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„Tue Gutes und schreib darüber“! 
 
Um auf sich aufmerksam zu machen ist es notwendig, die lokalen Medien zu nutzen. 
Versuchen Sie so oft wie möglich von Ihren Aktivitäten in der Lokalpresse zu berichten. 
Laden Sie zu grösseren Anlässen die Presse ein, wenn diese kein Interesse zeigen, 
was bei Frauenvereinen sehr oft der Fall sein wird, schreiben Sie selber einen Artikel. 
Mit einem guten Foto zusammen ist die Chance der Veröffentlichung am grössten. 
 
Eine gute Pressemitteilung besticht durch ihren klar strukturierten Auftritt. Der Text ist 
auf einem  A4-Blatt geschrieben, das Ganze wird mit Schreibmaschine oder Computer 
geschrieben. Idealerweise schickt man heutzutage die Pressemitteilung als Anhang per 
mail an die Redaktion. 
 
Der Aufbau einer Pressemitteilung gliedert sich wie folgt: ein kurzer, aussagekräftiger 
Titel, gefolgt von einem „Lead“. Der Lead ist die zweite Überschrift, die das Wichtigste 
der gesamten Pressemitteilung nochmals enthält. Der folgende Text enthält dann 
weitere Details, die Wichtigsten zuerst, die Unwichtigsten am Schluss. 
 
Zehn Tipps für die Berichterstattung von einer Redaktion: 
 

1. Eine Zeitung ist kein Vereins- oder Verbandsorgan. Für lange Berichte fehlt oft 
der Platz. Zudem versuchen die Redaktionen, alle Vereine, Verbände und 
Parteien gleich zu behandeln. Deshalb: Bei wichtigen Versammlungen vorher mit 
ihnen die Länge absprechen. Für eine normale HV reichen meist 20 bis 40 Zeilen 
zu 30 Zeichen. 

2. In der Kürze liegt die Würze: Je knapper und prägnanter ein Bericht abgefasst 
ist, umso bessere Chancen auf eine Publikation hat er. In der dritten Person 
schreiben, nicht im Ich- oder Wir-Stil. 

3. An die Leser der Zeitung und nicht an die eigenen Mitglieder denken: Was 
interessiert über den Verein hinaus? 

4. Kein Protokoll abliefern, sondern einen Bericht im Nachrichtenstil verfassen. Das 
heisst: das Wichtigste an den Anfang. Keine kommentierenden Sätze einbauen 
oder sonst als Zitat klar einer Person zuordnen. 

5. Jede Person mit Funktion, Vorname und Name bezeichnen. Bei regionalen 
Vereinen oder Verbänden ist auch der Wohnort erwähnenswert. 

6. Berichte mit 40 oder mehr Zeilen haben als Einstieg einen kurzen Lead, der das 
Wichtigste in zwei Sätzen zusammenfasst. 

7. Wurde eine neue Präsidentin oder ein neuer Präsident gewählt, bitte ein Bild 
beilegen oder per mail mitschicken. Klar bezeichnen, wer auf dem Bild zu sehen 
ist. 

8. Für Rückfragen auf dem Manuskript Kontaktperson mit Adresse und 
Telefonnummer angeben. Bericht in einer Word-Datei schreiben und als 
Attachement mailen. 

9. Erscheint der Bericht in den nächsten Tagen nicht, auf der Redaktion 
nachfragen. Vielleicht hat die Übermittlung nicht geklappt oder der Bericht 
dümpelt noch im Stehsatz dahin. 



10. Entspricht die Publikation in keiner Art und Weise Ihren Vorstellungen, beim 
zuständigen Redaktor oder Ressortleiter nach einer Erklärung fragen. So können 
die Weichen für den Bericht über die nächste Versammlung schon frühzeitig 
richtig gestellt werden. 

 
Zu den letzten zwei Punkten möchte ich Ihnen aus persönlichen Erfahrungen 
vorschlagen im Begleitschreiben zum Artikel immer anzumerken, dass Sie, bei 
allfälligen Änderungen des Textes gerne ein „Gut zum Druck“ haben möchten. 
So können Sie sich vor Überraschungen schützen. Denn wenn ein Artikel nicht 
nach Ihren Vorstellungen gedruckt wird, hat die Öffentlichkeit ihn schon gelesen 
und alles Reklamieren hilft nichts mehr. 
 
Weitere Tipps und Anregungen gibt es im Buch „Schreiben für die Zeitung“ von 
Roland Drenkelforth, stv. Chefredaktor des „Thuner Tagblatts“.  Das im Verlag 
Orell Füssli erschienene Buch ist für Fr. 39.80 im Buchhandel oder direkt beim 
Autor unter www.lokaljournalismus.ch erhältlich. 
 

Pressetexte (aus dem Buch „unser Verein“): 
 
� Wenn Sie einen Pressetext über einen Vereinsanlass verfassen, melden Sie nur 

Wichtiges und lassen Selbstverständlichkeiten weg. 
� Orientieren Sie sich für den Inhalt an den sieben W: Wer? Was? Wann? Wo? 

Wie? Warum? Wofür?  
� Wählen Sie einen Titel, der Neugier und Interesse weckt. Bereits im Vorspann 

des Artikels, im sogenannten Lead, sollten alle wichtigen Informationen angetippt 
werden und neugierig auf die weitere Lektüre machen. Bauen Sie den Text 
logisch auf, und setzen Sie das Wichtigste an den Anfang. Muss die Redaktion 
kürzen, macht sie dies meist am Schluss des Artikels. Verwenden Sie kurze 
Sätze, und vermeiden Sie ungewohnte Fachausdrücke, Abkürzungen und 
Fremdwörter. 

� Wenn Sie ein gelungenes Foto beilegen, so liefern Sie dazu auch eine präzise 
Bildunterschrift. Interessante Bilder werden eher veröffentlicht als die Aufnahme 
des Referenten hinter dem Mikrofon oder der Präsidentin mit dem 
Blumenstrauss. 

� Die meisten Lokal- und Tageszeitungen veröffentlichen Veranstaltungstipps im 
Terminkalender. Solche Kurzmeldungen sollten Sie an die zuständigen 
Abteilungen senden und nicht einfach am Schluss Ihres Manuskriptes anhängen. 

 
Bei Einladungen zu grösseren Anlässen ist es von Vorteil eine Pressemappe 
zusammenzustellen und diese ca. 1 Monat vor dem Anlass an die diversen 
Zeitungsredaktionen zu senden: so wird das Interesse der Lokalredaktion geweckt. 
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