• Getränke (und evt. Gebäck) bereitstellen

• Teilnehmer/innen-Liste vorbereiten

• Pressemappen an den Plätzen auslegen



Pressegespräch

Ablauf

• Begrüßung, Vorstellung der Teilnehmer/innen

• Empfehlung: max. drei Statements (nicht länger als 5 Minuten)

• Fragen und Antworten

• Offizieller Abschluss

• Möglichkeit zu Einzelgesprächen

Nachbereitung

• Presseinformation versenden

• Auswertung der Berichterstattung



Pressearbeit bei Veranstaltungen/Aktionen

Presse und Medien einladen

• Mindestens zwei Wochen vor der Veranstaltung

• Grundinformationen mitteilen (Termin, Ort, Anlass, 

Teilnehmer/innen, Ablauf…)

• Bedeutung deutlich machen

• Ansprechpartner nennen

• Evt. Bitte um Ankündigung



Pressearbeit bei Veranstaltungen

Pressearbeit am Tag der Veranstaltung

• Eingeladenen Journalisten nicht links liegen lassen!

• Als Ansprechpartner zur Verfügung stehen
- Feste Uhrzeiten nennen und dann auch da sein
- Wichtige Infos bereithalten (Programm, kompetente 
Gesprächspartner benennen, Hintergrundinfos zur 
Pfarrei/Einrichtung…)
- Gute Fotomotive / schöne O-Töne parat haben

• Der/die Journalist/in sollte die Gelegenheit haben, sich in 
möglichst kurzer Zeit möglichst umfassend zu informieren.

Nachher: Auswertung der Berichterstattung



Wenn es nicht stimmt…

Stufenplan für Reaktion auf falsche Berichte 

oder Fehler in Meldungen:

1.Ruhe bewahren

2.Text noch einmal sorgfältig lesen

3.In die Rolle eines uninformierten Normallesers versetzen 

und aus dieser Sicht die Tragweite des Fehlers beurteilen

4.Bleibt der Fehler dann immer noch gravierend, muss aber 

nicht unbedingt richtiggestellt werden, bzw. würde eine 

Richtigstellung erst recht Staub aufwirbeln, empfiehlt sich ein 

Gespräch mit dem Redakteur, um ihn auf sein 

Missverständnis hinzuweisen, als Vorsorge für die Zukunft.



Wenn es nicht stimmt…

5. Und muss der Fehler klargestellt werden, gibt es drei 
Möglichkeiten:

a) Leserbrief: Vorteile sind, dass man frei in der Formulierung 
ist, er in aller Regel ungekürzt (unverändert sowieso) abgedruckt 
wird und erfahrungsgemäß von vielen gelesen wird.

b) Die Redaktion schreibt selbst eine Berichtigung (üblich z. B. 
bei Vertausch von Daten in einer Ankündigung oder bei falscher 
Namen- und/oder Titelnennung).

c) Die Gegendarstellung sollte das letzte Mittel sein. Sie ist mit 
rechtlichen Auflagen verbunden und erreicht im Urteil der Leser 
eher das Gegenteil.

Wichtig: Es wird so gut wie nie ein böser Wille des Redakteurs/der 
Redakteurin im Spiel sein, sondern einfach sein/ihr Problem, dass er/sie 
sich in der Materie nicht auskennt. Entsprechend sollte man das Gespräch 
mit ihm/ihr eher hinweisend als vorwurfsvoll führen. Dann wahrt man die 
Chance auf einen weiteren Artikel als „Wiedergutmachung“…



Pressekodex/Presserecht

Der Pressekodex ist lediglich eine moralische Richtschnur,

keine rechtsverbindliche Regelung. Einige Hauptpunkte:

• Oberstes Gebot ist die Achtung vor der Wahrheit (Dazu zählt 

auch eine Kennzeichnung, wenn Presseinformationen ohne 

Bearbeitung übernommen werden).

• Informationen sollen vor Veröffentlichung auf Wahrheitsgehalt 

überprüft und nicht verfälscht werden.

• Wenn Veröffentlichtes sich nachträglich als falsch herausstellt, 

soll eine Richtigstellung erfolgen.



Pressekodex/Presserecht

• Bei der Beschaffung von Informationen sollen keine unlauteren 

Methoden angewandt werden. 

• Vereinbarte Vertraulichkeit sollte gewahrt werden.

• Informanten werden nicht preisgegeben.

• Werbung und redaktioneller Teil müssen klar getrennt sein.

• Intimsphäre muss beachtet werden.



Pressekodex/Presserecht

• Unbegründete Beschuldigungen sowie Nachrichten, die das sittliche 

oder religiöse Empfinden einer Personengruppe verletzen, dürfen nicht 

veröffentlicht werden.

• Zum Schutz der Jugend soll auf Gewaltdarstellung verzichtet werden.

• Keine Diskriminierungen wegen Zugehörigkeit zu einer ethnischen, 

religiösen, nationalen oder sozialen Gruppe.

• Keine Annahme von Vorteilen, die die Objektivität beeinflussen.



Noch Fragen?

Kontakt:

Bischöfliche Pressestelle

Tel. 0 62 32/ 102 209

Mail: pressestelle@bistum-speyer.de


