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Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bera-
tungsstellen für erwachsene Migranten haben eine 
Ausbildung als Sozialpädagoginnen und -pädagogen, 
sind Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Nur die 
wenigsten hatten in ihrer bisherigen Laufbahn die 
Möglichkeit, sich intensiver mit den unterschiedlichen 
Instrumenten der Public Relations (PR), der Pflege öf-
fentlicher Beziehungen, zu beschäftigen und das dafür 
notwendige Know-how zu erwerben. Nun gehört es 
zu ihrem Auftrag, Flyer zu gestalten, druckreife Presse-
mitteilungen zu formulieren, Informations-Veranstal-
tungen zu organisieren und Interviews zu geben. 

Hinzu kommt, dass die Migrationsberatung, seit sie 
2005 im Zuge des Zuwanderungsgesetzes unter der 
Bezeichnung Migrationserstberatung mit dem Kürzel 
(MEB) etabliert wurde, verschiedene Veränderungen 
durchlaufen hat, zum Beispiel in Bezug auf die bera-
tene Zielgruppe. Der Anteil der Neuzuwanderer und 
vor allem der Spätaussiedler, die nach Deutschland 
kommen, ist gesunken. Gleichzeitig hat sich das 
 Spektrum der Herkunftsländer gewandelt. Standen 
lange Zeit neben den Spätaussiedlern vor allem 
Migrantinnen und Migranten aus der Türkei im Mittel-
punkt, so verteilt sich die Zuwanderung nun auf eine 
größere Zahl an Herkunftsländern – mit einem deut-
lichen Plus bei Zugewanderten aus Osteuropa. Solche 
Veränderungen erfordern auch entsprechend differen-
zierte Zugangswege in der Öffentlichkeitsarbeit. 

... und dann auch noch Öffentlichkeitsarbeit!

Das Aufgabenspektrum der MBE-Mitarbeiterinnen und -mitarbeiter ist breit gefächert. Neben Einzelfall-
beratung, sozialpädagogischer Betreuung, der Mitarbeit in kommunalen Netzwerken und vielem anderen 
spielt auch die Öffentlichkeitsarbeit eine wichtige Rolle. Eine große Herausforderung für viele Beraterinnen 
und Berater, betreten sie doch mit der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit berufliches Neuland.

Insgesamt 15 Prozent ihrer Arbeitszeit sollen die MBE-
Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter nach Vorgaben des 
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
für die Mitwirkung bei der interkulturellen Öffnung 
der Regeldienste und Verwaltungsbehörden sowie 
aktive Öffentlichkeitsarbeit veranschlagen. Für stun-
denlanges Brüten über einer Pressemitteilung bleibt 
angesichts dessen keine Zeit. Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit muss nicht nur in ein recht überschaubares 
Zeit- und Finanzbudget passen, sondern zugleich auch 
effizient sein. Das setzt aber voraus, dass sie nicht un-
ter „ferner liefen" abgehandelt wird – als lästiges Übel, 
das erst dann angegangen wird, wenn alles andere, 
vermeintlich Wichtigere erledigt ist. Auch wer Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit nicht studiert hat, kann 
sich in einem überschaubaren Rahmen das wichtigste 
Basiswissen aneignen und sogar mit Spaß an die er-
folgversprechende Arbeit gehen.

Die Praxistipps auf den folgenden Seiten sollen dazu 
einen Beitrag leisten und Mut machen, auf der viel-
stimmigen Medienklaviatur zu spielen.  

Katharina Alich 
Referentin für Migrationssozialberatung 
Der Paritätische Gesamtverband
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Aufgaben und Ziele der MBE-Öffentlichkeitsarbeit

1. Den Zugang zur Zielgruppe sicherstellen

Public Relations ist ein zentraler Bestandteil des Enga-
gements sozialer Organisationen. Denn nur wenn deren 
Angebote den Zielgruppen bekannt sind, können sie 
genutzt werden. Viele MBE-MitarbeiterInnen stellen 
sich und ihr Beratungsangebot daher direkt Migran-
tinnen und Migranten in den Integrationskursen vor, 
verteilen Flyer und Visitenkarten und bieten regelmäßig 
Sprechstunden an. Neben dieser unmittelbaren, sehr 
erfolgreichen, aber auch zeitaufwändigen Face-to-Face-
Ansprache bietet das große Repertoire der Öffentlich-
keitsarbeit eine Vielzahl weiterer Möglichkeiten, die 
Arbeit der Migrationsberatungsstellen einem breiteren 
Interessentenkreis bekannt zu machen. Dabei gilt es 
auch Wege zu finden, Migrantinnen und vor allem 
Migranten zu erreichen, zu denen Kontakte nicht über 
Integrationskurse geknüpft werden können.  

2.  In der Region als Netzwerk-Partner  
bekannt werden

Mittlerweile haben sich die Migrationsberatungsstel-
len bundesweit als wichtige, anerkannte Akteure im 
Integrationsbereich etabliert. Ihre Angebote werden 
von Migrantinnen und Migranten rege in Anspruch 
genommen. Vielerorts haben sich inzwischen enge 
Kooperationen mit unterschiedlichsten Akteuren ge-
bildet. Dazu zählen neben den Trägern von Integrati-
onskursen beispielsweise die ARGEn, Ausländerbehör-
den, Gleichstellungsstellen und Frauenbüros, andere 
MBE- sowie Jugendmigrationsdienste (JMD) sowie 
weitere Träger aus dem Bereich der Migrationsarbeit, 
Runde Tische, Integrationsräte und Arbeitsgruppen. 
Diese Kontakte gilt es zu erweitern und zu intensivie-
ren. In Kooperation mit den Netzwerkpartnern sind 
auch gemeinsame Aktionen der Öffentlichkeitsarbeit 
möglich. So geben in Freiburg beispielsweise mehrere 
MBE-Träger gemeinsam Broschüren und Flyer heraus 
und präsentieren sich auch vereint im Internet.

„In Berlin, München und einigen anderen Städten 
bieten MBE-MitarbeiterInnen verbandsübergreifend 
in Clearingstellen regelmäßige Sprechstunden in der 
Ausländerbehörde an“, sagt Katharina Alich, Referentin 

für Migrationssozialarbeit beim Paritätischen Gesamt-
verband. „In einigen Städten werden Neuzuwanderer 
sogar in einem Brief der MBE über das Beratungsange-
bot informiert. Voraussetzung hierfür ist, dass MBE und 
Ausländerbehörde eine entsprechende Kooperations-
vereinbarung getroffen haben und die Neuzuwande-
rer mit der Weitergabe ihrer Daten von der Ausländer-
behörde an die MBE einverstanden sind.“

Gemeinsame Broschüre der Liga der Spitzenverbände der 
Freien Wohlfahrtspflege in Berlin | Design: Peter Botzian
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3.  Mitwirkung bei der interkulturellen  
Öffnung intensivieren

Neben der Mitarbeit in kommunalen Netzwerken 
gehört zu den Pflichtaufgaben der MBE auch, Prozesse 
der interkulturellen Öffnung von Regeldiensten anzu-
stoßen. So bieten MBE-Einrichtungen beispielsweise 
Fortbildungen über Migration und Integration sowie 
zur interkulturellen Öffnung für Behörden und Einrich-
tungen der Gesundheitsversorgung an. Auch hier ist 
Werbung angesagt. 

4. Eigenständigkeit deutlich machen

So wichtig Kooperationen und Vernetzung auch sind, 
wichtig ist aber auch, dass die MBE für die Ratsu-
chenden als eine unabhängige, nichtstaatliche Bera-
tungsstelle zu erkennen ist, die sich für ihre Interessen 
engagiert und an die sie sich vertrauensvoll mit ihren 
Anliegen wenden können. Katharina Alich: „Für die 
Migrantinnen und Migranten muss klar erkennbar 
sein, dass die Migrationsberatungsstelle nicht Teil einer 
hierarchischen Kette oder ein quasi halbstaatlicher 
Dienstleister ist, sondern eine eigenständige Einrich-
tung. Daher ist es besonders wichtig, im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit auch das Selbstverständnis der 
MBE und ihres Trägers transparent zu machen.“ Hierbei 
ist es sinnvoll, über die MBE-Leistungen hinaus auf das 
sozialanwaltschaftliche Engagement hinzuweisen und 
in der Öffentlichkeitsarbeit auch politische und recht-
liche Aspekte zu thematisieren, welche die Integration 
von Migrantinnen und Migranten und deren gleichbe-
rechtigte gesellschaftliche Teilhabe erschweren.

 5.  Das Bild von Migrantinnen und  
Migranten in der Öffentlichkeit  
beeinflussen

Immer wieder bietet die alltägliche Praxis der MBE-
Arbeit auch Möglichkeiten, auf das öffentlich wahr-
genommene Bild von Migrantinnen und Migranten 
Einfluss zu nehmen, die Lebenswirklichkeit zugewan-
derter Menschen differenziert darzustellen und Bei-
spiele erfolgreicher Integration publik zu machen.

6. Instrument der Lobbyarbeit

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit ist auch von enormer 
Bedeutung für die Lobbyarbeit der Migrationsbera-
tungsstellen. Gelingt es ihnen, ihre gute Arbeit nicht 
nur für die Betroffenen erfahrbar zu machen, sondern 
auch im Bewusstsein von Politik, Behörden und Be-
völkerung zu verankern, ist dies zugleich ein wichtiger 
Beitrag zur Sicherung des Angebots. Ein gutes Image 
und ein hoher Bekanntheitsgrad eröffnen weitaus bes-
sere Perspektiven für stabile Finanzierungsgrundlagen 
als unauffälliges Wirken in der Stille.  

Angesichts der enormen gesellschaftlichen Bedeutung 
der Medien, kann eine gute Medienpräsenz so manche 
Tür öffnen. Sie gibt der MBE ein öffentliches Profil und 
zeigt: Ihre Arbeit hat Bedeutung.

Erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit hat dabei zugleich 
eine positive Wirkung nach innen: Vor allem, wenn die 
MBE eines von mehreren Angeboten eines gemein-
nützigen Vereins ist, trägt sie dazu bei, innerhalb der 
Organisation die Identifikation der Beschäftigten mit 
der Beratungsstelle als einem der Aushängeschilder 
des Vereins zu stärken. 

Öffentlichkeitsarbeit hat viele Facetten.  
Dazu gehören auch:

die Räumlichkeiten der Beratungsstelle: Ist sie 
zentral gelegen, gut erreichbar und schnell zu fin-
den, werden auch Vorbeigehende leichter auf das 
Angebot aufmerksam. 

Sprechzeiten und telefonische Erreichbarkeit: 
Natürlich kann die Beratungsstelle nicht rund um 
die Uhr besetzt sein. Daher empfiehlt es sich, auf 
einem Schild am Eingang auf die Sprechzeiten und 
die Telefonnummer hinzuweisen (Siehe nebenste-
hendes Beispiel) Ein Anrufbeantworter mit einer 
Ansage der Bürozeiten sollte ebenso zur selbstver-
ständlichen Ausstattung gehören. 

ZUR SACHE 
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Verein für Kultur und Bildung e.V. 
Kültür ve Eitim Dernei

Adresse: 

Bleichstr. 16 | 63065 Offenbach 
Mobil: 0177 –  63 62 001 

MIGRATIONSBERATUNG  

FÜR ERWACHSENE  

ZUWANDERER

Beraterin: Mahshid Najafi, Diplom Pädagogin 

Sprechzeiten: 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag

12:30 – 15:00 10:00 – 13:00 10:00 – 13:00 10:00 – 13:00 

Außerdem finden Sie mich bei dieser weiteren Beratungsstelle: 
Bürgerbüro Offenbach 
Berliner Str. 100 

Sprechzeiten:   
Freitag: 10:00 – 13:00 Uhr 

Eingangsschild von KUBI
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All das sind Fragen, mit denen Sie sich beschäftigen 
sollten, bevor Sie an die konkrete Gestaltung der 
Öffentlichkeitsarbeit gehen. Dabei ist es sinnvoll, sich 
mit Kolleginnen und Kollegen der Beratungsstelle 
oder des Trägers auszutauschen. Außerdem erhöht 
es organisationsintern die Akzeptanz der Öffentlich-
keitsarbeit, wenn Kolleginnen und Kollegen in deren 
Planung einbezogen werden. Sind Sie die einzige Kraft 
in der Beratungsstelle, kann ein Gedankenaustausch 
mit Kolleginnen und Kollegen anderer Einrichtungen 
hilfreich sein. 

Die Ergebnisse des Austauschs sollten schriftlich 
festgehalten werden. Sie sind die Basis der künftigen 
Kommunikationsstrategie.

Es empfiehlt sich, einen solchen grundlegenden Ge-
dankenaustausch nach zirka zwei, drei Jahren zu wie-
derholen, oder aber, wenn neue KollegInnen ins Team 
kommen beziehungsweise sich das Leistungsspektrum 
der Beratungsstelle verändert.

Wer übernimmt die  
Öffentlichkeitsarbeit?

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der zu Beginn geklärt 
werden sollte: Wer übernimmt die Presse- und  Öffent-
lichkeitsarbeit? Wer vertritt ihn oder sie bei Abwe-
senheit? Anfragen von JournalistInnen dürfen nicht 
versanden! Zudem sollte sichergestellt sein, dass Sie 
mit einer Stimme sprechen und zu einem Sachverhalt 
nicht mehrere Personen unterschiedliche Meinungen 
kundtun. Sorgen Sie dafür, dass Sie im richtigen Mo-
ment sprachfähig sind, sich beispielsweise in politische 
Diskussionen frühzeitig einmischen können und nicht 
erst, wenn sie abebben. Dies erfordert, dass auch Hal-
tungen und Kompetenzen innerhalb der Einrichtung 
geklärt sind und Sprachfähigkeit auch dann gewährlei-
stet wird, wenn gerade der oder die GeschäftsführerIn 
nicht erreichbar ist. Arbeiten mehrere Kolleginnen und 
Kollegen im Team, muss die Pressearbeit nicht unbe-
dingt jene Person übernehmen, die am Schreiben nun 
überhaupt keinen Spaß hat. Und dass jemand, der 
Öffentlichkeitsarbeit macht, gerne kommuniziert, sollte 
auch selbstverständlich sein. Er oder sie übernimmt eine 
Vermittlerrolle zwischen Einrichtung und Öffentlichkeit. 
Das erfordert auch die Fähigkeit, hier und da für den 
Fachjargon der Expertinnen und Experten treffende, 
allgemeinverständliche Formulierungen zu finden. 

Vom Selbstbild zur Kommunikationsstrategie 

Gute Öffentlichkeitsarbeit braucht ein Konzept. Natürlich sind auch ohne vorausschauende Planung Glücks-
treffer möglich. Doch wer will sich schon dauerhaft auf den Zufall verlassen? Eine Kommunikationsstrategie 
hilft, die Öffentlichkeitsarbeit sinnvoll zu strukturieren, Erfolgschancen zu nutzen, unnötige Hektik durch ent-
sprechende Vorbereitung zu vermeiden und die Qualität der Öffentlichkeitsarbeit zu sichern. Am Anfang einer 
solchen Kommunikationsplanung steht ein Blick nach innen, die Analyse des Selbstbildes. 

  Wer sind wir?

  Für wen und welche Themen sind wir  
Ansprechpartner?

  Welche Ziele haben wir?

  Was können wir?

  Was wollen wir vermitteln?

  Wen wollen wir erreichen?

  Können wir größere Nachfrage bewältigen, 
wenn unsere Öffentlichkeitsarbeit erfolgreich 
ist?
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?
Bestandsaufnahme
Im zweiten Schritt steht eine Bestandsaufnahme an, bei der detailliert die verschiedenen Aspekte der bis-
herigen Öffentlichkeitsarbeit analysiert werden. Dies ermöglicht Ihnen zu erkennen, was schon gut läuft, 
woran es hapert und wo noch etwas verbessert werden sollte. Aus dieser Analyse können Sie dann die 
notwendigen Schritte für die künftige Gestaltung ihrer Öffentlichkeitsarbeit ableiten.

Erstellen Sie ein Faktenpapier zu ihrer Einrichtung, das hin und wieder aktualisiert werden muss.

  Wann wurde die Beratungsstelle eröffnet?
  Wie viele Mitarbeiter hat sie?
  Wie wird die Arbeit finanziert? 
  Auf welcher Grundlage wird beraten?
  Wie viele Menschen kommen in die Beratung? 
  Aus welchen Herkunftsländern stammen sie? 
  Was sind die wichtigsten Themen und Probleme, die sie beschäftigen? 
Das sind Aspekte, die Journalistinnen und Journalisten sicher interessieren. 

TIPP

  Welche Publikationen sind bisher erschienen? 
Was ist noch brauchbar, was müsste überarbeitet, 
was ganz neu gestaltet werden?  
Was könnte/sollte neu hinzukommen?

  Gibt es eine Website?  
Entspricht sie den aktuellen Anforderungen?  
Wird sie regelmäßig aktualisiert? 
Ist dies unkompliziert möglich?

  Mit welchen Kooperationspartnern können Sie 
sich zum Thema Öffentlichkeitsarbeit austau-
schen? Mit welchen Maßnahmen der Öffentlich-
keitsarbeit hatten diese bereits Erfolg?  
Mit wem könnten gemeinsame Projekte angegan-
gen werden?  
Wer sind die Ansprechpartner?  

  In welchen Punkten sollte und könnte die Öffent-
lichkeitsarbeit erweitert und intensiviert werden?

  Sind Zuständigkeiten für die Presse- und  
Öffentlichkeitsarbeit geklärt?  
Gibt es ausreichend Kapazitäten für diese 
Aufgabe?

  Wird auf die Beratungsangebote ausreichend 
aufmerksam gemacht?  
Wie geschieht das?  
Was könnte verbessert werden?

  Was ist bisher an Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit gelaufen?  
Was wurde aus welchen Gründen nicht ange-
gangen?

  Welche Themen konnten in den Medien  
platziert werden, welche nicht?

  Welche Kontakte zu Medien gibt es schon, die 
ausgebaut werden könnten?  
Gibt es einen aktuellen und vollständigen 
Überblick über die infrage kommenden Medien 
und eine Datei mit Kontaktdaten der Ansprech-
partner und -partnerinnen?
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Aktionen* 

Machen Sie Ihr Thema erlebbar, begreifbar! 

„Wo drückt der Schuh“:
Malen Sie auf eine große Plane aus dem Baumarkt mit 
Edding-Stift einen Schuh, den sie in der Fußgänger-
zone oder auf einem Platz aufhängen. Verteilen Sie 
Stifte (Kugelschreiber mit Ihrem Logo) und Zettel, auf 
die Interessierte ihre Ideen und Wünsche zum Thema 
Integration schreiben können. Diese werden dann auf 
den Schuh geklebt.

„Klagemauer“: 
Errichten Sie aus Kartons eine Mauer, auf die mit 
Filzstiften Forderungen an die Politik und ähnliches 
geschrieben werden können.

Beratungsbörse: 
Organisieren Sie gemeinsam mit anderen Trägern zum 
Stadtfest oder ähnlichen Veranstaltungen Beratungs-
angebote zu verschiedenen Themen. 

Erzähl-Café:  
Laden Sie Menschen mit Migrationshintergrund ein, 
über ihre Geschichte und Erfahrungen zu sprechen. 
Vielleicht finden Sie auch Prominente, die bereit sind 
mitzumachen. 

Filmreihe: 
Gewinnen Sie den Kinobetreiber in Ihrer Stadt für eine 
gemeinsame Filmreihe. Laden Sie SchauspielerInnen 
oder RedakteurInnen zur anschließenden Diskussion ein. 

Stadtführung zu sozialen Orten:  
Bringen Sie Menschen zusammen. Lassen Sie sie gemein-
sam ihr soziales Umfeld und soziale Themen entdecken.

Corporate Design 

Ob Briefpapier, Anzeigen, Flyer, Plakate oder Presse-
mitteilungen – das visuelle Erscheinungsbild eines 
Vereins oder einer Beratungsstelle (vorwiegend 
verkörpert durch das Logo) ist ein zentrales Element 
der Öffentlichkeitsarbeit und unterstützt den Wieder-
erkennungseffekt. 

Diskussionsveranstaltung

Ob neue Maßnahmen der Integrationspolitik, kom-
munale politische Aktivitäten oder Äußerungen von 
Politikern, die für Schlagzeilen sorgen – es gibt viele 
Themen, die Sie im Rahmen einer öffentlichen Dis-
kussionsveranstaltung aufgreifen können. Sie können 
diese auch in einen Tag der offenen Tür einbinden oder 
gemeinsam mit anderen Trägern veranstalten. 

Empfang

Die Beratungsstelle ist neu eröffnet worden oder in 
andere Räume gezogen, das neue Jahr hat begonnen 
– all das können Anlässe für einen Empfang sein, bei 
dem Sie Menschen miteinander ins Gespräch bringen, 
Ihre Arbeit bekannt machen und für Ihre Anliegen 
werben. Gewinnen Sie eine bekannte Person für ein 
Grußwort, organisieren Sie ein kleines kulturelles Be-
gleitprogramm. Servieren sie Häppchen aus verschie-
denen Nationalitäten. 

  

So setzen Sie Ihr Thema in Szene

Bevor Sie die detaillierte Kommunikationsplanung angehen, lohnt sich ein Blick auf die enorme Vielfalt der 
Instrumente und Methoden, die der Öffentlichkeitsarbeit zugeordnet werden können.

Sicher werden Sie nicht alles nutzen können und wollen. Aber vielleicht inspirieren Sie diese Stichworte, 
das eine oder andere in der praktischen Arbeit aufzugreifen. Manche Ideen sind mit erstaunlich wenig Zeit-
aufwand umzusetzen, haben jedoch eine enorme Wirkung. Andere brauchen etwas mehr Energie und Pla-
nung, die zu investieren sich jedoch ebenfalls lohnen kann. Da nicht alle Zielgruppen auf dem selben Weg 
zu erreichen sind, lohnt es sich zu überlegen: Welches Instrument ist für die adressatengerechte Ansprache 
am sinnvollsten und passt auch zu Ihrem Selbstverständnis?

* Einige der Anregungen stammen aus „Themen zum Thema ma-
chen“, Nafroth, Wolfgang www.nafroth.com (siehe Literaturhinweis) 
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Fachtagung

Migration und (seelische) Gesundheit, Fragen der beruf-
lichen Qualifikation und Weiterbildung, sozialpädago-
gische Betreuung, interkulturelle Öffnung der Regel-
dienste – es gibt viele Themen, bei denen ein fachlicher 
Austausch wichtige, neue Impulse bringen und die Rolle 
der Migrationsberatung zugleich stärker in der Blick-
punkt – auch der Öffentlichkeit – rücken kann. 

Da eine Fachtagung arbeits- und zeitaufwändig ist, 
macht es Sinn, sie gemeinsam mit anderen zu orga-
nisieren: mit Netzwerkpartnern, Akteurinnen und  
Akteuren aus Politik, Verwaltung und Gesundheits- 
wesen sowie Aktiven aus Migrantenselbstorganisati-
onen. So lässt sich Arbeit auf mehrere Schultern vertei-
len und zugleich eine größere Zielgruppe erreichen.

Gremienarbeit

Gremiensitzungen beanspruchen einiges an Zeit,  sind 
jedoch auch ein nicht zu unterschätzendes Element 
der Öffentlichkeitsarbeit, da sie viele Möglichkeiten 
bieten, die Arbeit der MBE transparent zu machen.

Informationsstand/Messestand

An Ständen können Sie viele Menschen ansprechen. Erst 
recht, wenn sie  „Stand“ nicht unbedingt wörtlich nehmen. 
Bringen Sie ruhig Bewegung in die Angelegenheit. Anre-
gungen finden Sie unter dem Stichwort „Aktionen“.

Internet-Angebot

Websites sind längst keine kostspielige, technisch 
komplizierte Angelegenheit mehr und auch für 
kleinere Träger geeignet, ihr Angebot rund um die Uhr 
zu präsentieren. (Kriterien für einen guten Internetauf-
tritt finden Sie auf Seite 32. ) 

Pressemitteilung

Die Pressemitteilung  gehört wie die Terminankündi-
gung zu den meistgenutzten Instrumenten der Öffent-
lichkeitsarbeit. (Mehr dazu finden Sie ab Seite 18.) 

Publikationen

Ob Faltblatt, Broschüre, Flyer, Offener Brief, Stellung-
nahme, Fachartikel oder Interview in der Tageszeitung  
– das gedruckte Wort hat auch im Internetzeitalter an 
Bedeutung nicht verloren. (Hinweise, wie Sie lese-
freundlich formulieren, finden Sie auf Seite 21.)

Sonstiges

Hier nur ein paar Stichworte zur Inspiration:

  Tag der offenen Tür
  Unterschriftensammlung
  Videoclip
  Vortrag
  Werbematerial (Kugelschreiber, Stofftaschen mit 

Aufdruck, Buttons)
  Wettbewerb 

Die Nutzung öffentlicher Flächen für Infostände, 
Veranstaltungen, Plakate und ähnliches muss in der 
Regel beim Ordnungsamt Ihrer Kommune ange-
meldet bzw. eine Genehmigung eingeholt werden. 

Bei öffentlichen Veranstaltungen mit Musik sind ge-
gebenenfalls Gebühren an die Gesellschaft für mu-
sikalische Aufführungs- und mechanische Verviel-
fältigungsrechte (GEMA) zu beachten.(www.gema.de)

BITTE BEACHTEN!

Ein Infostand ermöglicht es, mit den  
Menschen direkt ins Gespräch zu kommen 

und über das Angebot zu informieren. 
Foto Rahmi Tuncer
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Das Kommunikationsziel formulieren

Nach der Analyse Ihrer bisherigen Aktivitäten in Sachen Öffentlichkeitsarbeit und einem Blick in den  
Instrumentenkasten können Sie sich jetzt konkret Ihrem Kommunikationsziel widmen. Was wollen Sie in 
den nächsten Jahren mit Ihrer Öffentlichkeitsarbeit erreichen? Welche Punkte gezielt angehen?

Anregungen zur Formulierung 
des Kommunikationsziels:

Werden Sie konkret: Die Bestandsanalyse hat gezeigt, 
wo noch Ausbaupotenzial besteht. 

Welche Aufgaben und Ziele der MBE-Öffentlichkeits-
arbeit haben Sie noch nicht angehen können? Welche 
Zielgruppen haben Sie bislang noch nicht angespro-
chen? 

Sicher kommen schon viele Migrantinnen und Mi-
granten in Ihre Beratung. Gibt es Nationalitäten-
gruppen, die Sie noch nicht erreichen? Kommen viel 
weniger Männer als Frauen? Wie und wo könnten Sie 
gezielt mit Ihnen in Kontakt treten? 

Welche Medien haben Sie bisher nicht oder nicht 
erfolgreich kontaktiert? Haben Sie eine Kommunikati-
onsbotschaft, einen Slogan, den Sie verankern möch-
ten? Welche Veranstaltungen möchten Sie organisie-
ren, um verstärkt auf sich aufmerksam zu machen?

Das Hauptziel kann beispielsweise lauten: 

Wir möchten erreichen, dass unsere MBE binnen zwei 
Jahren bei allen relevanten Zielgruppen als Ansprech-
partnerin bekannt ist.

Als Teilziele könnten Aspekte der Öffentlichkeitsarbeit 
benannt werden, die innerhalb eines bestimmten Zeit-
rahmens ausgebaut werden sollen.

Beispielsweise: Eine Homepage muss erstellt werden.  
Oder: Kontakte zu Behörden intensivieren. 

„Jetzt steht die Homepage an“

Monica Jacobs | Foto: Bauer

Monika Jacobs, Sozialarbeiterin und Migrations-
beraterin beim Verein Interkulturelle Bildung und 
Beratung e. V. in Obertshausen im Kreis Offenbach:

„Seit Dezember 2009 arbeite ich in der Beratungsstelle. 
Unsere Öffentlichkeitsarbeit hat sich ganz gut ange-
lassen. In der Tageszeitung ist bereits eine Reportage 
über die Beratungsstelle erschienen, Sprechzeiten und 
Veranstaltungen werden regelmäßig in der Terminrubrik 
angekündigt, Flyer aller MBE‘s in Stadt und Kreis Offen-
bach werden regelmäßig überarbeitet und in den Inte-
grationskursen, bei kommunalen Anlaufstellen und der 
Ausländerbehörde verteilt.

Aber jetzt steht ganz dringend die Gestaltung der Home-
page an. Ohne Website geht es heute nicht mehr. Wir 
hoffen, damit nicht nur mehr Migrantinnen und Mi-
granten zu erreichen, sondern auch Multiplikatoren, die 
mit Menschen mit Migrationshintergrund arbeiten.“

Dazu zwei Beispiele aus der Praxis:
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„Kontakte zu Behörden ausbauen“

Fanny Jüttner | Foto: privat

Im Februar 2010 ging beim Familien- und Gesund-
heitszentrum Caktus e. V. in Leipzig die Migrations-
beratung an den Start. Diplom-Sozialpädagogin 
und Migrationsberaterin Fanny Jüttner:  

„Ich bin neben der Beratungsarbeit viel unterwegs, um 
unser Angebot vorzustellen: vorrangig in Integrations-
kursen aber beispielsweise auch bei Elternabenden oder 
Lehrerkonferenzen von Grund- und Mittelschulen, die 
DAZ-Klassen anbieten, in denen Deutsch als Zweitspra-
che gelehrt wird. In der nächsten Zeit möchte ich ins- 
besondere den Kontakt zu Behörden ausbauen. Dort 
einen Fuß in die Tür zu bekommen, hat sich bislang leider 
nicht gerade als leichte Aufgabe erwiesen.“ 

Erfolge messen
Untersuchen Sie nach Ablauf der im Kommunikati-
onsziel benannten Zeitspanne, ob und wie weit das 
Ziel erreicht wurde.

  Ist die Homepage fertig?  
Wird sie gut angenommen? 

  Konnten Kontakte zu Behörden geknüpft werden?

  Hat sich das Verhalten von Behördenvertrete-
rinnen und -vertretern verändert?

  Konnten neue Kooperationen aufgebaut werden?

  Ist die MBE besser in kommunale Strukturen ein-
gebunden? 

  Ist die Zahl der Veröffentlichungen in Medien 
gestiegen?

  Kommen mehr Menschen zur Beratung?

  Hat sich die Zusammensetzung der Gruppe der 
Ratsuchenden verändert?

  Konnten mehr Veranstaltungen organisiert wer-
den? 

  Was hat nicht geklappt wie geplant? Warum?
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Checkliste für die Detailplanung

Zwei bis drei Monate vor dem Ende des laufenden Jahres ist es an der Zeit, mit der Planung der Öffentlich-
keitsarbeit für das kommende Jahr zu beginnen. Legen Sie einen Zeitplan mit realistischen Etappen fest. 
Ein zu strammes Programm, das Ihre Kapazitäten überschreitet, führt nur zu Frustration.

3.  Notieren Sie wichtige Ereignisse in 
einem Jahresplan

  Welche Aktionen stehen an, die Aufhänger für 
Öffentlichkeitsarbeit bieten?
Tag der offenen Tür – Jubiläum – Gedenktage 
– Mittelkürzungen – neue Projekte – neue Förde-
rung – Auszeichnungen – Informations-Besuch 
von Bundestagsabgeordneten/Senatsmitgliedern, 
politische Entscheidungen 

Überlegen Sie zudem, ob eine prominente Person 
dafür gewonnen werden kann, Ihre Arbeit öffent-
lichkeitswirksam zu unterstützen.

4. Aufwand und Potenzial abschätzen  

  Wieviel Zeit ist für die einzelne Aktion grob zu 
veranschlagen? 

  Welche Vorlaufzeiten müssen berücksichtigt werden? 

  Wer hat das Potenzial Sie zu unterstützen? Gibt 
das Budget es her, eventuell Leistungen/Know-
how einzukaufen – beispielsweise für die Gestal-
tung eines Flyers oder Plakats? 

5. Zielmedien erkennen

  Welche Medien können wir für die Berichterstat-
tung gewinnen?

  Welches Thema ist für welches Medium geeig-
net? Printmedien: Tageszeitungen, Vereinsblätter, 
Anzeigenblättchen, Treppenblättchen, städtische 
Mitteilungen, Verbands- und Vereinspublikati-
onen, Mitteilungsblatt der Kirchengemeinde; 
Hörfunk: Regionalfenster des Landessenders  
oder Sendungen mit dem Themenschwerpunkt 

1. Anlässe schaffen 

Richten Sie einen internen Themenradar ein. Fällt 
Ihnen bei Besprechungen mit Kolleginnen oder in der 
Beratung etwas ein, das Anlass für Öffentlichkeits-
arbeit sein könnte, machen Sie sich eine Notiz, die Sie 
später in eine Themen-Datei übertragen. Notieren Sie 
sich beispielsweise besondere Erfolgserlebnisse in 
der Beratungsarbeit. Ein persönliches Schicksal, das 
– natürlich mit Zustimmung des Betroffenen – Anlass 
für eine Reportage bieten könnte, hat einen höheren 
Aufmerksamkeitswert als trockene Fakten und hilft 
dabei, diese zu transportieren.

Die alltägliche Arbeit der MBE bietet nicht ständig die 
Möglichkeit, eigene Anlässe für eine mediale Berichter-
stattung zu schaffen. Daher ist es auch sinnvoll, andere 
Anlässe wie etwa politische Debatten zu nutzen, um 
diese zu kommentieren. Beachten Sie jedoch: Zustim-
mende Pressemeldungen haben eine weitaus schlech-
tere Chance veröffentlicht zu werden, als Äußerungen, 
die Dissens zeigen. Es sei denn, die Zustimmung ist für 
die Medien eher überraschend.  

2. Öffentlichkeitsrelevanz klären

  Welche Bedeutung/welchen Nutzwert hat das 
Thema für die Öffentlichkeit? 

  Ist es für viele Menschen interessant oder trifft es 
nur eine kleine Gruppe? 

  Für wen ist das Thema besonders wichtig?

  Hat das Thema ein Konfliktpotenzial? Prangern Sie 
anhand eines konkreten Beispiels die ungerechte 
Behandlung von Migranten durch Behörden an?  
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Migration; Lokalradio und -fernsehen; freie Jour-
nalistInnen, Internet-Medien

  Welche Form der Öffentlichkeitsarbeit ist zu wel-
chem Anlass angebracht?

Terminankündigung, Pressemitteilung, Pressekon-
ferenz, Hintergrundgespräch zu komplexem The-
ma, Tag der offenen Tür, Mailing/Newsletter, Flyer, 
Vorträge, Präsenz bei größeren Veranstaltungen

6. Gibt es Kooperationspartner?

Mit wem könnten Sie sich punktuell zusammentun, um 
ein Thema besser öffentlichkeitswirksam zu platzieren? 

7. Detailplanung

Der Blick in den Jahresplan gibt Anhaltspunkte, was 
wann angegangen werden kann/sollte.

Berücksichtigen Sie dabei auch die Ferienzeiten. Mög-
licherweise sind dann viele Menschen in Urlaub, die 
zu Ihrer Zielgruppe gehören. Andererseits gibt es zu 
diesen Zeiten in der Regel auch weniger andere Veran-
staltungen, mit denen Sie in Konkurrenz treten.  

8. Erfolgskontrolle/Medienresonanzanalyse

Ziehen Sie Bilanz: Haben Sie erreicht, was Sie sich 
vorgestellt haben? Was waren besondere Erfolgserleb-
nisse? Was ist gut gelaufen? Wie war das Medienecho 
bei einzelnen Aktionen? Worauf können Fehlschläge 
zurückzuführen sein? Schlechtes Timing? Einfach 
Pech? Die Pressemitteilung war noch nicht attraktiv 
genug formuliert? Je mehr Praxiserfahrung Sie sam-
meln, desto besser wird Ihr Gespür dafür, wie Sie bei 
den Medien landen können.

Für eine vorausschauende Planung der Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit empfiehlt es sich, einen 
Terminkalender zu führen. In vielen Kommunen 
gibt es regelmäßig Anlässe, die Aufhänger für eine 
Pressemitteilung oder eine Veranstaltung sein kön-
nen – etwa Interkulturelle Wochen oder die Wahlen 
von Migrantinnen- und Migrantenbeiräten. Zudem 
bieten politische Ereignisse wie beispielsweise Ge-
setzesvorhaben, die Migrantinnen und Migranten 
betreffen, eine Gelegenheit, sich öffentlich zu Wort 
zu melden.

Darüber hinaus können eigene Veranstaltungen 
mit Blick auf die Öffentlichkeitswirksamkeit geplant 
und wichtige Vorbereitungsschritte terminlich  
fixiert werden.

TIPP 

Auch Erfahrung ist ein wichtiger Erfolgsfaktor in 
der Öffentlichkeitsarbeit. Erfahrung sammeln Sie 
nur, indem Sie ausprobieren, was zur jeweiligen  
Situation am besten passt und gut ankommt. Mit 
der Zeit entwickeln Sie ein Gespür dafür, mit wel-
chen Maßnahmen Sie Ihre verschiedenen Zielgrup-
pen (wie etwa MigrantInnen, Medien, Multiplikato-
rInnen, Kooperationspartner, SpenderInnen, Politik 
und Verwaltung) gezielt ansprechen und wie Sie  
diese Maßnahmen aufeinander abstimmen. Schau-
en Sie ruhig auch, wie andere Organisationen sich 
präsentieren. Lesen Sie aktiv Zeitung, achten Sie 
auf die Formulierungen der Journalisten.

Falls es Sie interessiert, wie andere Pressemittei-
lungen und Einladungen zu Pressekonferenzen 
formulieren: Unter www.presseportal.de finden Sie 
eine Vielzahl von Beispielen – von der Aids-Hilfe 
über die SOS-Kinderdorfstiftung bis zum Paritä-
tischen Gesamtverband.

TIPP 
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Wichtige Grundlagen für die Pressearbeit

Faktensammlung

Sammeln Sie kontinuierlich aktuelle Zahlen und Daten 
zu iIrem Themenbereich, die Sie in einem Ordner oder 
einer Datei stets griffbereit haben. Es ist beispielsweise 
gut zu wissen, wie viele Menschen mit Migrantionshin-
tergrund in der Region leben, die ihren Einzugsbereich 
ausmacht. Was sind die größten Nationalitäten-Grup-
pen? Wie sieht die Arbeitslosenquote aus? Hinweise 
auf Studien zum Thema Integration und auf Quellen, 
wo diese abzurufen sind, können ebenfalls nützlich 
sein. Auch Ihr Konzept und andere wichtige Texte – 
etwa die Rede der/des Vorsitzenden zur Eröffnung 
der Beratungsstelle oder Vorträge – sollten Sie für die 
Öffentlichkeitsarbeit greifbar haben. Mitunter lassen 
sich daraus wichtige Informationen oder gute Formu-
lierungen entnehmen.

Bildarchiv

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte – ein geflügelter 
Satz, der an Aktualität nicht verloren hat. Ob zur Bebil-
derung  eines Flyers, zur Illustration des Jahresberichts  
beziehungsweise der Homepage oder zur Weitergabe 
an Journalistinnen und Journalisten: Gute Fotos wer-
den stets gebraucht, sind jedoch häufig Mangelware. 
Es lohnt sich daher, ein kleines Bildarchiv aufzubau-
en und einen Fundus für diese Zwecke zu schaffen. 
Wichtig ist, dass Sie festhalten: Wer ist auf den Fotos 
zu sehen? Wer hat die Bilder gemacht? Wann sind sie 
zu welchem Anlass entstanden? Dürfen sie kostenlos 
verwendet werden? Beachten Sie das Urheberrecht.  
Sichern Sie sich die Einwilligung des Fotografen be-
ziehungsweise der Fotografin und der abgebildeten 
Personen, dass Sie die Fotos unentgeltlich für Ihre 
Öffentlichkeitsarbeit verwenden dürfen. Am sichersten 
ist eine schriftliche Einverständniserklärung. Verzichten 
können Sie darauf bei größeren Menschenmengen bei 
öffentlichen Veranstaltungen.

Speichern Sie Fotos im JPEG-Format (.jpg) oder als 
TIFF-Datei (.tiff) oder PNG (.png).

Die Qualität sollte hoch sein, eine Auflösung von 300 
dpi (dots per inch/Bildpunkte pro Zoll/2,54 cm) ist für 
den Druck erforderlich, 72 dpi fürs Internet.

Adressdatei/Presseverteiler

Verschaffen Sie sich einen möglichst umfassenden 
Überblick über alle in Ihrer Region erscheinenden 
Medien. Legen Sie eine Adressdatei mit Kontaktdaten 
aller Ansprechpartnerinnen und -partner dieser  
Medien an: Name, Adresse, Telefon, Faxnummer,  
E-Mail-Adresse. Eventuell können Sie auch Hinweise 
auf Redaktionsschlusszeiten oder Erfahrungen mit 
einzelnen Journalistinnen und Journalisten notieren: 
Wer ist für Ihr Thema besonders zugänglich? Wann ist 
die Person am besten zu erreichen?

Welche Medien für Sie interessant sind, orientiert sich 
am Thema und der Zielgruppe. Da Sie als MBE in der 
Regel Aktivitäten von regionaler Bedeutung entfalten, 
sind folglich auch regionale Medien Ihre Hauptan-
sprechpartner – von der Tageszeitung und den Lokal-
funk über das Wochenblättchen bis zum monatlich 
erscheinenden Stadtmagazin und die Kirchenzeitung 
und eventuell Fach- sowie Verbandsmedien. Fragen Sie 
Medien von Migranten wie etwa türkische Zeitungen, 
ob diese eine in ihre Sprache übersetzte Pressemittei-
lung benötigen.

Nehmen Sie alle relevanten Medien in Ihren Vertei-
ler auf – unabhängig von persönlichen Präferenzen.  
Vielleicht ist auch eine Organisation, mit der Sie 

Fakten zählen | Foto: © bjupp - Fotolia.com 
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kooperieren, bereit, Ihnen Einblick in ihren Verteiler zu 
gewähren. Vergessen Sie nicht, die Datenbank zu aktu-
alisieren, oder anders gesagt: den Verteiler zu pflegen. 
In der Medienbranche  wechseln die Ansprechpartne-
rInnen recht häufig und damit auch die Kontaktdaten.

Notieren Sie auch Orte, an denen Sie regelmäßig 
Flyer und ähnliches auslegen oder Plakate aufhängen 
können.

Presseordner

Heben Sie alle Berichte auf, die über die MBE er-
schienen sind, auch Mitschnitte von Radio- und 
TV-Sendungen oder Abschriften davon. Neben einer 
chronologischen Anordnung können Sie auch ein 
Stichwort-Register führen. Dieses erleichtert es, Be-
richte zu bestimmten Themen schnell wiederzufinden. 

Die systematische Sammlung ermöglicht es auch zu 
erkennen, wie sich die Medienpräsenz entwickelt, 
wie die Medien Informationen aufbereitet haben und 
welche Zitate gut angekommen sind. Kurzum: ob die 
Kommunikationsstrategie in diesem Spektrum der 
Öffentlichkeitsarbeit erfolgreich ist. Nicht zuletzt ist die 
Archivierung der Berichte auch sinnvoll für Dokumen-
tationen, Jahres-  oder Sachberichte. 

Die Medienvielfalt nutzen | Foto: © Elis Lasop – Fotolia.com 

KONTAKTAUFNAHME
Journalistinnen und Journalisten sind Dienstleister, 
die davon leben, Informationen zu sammeln, zu be-
werten, auf ihre Medienrelevanz hin zu prüfen und 
gegebenenfalls zu veröffentlichen. Sie müssen sich 
also nicht wie lästige Bittsteller vorkommen, wenn 
Sie den Medien Informationen anbieten. Sich dies zu 
verdeutlichen hilft, die Hemmschwelle vor der ersten 
telefonischen oder persönlichen Kontaktaufnahme 
zu senken. 

Haben Sie keine Scheu, in den Redaktionen anzuru-
fen, sich vorzustellen und zu fragen, wer für Ihr The-
ma zuständig ist, wann die günstigste Zeit für eine 

Kontaktaufnahme ist (häufig vormittags oder am 
frühen Nachmittag) und auf welchem Weg Sie Infor-
mationen am besten zukommen lassen – per E-Mail, 
Fax oder Brief. Kontaktdaten finden Sie in der Regel 
im Impressum oder in Serviceboxen der Zeitungen 
sowie auf den Internetseiten der jeweiligen Medien, 
manchmal auch auf Internetseiten von Kommunen. 

Sie können die Chancen auf einen Beitrag auch 
erhöhen, indem Sie sich oder Ihre/n Geschäftsfüh-
rerin/Geschäftsführer oder Vorsitzende/n als Inter-
viewpartner/Experten zu einem bestimmten Thema 
empfehlen oder einen Gastbeitrag anbieten. 
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Von Null auf Hundert: Öffentlichkeitsarbeit  
der Migrationsberatung in Mannheim

Herr Anh Do, Sie und Ihre Kollegin Sevgi Uysal-Şahin 
haben im Januar 2009 die Migrationsberatung beim 
Paritätischen in Mannheim gestartet. Sie mussten mit 
Ihrer Öffentlichkeitsarbeit ganz bei Null beginnen. Wie 
haben Sie angefangen?

Quoc Anh Do: Wir mussten uns zunächst einmal 
grundsätzlich etablieren und unser Dienstleistungs- 
angebot im Stadtgebiet Mannheim bekannt machen. 
Somit war die aktive Öffentlichkeits- und Netzwerk- 
arbeit die zentrale Aufgabenstellung zu Beginn 
unserer Tätigkeit. Dafür mussten wir auch das ganze 
Material für die Öffentlichkeitsarbeit wie etwa Flyer,  
ein Plakat und den Internetauftritt neu gestalten. 
Außerdem stellen wir uns bei Integrationskursen den 
Migrantinnen und Migranten vor. Das tun wir bei 
Bedarf mehrsprachig, dann  neben Deutsch auch noch 
zusätzlich in  Türkisch, Vietnamesisch, Englisch und 
Russisch. 

Was sind die wichtigsten Informationen, die Sie vermitteln?

In den Kursen selbst teilen wir den Flyer der Stadt 
Mannheim aus, erstellt vom Integrationsbeauftragten, 
in dem alle MBE-Einrichtungen und Jugendmigrations-
dienste im Stadtgebiet mit Kontaktdaten und Sprech-
zeiten aufgeführt sind. Außerdem erklären wir den 
Kursteilnehmerinnen und -teilnehmern, zu welchen 
Themenbereichen wir sie beraten: zum Beispiel zu Fra-
gen der sozialen Sicherung, zum Aufenthaltsrecht und 

so weiter. Das machen wir auch immer an praktischen 
Beispielen deutlich. Beispielsweise, was man für eine 
Einbürgerung braucht und wo wir die Menschen un-
terstützen können. Etwa beim Ausfüllen von Anträgen 
und Formularen wie fürs Kindergeld. 

Wir erklären also genau, was die MBE ist, was unse-
re Aufgaben sind, aber auch, was der Paritätische in 
Mannheim anbietet. Häufig haben wir unseren Laptop 
dabei und zeigen auch eine Powerpoint-Präsentation. 
Das kommt immer gut an. Wichtig ist auch zu sagen, 
wer die Ansprechpartner sind und wo man sie erreicht. 
Auch eine Wegbeschreibung ist sehr hilfreich.

Aber natürlich informieren wir nicht nur in den Inte-
grationskursen über unsere Arbeit, sondern auch im 
Jobcenter, in der Ausländerbehörde, bei Ärzten, Pfle-
gediensten, dem Arbeitslosenzentrum und anderen 
Mitgliedsorganisationen des Paritätischen.

Diese direkte Ansprache ist ja recht zeitaufwändig. Ha-
ben Sie auch noch andere Möglichkeiten genutzt, um 
bekannter zu werden? Über das Verteilen von Flyern 
und die Homepage hinaus, die Ihr Angebot ja auch in 
Türkisch, Italienisch, Englisch und Russisch vorstellt?

Eine gute Möglichkeit ist eine Pressekonferenz, die 
explizit unsere Arbeit vorstellt. Hierbei haben wir zu 
einer Eröffnungsveranstaltung in unsere Beratungs-
stelle eingeladen. Da sind weit mehr als 50 Gäste 

Quoc Anh Do und  
Sevgi Uysal-Şahin 
Fotos: privat
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gekommen, Schulleiterinnen und Schulleiter, Vertreter 
aus Ämtern, vom Migrationsbeirat und von der Polizei. 
Auch die Presse, die wir natürlich ebenfalls angeschrie-
ben hatten, war da. Unter anderem die türkische Zei-
tung Zaman und der Mannheimer Morgen. Die haben 
anschließend über die Eröffnung berichtet.  

Und wie lief die Pressekonferenz?

Wir haben uns erst überlegt, welche Zeitungen wir 
einladen können, darunter auch zwei türkische. Dann 
haben wir die Einladungen rausgeschickt. Die Presse-
mappen mussten wir selbstverständlich auch bestü-
cken – mit Flyern und der Pressemitteilung, die wir 

geschrieben haben. Das war eine ziemliche Herausfor-
derung: Man muss so etwas ja auch so schreiben, dass 
es für Journalisten interessant ist. 

Kannten Sie sich vorher schon mit Pressearbeit aus?

Nein, die Pressearbeit war für mich als Sozialpädagoge 
völlig neu. Meine Kollegin und ich mussten uns das 
Themengebiet Stück für Stück erarbeiten. Aber zum 
Glück hatten wir gute Unterstützung durch Sabina 
Reich, die Geschäftsführerin der Paritätischen Bezirks-
geschäftsstelle hier in Mannheim. Sie hat uns dabei un-
terstützt, die Grundlage für die Öffentlichkeitsarbeit zu 
legen, die wir jetzt kontinuierlich fortsetzen müssen. 

aus: Mannheimer Morgen
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Die Pressemitteilung

Im breiten Spektrum der Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit haben zwei Textarten eine besondere Be-
deutung: die Pressemitteilung und die Terminankündigung. Sie spielen in der Pressearbeit die wichtigste 
Rolle.  

Was lesen Sie, wenn Sie die Zeitung aufschlagen? 

Wahrscheinlich nur das, was Sie interessiert – aus per-
sönlichen Gründen, weil Sie auf dem Laufenden sein 
wollen oder weil es im beruflichen Zusammenhang 
wichtig für Sie ist. Medienmacher leben davon, dass 
sie aus einer Vielzahl von Informationen einen bunten, 
spannenden, interessanten Mix für möglichst viele 
Menschen produzieren. Täglich müssen sie unter Zeit-
druck aus einer Flut von Informationen herausfiltern, 
was in die nächste Ausgabe oder Sendung kommt und 
wieviel Platz oder Zeit dafür zur Verfügung steht. Was 
können Sie tun, damit Ihre Pressemitteilung dabei ist?

Machen Sie es den Journalisten leicht, sie aufzuneh-
men, indem Sie einen interessanten Text schreiben, an 
dem möglichst wenig geändert werden muss!

Wer erfolgreich kommunizieren will, muss sich auf 
seine Kommunikationspartnerinnen und -partner 
einstellen. Journalistinnen und Journalisten handeln 
mit Informationen. Das können Sie nur erfolgreich 
tun mit frischer, attraktiver Ware, die ihre Kundschaft 
interessiert. Bevor Sie sich also daran machen, eine 
Pressemitteilung zu texten, fragen Sie zunächst: Ist 
das, was Sie an Information anzubieten haben, wirklich 
interessant? Ist es für die Zielgruppen des Mediums 
von Bedeutung? Hat es einen Nachrichtenwert? Gibt 
es genug her für eine Pressemitteilung oder reicht eine 
Terminankündigung für den Serviceteil der Zeitung?

Wenden Sie sich nur an die Medien, wenn Sie wirklich 
etwas Berichtenswertes zu sagen haben. Pressemittei-
lungen oder Pressekonferenzen ohne triftigen Anlass 
und jegliche Resonanz sind nicht nur verschwendete 
Energie. Wer JournalistInnen mit Banalitäten langweilt, 
riskiert, dass Sie nicht mehr richtig hinschauen, wenn 
dann tatsächlich mal etwas Wichtiges mitgeteilt wird.

Sind Sie überzeugt, dass Sie etwas Interessantes, Le-
senswertes zu sagen haben, dann sagen Sie es direkt, 
klar, präzise und sachlich. Stellen Sie es zugleich aber 

auch anschaulich dar. Denn eine trockene Gebrauchs-
anweisung wollen Sie ja nicht schreiben. 

Viele Menschen, die ihren Lebensunterhalt nicht mit 
dem Schreiben verdienen, tun sich zunächst schwer 
mit dem Formulieren einer Pressemitteilung oder An-
kündigung. Aber Sie können es sich leichter machen. 
Dabei helfen die „Sechs W“:  
Die Fragen Wer? Was? Wann? Wo? Wie? Warum?  
– die beantwortet werden sollten. Sie gehören nicht 
nur zum Standard beim Schreiben von Pressetexten, 
sondern sind zugleich auch ein probates Mittel gegen 
Schreibblockaden – die übrigens mitunter auch Jour-
nalistinnen und Journalisten plagen, insbesondere, 
wenn es um den Einstieg in den Text geht.

Überlegen Sie, was das wichtigste W Ihrer Mitteilung 
ist und fangen Sie einfach damit an. Da Journalisten 
oft von hinten wegkürzen, sollten alle wichtigen 
Informationen im vorderen Teil der Pressemitteilung 
stehen.

Was interessiert die Journalisten? | Foto: © Alterfalter – Fotolia.com
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ZUR SACHE
Für Pressemitteilungen gibt es eine Vielzahl wei-
terer Bezeichnungen, die im Wesentlichen jedoch 
nicht auf inhaltlichen Unterschieden beruhen, 
sondern mehr oder minder als Synonyme benutzt 
werden:

 Presseerklärung 
 Pressemeldung 
 Presseinformation 
 Medieninformation 
 Pressenachricht 
 Pressenotiz 
 Pressetext

Pressemitteilungen sind ein Informationsan-
gebot an die Medien, dessen Veröffentlichung 
erwünscht ist. Über die Verwendung der Informa-
tionen entscheiden die Redaktion unter anderem 
nach deren Relevanz und der jeweiligen Nach-
richtenlage. Zur Veröffentlichung verpflichtet sind 
sie nicht. Wollen Sie sicher sein, dass eine Informa-
tion veröffentlich wird, müssen Sie eine Anzeige 
schalten.

Alleine bei der Deutschen Presse-Agentur dpa ge-
hen täglich einer groben Schätzung zufolge mehr 
als 100.000 Pressemitteilungen ein. „Von dieser 
Zahl sollte man sich jedoch nicht abschrecken las-
sen“, so Justus Demmer, bei dpa Leiter Presse und 
Kommunikation. „Pressemitteilungen sind eine 
wichtige Informationsquelle für Journalistinnen 
und Journalisten“ – vorausgesetzt, sie enthalten 
auch relevante Informationen. 

Hier ein paar fiktive Beispiele:

  Wer ist aktiv?  
Die Migrationsberatung für Erwachsene  
Migranten in Musterstadt bietet in den Sommer-
ferien ein besonderes Programm für Familien ...

  Was ist/soll geschehen? 
Einen Informationsabend zum Thema  „Elterngeld“ 
veranstaltet die Migrationsberatung für Erwach-
sene Migranten in Musterstadt. Er beginnt am 
Mittwoch, 1.Juli, um 18.30 Uhr im Bürgerhaus ...

  Wo findet etwas statt/ist etwas geschehen? 
Vor dem Musterstädter Rathaus informiert die  
Migrationsberatung für Erwachsene Migranten 
am Samstag, 9. Juli, über das neue Aufenthalts-
recht ... 

  Wann geschieht etwas/hat etwas  
stattgefunden?  
Zum Internationalen Tag des Kindes am 20. Sep-
tember stellt die Migrationsberatung für Erwach-
sene einen Wegweiser durch das Bildungssystem 
im Berg-Tal-Kreis vor. Er soll Eltern mit Migrati-
onshintergrund darin unterstützten, die richtige 
Schule für ihr Kind zu finden.

  Wie soll etwas erreicht werden?  
Mit einem offenen Brief an den Magistrat setzt 
sich die Migrationsberatung für Erwachsene 
Migranten für den Erhalt des Frauenhauses in 
Musterstadt ein.  „Etwa die Hälfte der Frauen, die 
auf der Flucht vor gewalttätigen Partnern dort 
untergekommen sind, haben einen Migrations-
hintergrund,“ betont ...

  Warum geschieht etwas? 
Weil immer mehr Familien mit geringem Ein-
kommen unter steigenden Energiekosten leiden, 
organisiert die Migrationsberatung für Erwachse-
ne Migranten mit der Schuldnerberatung und der 
Verbraucherzentrale ein Beratungsangebot ...     

Beantworten Sie im folgenden Text die weiteren W-
Fragen, die Sie im Einstieg nicht untergebracht haben. 
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Formales
  Auch wenn es unhöflich erscheint, Sie brauchen 

kein freundliches Anschreiben, in dem Sie die  
Redaktion um Abdruck der Pressemitteilung  
bitten. Das ist ja der Sinn eines solchen Textes.  

  Versenden Sie Ihre Pressemitteilung per E-Mail als 
anhängende Datei, empfiehlt sich ein kurzer Hin-
weis, worum es in der Pressemitteilung geht. 

  Wenn Sie Ihre Pressemeldung per Post oder Fax 
versenden, benutzen Sie übliches Geschäftspa-
pier mit Ihrem Logo.

  Beschreiben Sie das Blatt nur einseitig.

  Lassen Sie rechts einen breiteren Rand. 

  Verwenden Sie einen 1,5-fachen Zeilenabstand 
und wählen Sie eine gut lesbare Standardschrift 
– am besten Arial mindestens zehn, maximal 12 
Punkt. Linksbündiger Flattersatz, 30 bis 50 Zei-
chen pro Zeile.

  Die Überschrift (Headline) und gegebenenfalls 
die Unterüberschrift (Subhead) sollten etwas grö-
ßer und fett geschrieben sein. Ansonsten sollten 
Sie im Fließtext weder fette noch kursive Schrift 
verwenden. Das gilt insbesondere für digital 
übermittelte Texte: Es erspart JournalistInnen die 
unnötige Arbeit des Umformatierens. 

Eine Ausnahme bildet die Einladung zur Pres-
sekonferenz, die nicht abgedruckt wird. Hier 
können Sie Ort und Zeit sowie Thema der Presse-
konferenz fett schreiben.

  Sagen Sie vor der Überschrift um welche Textart 
es sich handelt: Terminankündigung, Pressemit-
teilung oder Einladung zur Pressekonferenz.

  Die Pressemeldung sollte möglichst nicht länger 
als eine Seite sein. Bei komplizierteren Sachver-
halten sind auch zwei Seiten möglich. 

  Der Hinweis auf den/die AbsenderIn der Informa-
tion und AnsprechpartnerInnen für die Medien-
leute müssen leicht zu finden sein. Es ist wichtig, 
dass die genannten  Ansprechpartner zu üb-
lichen Geschäftszeiten erreichbar sind, damit die 
JournalistInnen Ihnen nicht vergeblich hinterher 
telefonieren.

  Auch das Datum, an dem die Information erstellt 
beziehungsweise herausgegeben wurde, sollte 
nicht fehlen.

  Sie können noch die Bitte anfügen: Wir freuen 
uns über ein Belegexemplar. Allerdings kommen 
diesem Wunsch nur wenige Redaktionen nach. 

  Falls Sie Fotos beilegen, die Bildunterschrift 
nicht vergessen. Nennen Sie Personen, die auf 
dem Bild zu sehen sind, von links nach rechts 
mit vollen Namen. 
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Journalistisch schreiben – lesefreundlich formulieren

Beim Schreiben für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sind Besonderheiten zu beachten. Dazu gehören 
auch einige journalistische Grundregeln.

Orientieren Sie sich beim Schreiben der Pressemittei-
lung an den journalistischen Regeln einer Nachricht. 
Schreiben Sie sachlich und bleiben Sie bei den Tatsa-
chen. Vermutungen, Unterstellungen und Polemik ge-
hören nicht in Pressetexte – was Meinungsäußerungen 
und Einschätzungen etwa zu politischen Fragen 
jedoch nicht ausschließt. Diese können sogar der Kern 
Ihrer Pressemitteilung sein. Für weitschweifige Prosa 
ist in Pressemitteilungen kein Raum.  

Die Überschrift
Die Überschrift hat es in sich. Sie entscheidet ganz 
wesentlich mit darüber, ob Ihr Text die Aufmerksam-
keit der Redaktionen bekommt. Durch sie erfahren die 
JournalistInnen, was das Thema der Pressemitteilung 
ist. Dementsprechend sollte die Überschrift pointiert 
die Kernaussage der Pressemitteilung wiedergeben. 
Es ist daher sinnvoll, sie erst zu forumulieren, wenn Sie 
den gesamten Text fertig haben. Die Hauptüberschrift 
sollte nicht länger als 30 bis 40 Zeichen sein. Ein Verb 
macht sich gut, auf Artikel können Sie meist verzich-
ten. Auch ganze Sätze müssen nicht sein.

Hauptzeile: 
Migranten fordern kommunales Wahlrecht

Unterzeile:
Initiative sieht in demokratischer Teilhabe wichtiges 
Element der Integration

Hauptzeile:
Prominente werben für Einbürgerung

Unterzeile:
Kampagne informiert Migranten über Wechsel der 
Staatsbürgerschaft

Hauptzeile:
Neue Anlaufstelle für Migranten

Unterzeile:
Musterstädter Verein Perspektive startet Migrati-
onsberatung

Sperrfrist
Es gibt nur ganz wenige Ausnahmefälle, die einen 
sachlich fundierten und nachvollziehbaren Grund 
dafür liefern, Ihre Pressemitteilung mit einer Sperr-
frist zu versehen. Etwa, wenn Journalisten schon vor 
einer Pressekonferenz Unterlagen anfordern, um 
sich besser vorbereiten zu können und eventuell 
eigene Grafiken zu einem Thema zu erstellen. Wol-
len Sie diesem Wunsch nachkommen, empfiehlt es 
sich, Texte wie die Pressemitteilung und das Presse-
Statement mit einer Sperrfrist zu versehen, damit 
einzelne Journalisten nicht mit einer Vorabmeldung 
die Konkurrenz aus dem Rennen schlagen. Alle 
anderen, die zu Ihrer Veranstaltung kommen, wären 
dadurch verärgert.

Entscheiden Sie sich für eine Sperrfrist,  muss diese 
gut sichtbar über dem Text erwähnt werden: Ach-
tung! Sperrfrist: Datum und Uhrzeit. 

Verhängen Sie keine Sperrfrist mit dem Ziel, ihrer In-
formation mehr Bedeutung zu verleihen. Das macht 
dieses wichtige Instrument der Pressearbeit stumpf 
und verärgert Journalisten, die sich in der Regel aus 
beruflicher Fairness an Sperrfristen halten. [
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Der Anfang
Ebenso wie die Überschrift muss auch der Einstieg 
prägnant sein. Wenn Sie mit den ersten Sätzen kein 
Interesse wecken, schaffen Sie es danach kaum noch. 
Das bedeutet: Vereinfachen Sie komplizierte Sachver-
halte, bringen Sie die Dinge auf den Punkt. 

Was ist das Neue, was macht das Thema brisant? Wo 
liegt der Skandal? Schreiben Sie nicht chronologisch, 
sondern strukturieren Sie den Text nach der Bedeu-
tung und Wichtigkeit der Informationen. Der Einlei-
tungssatz Ihrer Pressemitteilung sollte möglichst ein 
kurzer Hauptsatz sein, der 

 die wichtigste Aussage auf den Punkt bringt

 die Quelle der Nachricht nennt

 und diese zeitlich einordnet. 

Beispiel:

„Die Migrationsberatung des Großdorfer Vereins Per-
spektiven hat im vergangenen Jahr doppelt so viele 
Menschen erreicht wie im Vorjahr.“

Ein kurzer Anfang – doch er kann ziemlich viel Arbeit 
machen. Gilt es doch, erst die Essenz herauszuarbeiten 
und dann die wichtigste Botschaft in einen Satz zu 
fassen.

Die gebräuchliche Zeitform dafür ist das Perfekt 
(vollendete Gegenwart). Es klingt aktueller als die Ver-
gangenheitsform (Präteritum). Mitunter ist auch das 
Präsens möglich.  

Satzbau
Schreiben Sie auch im weiteren Verlauf des Textes 
möglichst kurze, prägnante Sätze, die sich auch schon 
einmal mit längeren Sätzen abwechseln können. 
Schachtelsätze sollten Sie jedoch vermeiden. Auch 
Einschübe stören den Lesefluss. Auf Ergänzungen in 
Klammern sollten Sie ganz verzichten.

Textaufbau
Unterteilen Sie den Text in sinnvolle Absätze.

Vermeiden Sie Wiederholungen. Eine Ausnahme: Die 
Aussage der Überschrift sollte/kann auch im Text vor-
kommen.

Ihr Text braucht ein klare Botschaft. Er gewinnt, wenn 
es möglich ist, diese mit einem menschlichen Aspekt 
zu verknüpfen, beispielsweise mit einem Erfolgs-
beispiel aus Ihrer Beratungsarbeit, der besonderen 
Geschichte eines Klienten oder einer Klientin, welche 
die Menschen berührt und zeigt, dass hinter trockenen 
Zahlen menschliche Schicksale stehen. Dies setzt 
jedoch die Einwilligung der betroffenen Person voraus, 
ihr Beispiel zu publizieren oder zumindest anonym 
darstellen zu können.

Aktiv statt passiv schreiben
Passivformulierungen sind oft schwer verständlich und 
verstecken die Menschen, die handeln. 

Nicht: Die Resolution wird veröffentlicht.  
Sondern: Wir veröffentlichen die Resolution.

Nicht: Von den Migranten wurde kritisiert ... 
Sondern: Die Migranten kritisierten ...

Nicht: Von den Beraterinnen wird jede Möglichkeit 
genutzt ...  
Sondern: Die Beraterinnen nutzen jede Möglichkeit...

Substantive durch Verben ersetzen
Substantive klingen häufig nach Amtsdeutsch und ma-
chen Texte zäh. Suchen Sie nach den Endungen  „ung“ 
und „ion“ in Ihren Texten und überlegen Sie, ob das 
Substantiv durch ein Verb ersetzt werden kann. 

Nicht: Der Autofahrer erlitt Verletzungen.  
Sondern: Der Autofahrer wurde verletzt. 

Nicht: eine Anpassung vornehmen, Sondern: anpassen

Nicht: einen Besuch abstatten, Sondern: besuchen.
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Nicht: Das findet nicht die Akzeptanz der Bürger.  
Sondern: Das akzeptieren die Bürger nicht.

Nicht: Das hat eine besondere Relevanz. 
Sondern: Das ist besonders bedeutend/wichtig/ 
relevant.

Keine aufgebähten Formulierungen 
Rückantwort – die Antwort ist schon die Rückmeldung

Vorankündigung – die Ankündigung macht nur vorher 
Sinn, nachher nicht mehr.

zu einem späteren Zeitpunkt – später

keine Seltenheit – häufig 

Abkürzungen
Wenn Sie Abkürzungen wie MBE benutzen, schreiben 
Sie bei der ersten Nennung den vollständigen Namen: 
Migrationsberatung für Erwachsene Migranten und 
dann die Abkürzung in Klammern dahinter: (MBE). Im 
folgenden Text können Sie dann zwischen kompletter 
Ausschreibung und Abkürzung wechseln. Abkürzungen 
machen jedoch nur Sinn, wenn der volle Name im Text 
mehrfach vorkommen würde. Erscheint er nur einmal, 
ist die Abkürzung meist überflüssig. 

Andere Abkürzungen wie bzw, usw, etc sollten Sie 
dagegen vermeiden. Sie stören den Lesefluss.

Fachausdrücke
Verzichten Sie möglichst auf Fachbegriffe und erset-
zen Sie diese durch allgemeinverständliche Formulie-
rungen. Sollte dies nicht möglich sein, erklären Sie den 
Fachausdruck möglichst leicht verständlich. Ein Bei-
spiel: der unschöne Begriff Drittstaatsangehörige oder 
Drittstaatenangehörige. Damit sind Staatsbürger eines 
Staates gemeint, der weder zur Europäischen Union 
gehört noch zum Europäischen Wirtschaftsraum, inklu-
sive der Schweiz. Der Begriff wird insbesondere im Zu-
sammenhang mit der Visum- und Asylpolitik genutzt, 
ist im allgemeinen Sprachgebrauch aber nicht verbrei-
tet und sollte daher auf jeden Fall erläutert werden.

Großbuchstaben
Auch, wenn Ihr Verein oder Ihre Initiative ihren Na-
men in Versalien schreibt, in Zeitungen gibt es diese 
Großschreibung nicht. Es sei denn, es handelt sich 
um die Abkürzung eines längeren Namens wie etwa 
beim UNHCR, dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten 
Nationen. Heißt Ihr Verein PERSPEKTIVE e. V., so sollten 
Sie ihn in der Pressemitteilung also so schreiben: der 
Verein Perspektive. Das e. V. lassen die Journalisten 
häufig weg.   

Namen und Funktionen
Journalisten kennen keine Frau und keinen Herrn x 
oder y. Personen haben immer einen Vor- und Nachna-
men. Schreiben Sie auch die Funktion der genannten 
Person, etwa Vorsitzende/r, GeschäftsführerIn oder 
– falls sie den Vortrag eines Experten ankündigen, 
dessen oder deren Qualifikation: ProfessorIn für Sozio-
logie, FachanwältIn für Sozialrecht ...   

Zitate einbauen
Fügen Sie zur Auflockerung je nach Länge des Textes 
zwischen einem und drei Zitaten ein. Sie machen die 
Meldung lebendiger und den Inhalt authentischer, 
weil eine Person mit dem Gesagten in Verbindung 
gebracht werden kann. Wichtig ist dabei, dass Sie die 
sprechende Person mit Vor- und Nachnamen sowie 
ihrer Funktion im Verein beziehungsweise der Einrich-
tung nennen (etwa: „die 1. Vorsitzende Vera Basler").

Kennzeichnen Sie das Zitat durch Anführungszeichen. 
Wichtig ist, dass Sie nicht lediglich trockene Fakten in 
Anführungszeichen setzen, sondern eine Meinung, 
Einschätzung, Erfahrung, ein Argument oder einen 
Appell. Beispiel: „Wir wollen, dass die politisch Verant-
wortlichen endlich erkennen: Hinter diesen Zahlen 
stecken Menschen“, sagte Ahmet Örnek, Erster Vorsit-
zender des Vereins Miteinander. 

Berichten Sie im Nachhinein von einer Veranstaltung, 
können Sie zusätzlich Zitate in indirekter Rede wieder-
geben und dabei komplizierte Schachtelsätze verkür-
zen oder Füllworte weglassen. Etwa: „.. Bei der Integra-
tion sei die Bevölkerung bereits weiter als die Politik", 
betonte Vereinsvorsitzender Ahmet Örnek. 
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Dritte Person statt „wir“
Schreiben Sie über Ihre Einrichtung/Organisation in 
der dritten Person und nicht „wir“: Die Migrationsbera-
tung Musterstadt bietet ein Seminar an.

Zahlen
Zahlen bis einschließlich zwölf werden ausgeschrie-
ben. Folgen in einem Satz weitere höhere Zahlen, 
schreibt man einheitlich beispielsweise jedoch: „Ich 
werde nach den ersten 10 oder 20 Minuten entschei-
den ...“ Ausnahmen sind auch Datumsangaben (10. 
März, 10 Uhr), Haus- und Telefonnummern, Nummerie-
rungen wie „die Gleise 9 und 10“ . 

Berichtigung
Journalisten können Fehler unterlaufen. Sie wurden 
anders zitiert, als Sie es gesagt haben? Eine Zahl 
wurde verwechselt oder ein Sachverhalt verkürzt 
und etwas falsch dargestellt? Bitten Sie nicht bei 
jeder Kleinigkeit um eine Berichtigung, sondern nur, 
wenn es wichtig ist. Beispielsweise bei einer Termin-
verwechslung oder einer irreführenden Darstellung, 
die negative Folgen haben könnte. 

Den Abdruck einer Gegendarstellung sollten Sie nur 
aus einem sehr triftigen Grund fordern. Sie ist nur 
bei unwahren Tatsachenbehauptungen möglich 
und Grund, einen Anwalt oder Anwältin um Unter-
stützung zu bitten.

Terminankündigung

Planen Sie eine öffentliche Veranstaltung und wol-
len, dass möglichst viele Menschen davon erfahren, 
schreiben Sie eine Terminankündigung für die Medien. 
Zeitungen haben in der Regel eine eigene Meldungs-
Rubrik (Tipps & Termine), unter der sie Veranstaltungen 
ankündigen. In Veranstaltungskalendern werden meist 
auch regelmäßig stattfindende Termine wie Beratungs-
stunden aufgenommen. Um auf solche Termine auf-
merksam zu machen, reichen ein paar Sätze mit den 
wichtigsten Informationen und dem Hinweis für die 
Redaktion, an wen sie sich bei Fragen wenden kann.

Hinweise auf besondere Veranstaltungen wie Vorträge, 
Feste, Diskussionsrunden schreiben Sie ähnlich wie die 
Pressemitteilung. Planen Sie beispielsweise eine ganze 
Veranstaltungsreihe, gibt dies auch genug Stoff für 
eine eigene Pressemitteilung. Überlegen Sie sich auch 
hier einen interessanten Anfang. Niemand will x-mal 
dieselbe Formulierung lesen, dass eine Veranstaltung 
stattfindet.  

Beginnen Sie beispielsweise mit dem Schwerpunkt-
Thema der Veranstaltung, einem Highlight oder einem 
interessanten Aspekt aus einem Vortrag, der gehalten 
wird. Hängen Sie dann die Fakten über Veranstal-
tungsort, Zeit, Veranstalter, Kosten, Telefonnummer für 
Anmeldungen und ähnliches an. Die Kontaktdaten für 
die Redaktion nicht vergessen.
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Versand

Die Regel: E-Mail
Die Aktualität bestimmt die Versandart. Der E-Mail-Ver-
sand ist schneller als die Post, spart zugleich Porto und 
erleichtert JournalistInnen die Weiterverarbeitung des 
Textes. Auch der Fax-Versand wird mittlerweile eher 
weniger genutzt.

Möchten Sie gedruckte Broschüren beilegen, emp-
fiehlt sich der rechtzeitige Postversand. Zur schnellen 
Information nach einer Pressekonferenz ist er indes 
nicht geeignet.

Terminankündigungen sowie Einladung zur Presse-
konferenz sollten Sie nicht früher als zwei Wochen 
vorher verschicken, aber auch nicht zu kurz vor dem 
Termin. Drei, vier Tage sollten es in der Regel minde-
stens sein.

Absender 
Von großer Bedeutung ist ein vertrauenerweckender 
E-Mail-Absender. Es ist von Vorteil, wenn die Journa-
listen daran erkennen, welcher Verein oder welche 
Organisation sie anschreibt. Sie können eine eigene 
Presseadresse einrichten wie etwa presse@perspekti-
ve.de.

Betreff
Aus dem Betreff sollte klar hervorgehen, worum es sich 
handelt. Also: Pressemitteilung. Dahinter folgt in Kurz-
form die Überschrift oder das Thema. Etwa: „Presse-
mitteilung – Migrationsberatung von Perspektive e. V. 
erweitert Angebot“

Anhänge
Anhänge bedeuten für die Redaktion einen zusätz-
lichen Arbeitsschritt, weil diese erst geöffnet werden 
müssen. Besser und einfacher ist es, die Pressemittei-
lung als reine Text-Mail (ASCII-Format, Nicht-HTML-
E-Mail) zu schicken. Diese lassen sich mit geringem 
technischen Aufwand weiterverarbeiten. Gegen einen 
sparsamen HTML-Einsatz beispielsweise für eine „fette“ 
Überschrift ist nichts einzuwenden.) Wenn Sie aus 
einem bestimmten Grund E-Mails mit Datei-Anhängen 
versenden, verwenden Sie ein allgemein übliches Datei-
Format. Word-Dateien können in den allen Redaktionen 
verarbeitet werden. Sie können Ihre Pressemitteilung 
zusätzlich als unverschlüsseltes PDF-Dokument an-

hängen, das ebenfalls leicht weiterzuverarbeiten ist. 
Das ermöglicht Ihnen, Ihre Presseinfo mit dem Logo zu 
versehen. Anhänge sollten nicht größer als 1 Megabite 
sein. 

Fotos
Hängen Sie Fotos an, reicht eine niedrige Auflösung. 
Unter der Pressemitteilung fügen Sie dann einen Hin-
weis ein, wie Interessierte das Foto in Druckqualität be-
ziehen können – per direktem Link auf Ihre Homepage, 
falls dort eine Download-Möglichkeit besteht, oder 
durch Bestellung per E-Mail. Dies setzt aber voraus, 
dass Sie Ihre E-Mails regelmäßig lesen.

Den Verteiler schützen
Geben Sie Ihren Presseverteiler nicht bekannt. Schrei-
ben Sie die E-Mail-Adressen zum Versand in den 
Blindkopiebereich. Dann kann der Empfänger andere 
E-Mail-Adressen Ihres Verteilers nicht sehen.

Links
Am Ende der E-Mail können Sie einen Link zu Ihrer 
Internetpräsenz anhängen, von der gegebenenfalls 
weitere Informationen oder Fotos heruntergeladen 
werden können. Außerdem ist es ein freundlicher Ser-
vice, einen Link anzuhängen, über den sich die Emp-
fänger aus dem Verteiler austragen können. Wenn Sie 
eine Homepage haben, stellen Sie den Pressetext auch 
dort möglichst schnell und leicht auffindbar ein. Am 
besten in den Rubriken Aktuelles oder Presse.

Nachhaken
Auch wenn PR-Beratungen es mitunter empfehlen 
– für Journalistinnen und Journalisten ist es nervig, 
wenn jeder, der/die eine Pressemitteilung geschickt 
hat, telefonisch nachfragt, ob, wann und wie sie denn 
gebracht wird. Persönliche Telefonkontakte sind 
jedoch beispielsweise sinnvoll, wenn Sie ein kompli-
zierteres Thema, das sich nicht für eine Pressemittei-
lung eignet, gezielt platzieren möchten.
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Eine Pressemitteilung ...

Pressemitteilung

Information und Beratung für Migrantinnen und Migranten in 
Kornwestheim 

Kornwestheim, 22. November. Migrantinnen und Migranten, die Rat und 
Unterstützung suchen, finden diese jetzt in Kornwestheim bei der 
Migrationsberatung der Arbeitsgemeinschaft Dritte Welt und der 
Arbeiterwohlfahrt. Mittwochs von 11.30 bis 13 Uhr sowie nach Vereinbarung 
bieten Sozialpädagogin Eva Kronz und Sozialarbeiter Martin Landsgesell eine 
Sprechstunde in den Räumen des Griechischen Kulturvereins im alten Bahnhof 
an.

Interessierte können sich zum Beispiel über Integrationskurse, berufliche  
Perspektiven, Aufenthaltsrecht und alle weiteren Fragen zum Thema Integration 
informieren. Auch persönliche und familiäre Probleme finden Gehör. Ziel der 
Arbeit ist, den Integrationsprozess aktiv zu unterstützen und die gesellschaftliche 
Teilhabe zu verbessern. 

Auch schon länger hier lebende Migrantinnen und Migranten können das  
Beratungsangebot in Anspruch nehmen, wenn sie zu anderen Diensten keinen 
oder nur unzureichend Zugang haben. 

Die Migrationsberatung steht auch als Ansprechpartner für Privatpersonen,  
Vereine und Institutionen zur Verfügung, die sich mit dem Thema Integration 
befassen. Ihr besonderes Anliegen ist es außerdem, Bürgerinnen und Bürger zu 
gewinnen, die bereit sind, Migranten beim Deutschlernen zu unterstützen und für 
eine befristete Zeit zu begleiten. Die Beratung ist kostenlos und vertraulich. Sie  
wird vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert.  

Die Arbeitsgemeinschaft Dritte Welt (AGDW e.V.) aus Stuttgart ist Mitglied im 
Paritätischen Wohlfahrtsverband  und seit 30 Jahren im Bereich der  
Flüchtlings- und Migrationsarbeit tätig. Die AWO Stuttgart berät und betreut 
ebenfalls seit Jahrzehnten Flüchtlinge und Migranten. 

Für Jugendliche unter 27 Jahren besteht ebenfalls ein speziell auf  
jüngere Migrantinnen und Migranten zugeschnittenes Beratungsangebot der 
Jugendmigrationsdienste (JMD). Für Kornwestheim ist der 
Jugendmigrationsdienst der Caritas Ludwigsburg zuständig.  
Kontakt und Terminvereinbarung: Vera Waltner und Monika Miller,  
Tel.: 07141/9750535. 

Kontakte:  
AGDW e.V., Eva Kronz, Tel. 0711/518 926-96 oder Mobil 0160/927 319 20, 
Mittwochs von 11.30 bis 13 Uhr Bahnhofstraße 85 (Erdgeschoß), Kornwestheim. 
Arbeiterwohlfahrt, Martin Landsgesell Tel. 0711/21061-37 
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NOTDIENSTE

Ärztedienst: 18 bis8 Uhr,Notfallpraxis Ludwigsburg,
AmZuckerberg89,Anmeldung unterTelefon 07141/
6430430

Apothekendienst:Neckar-Apotheke, Remseck-Ne-
ckarrems, MarbacherStraße11,Telefon
0 71 46 / 81 00 44

Rettungsdienst:Notruf1 12;Krankentransport 19222

KINO

Capitol-Kinocenter: 17und20 Uhr,HarryPotterund
dieHeiligtümerdesTodes: Teil I; 17und20.15Uhr,Un-
stoppable –AußerKontrolle;20.15Uhr, Stichtag;17
Uhr, SammysAbenteuer; Güterbahnhofstraße28

Autokino:20.30 Uhr,Bildwand 1:Harry Potterunddie
HeiligtümerdesTodes: Teil I;Bildwand2:TheSocial
Network;Ludwigsburger Straße134

THEATER

StadtKornwestheim: 15Uhr,„Die kleineMeerjung-
frau“, FamilienmusicalnachdemMärchenvonHans
Christian Andersen,Martinisaal, Adolfstraße10

DIESUNDDAS

Gesundheitsvorsorge: 18bis 19Uhr,Lauftreff fürLäu-
fer,Nordic-WalkerundWalker,Treffpunkt:Stelenam
Marktplatz

ÖFFNUNGSZEITEN

Rathaus:8 bis 12Uhr und14bis 18Uhr, Bürgerinforma-
tion;8 bis12 Uhrund14bis 18Uhr,Bürgerbüro; 8.30bis
12Uhr und14bis 18Uhr, alleanderenstädtischenÄm-
ter; Jakob-Sigle-Platz 1

Recyclinghof:8.30bis 12.30 und14bis 17Uhr, Am
Wasserturm11

Alfred-Kercher-Bad:geschlossen

Stadtbücherei:geschlossen

Jugendzentrum: 16bis 20Uhr, fürJugendliche ab
zwölf Jahren, StuttgarterStraße 207

Jugendfarm:geschlossen

BürgeramtPattonville:8.30 bis12 Uhr, John-F.-Ken-
nedy-Allee19/4

BüchereiPattonville: 15.30 bis17.30 Uhr, John-F.-Ken-
nedy-Allee19/3(imBürgerzentrum)

AUSSTELLUNGEN

Remseck: 19bis 22 Uhr,LebenundWohnenaufdem
Landeum 1900,HeimatstubedesRemserHeimatver-
eins,Dorfstraße 2

Ludwigsburg:8.30 bis 16.30 Uhr,„Sichten–Schichten
–Archivieren“,Werke von AngelikaFlaigundClaudia
Thorban, Staatsarchiv,Arsenalplatz 3

Ludwigsburg:10 bis 17Uhr,Museen imResidenz-
schloss:Barock-Galerie,Keramikmuseum, Carl-Eu-
gen-Appartement undModemuseum,Stuttgarter
Straße

Ludwigsburg:10 bis 12und13.30 bis 17Uhr,Favorite-
schloss, Führungenlaufend, letzteFührung12bezie-
hungsweise17Uhr, MarbacherStraße

Ludwigsburg:8 bis21 Uhr,„Licht- 60JahreFotoclub
Ludwigsburg“,Kulturzentrum,Wilhelmstraße9/1

IMKREIS

Ludwigsburg:19.30 Uhr,Lesebühne: „getshorties“,
jungeAutorinnenundAutorenausderRegionStutt-
gartpräsentieren ihreTexte, StadtbibliothekimKultur-
zentrum, Wilhelmstraße9/1

Ludwigsburg:20 Uhr,„Jazur Krise–oderwarumKata-
strophennichtkatastrophalsind“,Vortragvon Dr.phil.
ChristophQuarch, Kirchenkeller,Friedenskirche,Stutt-
garter Straße42

Ludwigsburg:20 Uhr,„Vonder belebendenWirkung
desVerbrechens“,Autorenlesung mitAlbrecht Schau
ausseinemneuen Roman, PädagogischeHochschule,
Literaturcafé, Reuteallee46

GLÜCKWÜNSCHE

ZumGeburtstag:

ChristaAltmann,Hermannstraße 12,88Jahre

AnnaGebauer,Roßbergstraße 14,82 Jahre
WaltraudKaiser,Jägerstraße22,81Jahre
ViktoriaWiener,WeißenfelserRing14, 78Jahre
RenateSchubert,Floridaring23, 72 Jahre

RATUNDHILFE

Stadtwerke:Störungsannahme bei Problemenmit
Gas,Wasser,Fernwärme,Telefonnummer
0 71 41 / 9 10 2393

BauberatungEnergie: jedenerstenMontag imMonat,
jeweils15 bis18 Uhr,Rathaus, Jakob-Sigle-Platz 1,Ter-
minabsprache unterTelefon 2 02-83 70

Jakob-Sigle-Heim:Rosensteinstraße28-30,betreu-
tes Wohnen, Pflegeheim, KurzzeitpflegeundTages-
pflege, ergotherapeutischePraxis,Gästemittagstisch,
EssenaufRädern,häuslicheAltenpflegeundKranken-
pflege, häuslicheHilfenundBeratung,Telefon13250

AltenzentrumamStadtgarten:Badstraße 8,Wohn-
heim,StationäreDauerpflege,Kurzzeitpflegeplatz,Ta-
gespflegeundGästemittagstisch,Telefon 1 32 10

MalteserHilfsdienst:MahlzeitendienstundHausnot-
ruf,Telefon01801/3020 10; Besuchsdienst,Beglei-
tungsdienstundGräberbesuchsdienst, Telefonnum-
mer2 11 32

KirchlicheSozialstation:HäuslicheKranken-,Alten-
undFamilienpflege, fahrbarerwarmerMittagstisch,
hauswirtschaftlicheVersorgung,Telefon 82 2021

PrivatePflegedienste:Krastel - HäuslichePflege,
Bahnhofstraße26, Grund-undBehandlungspflege,
hauswirtschaftlicheVersorgung,24-Stunden-Haus-
notruf,Dauer-undKurzzeitpflegezuhause,Telefon
80 81 33,mobil0163/5 288325

ÖkumenischerArbeitskreisSitzwache:Begleitung
Schwerstkrankerund Sterbender inder letztenLebens-
zeit,Telefon 07141/9914715

Leihoma-Service: InformationenundAnmeldung bei
AdelheidLechler-Scholzen,Kornwestheim, Hermann-
straße12,Bürozeiten:Dienstag,14.30bis 17Uhr, Tele-
fon 174862 (Anrufbeantworter)

Kinder-undJugendtelefon:MontagbisFreitag, 15bis
19Uhr, Telefonnummer0800/111 0333(gebühren-
frei)

AnonymeAlkoholiker:City-GruppenLudwigsburg, In-
formations-undKontakttelefon 07131 /19295, täg-
lich,7bis 23Uhr; Treffen,Dienstag undMittwoch, je-
weils20 Uhr,StuttgarterStraße12

PsychosozialesBeratungstelefonfürKrebspatienten
undderenAngehörige:Montag bis Freitag, jeweils 9
bis 11.30 Uhr, Telefonnummer 0 71 41 / 99-6 04 00

ProFamilia:Schwangerschaftskonfliktberatung, psy-
chologische Beratung, familienrechtliche Informatio-
nen, Mediation, Ludwigsburg, Telefonnummer
0 71 41 / 92 34 44

VEREINSANZEIGER

Akkordeon-Orchester:Sonntag, 28.11., 15.30 Uhr(Ein-
lass14.30Uhr), Jahreskonzert,Galeriesaal, Stuttgarter
Straße93

Kocher-undJagsttalverein:Mittwoch, 24.11., 19Uhr,
Frauenabend,HausderMusik,Stuttgarter Straße

DIREKTZURREDAKTION
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Basar mit KasperletheaterKleiner und feiner

Entlang der norwegischen Küste

Kornwestheim
& Kreis Ludwigsburg

D e r g e m e i n s a m e L o k a l t e i l

TIPPS UND TERMINE

www.kornwestheimer-zeitung.de kornwestheim.stuttgarter-zeitung.de

Kornwestheim Gebannt haben die Kinder beim Johannesbasar verfolgt, welch aufre-
gende Abenteuer das Kasperle erlebt hat. Beim Basar der evangelischen Kirchengemeinde
im Johannesgemeindehaus wurden zudem fair gehandelte Waren verkauft, es gab einen
Bücher- und Flohmarkt – vor allem aber Gelegenheit für die zahlreichen Besucher, bei Kaffee
und Kuchen zusammenzusitzen und sich auszutauschen. (red)  Foto: Peter Mann

Kornwestheim Wintersportartikel haben bei der Skibörse der Skizunft Kornwestheim die
Besitzer gewechselt. Insgesamt war das Angebot bei der Börse kleiner, dafür waren viele
hochwertige Artikel zu finden. Die meisten der Besucher, die zur Börse kamen, hatten klare
Vorstellungen von dem, was sie suchten – und wurden in der Regel auch fündig bei Skiern
und Snowboards, Kleidung und Stiefeln. (pm)  Foto: Peter Mann

Ludwigsburg Um Kreuzfahrten mit den Hurtigruten entlang der norwegischen Küste von
Bergen bis zum Nordkap und Kirkenes dreht sich ein Vortrag, den es am Donnerstag, 25.
November, 19 Uhr (Saalöffnung ist um 18.30 Uhr), in der Musikhalle Ludwigsburg zu sehen
und zu hören gibt. Der Eintritt kostet fünf Euro. Anmeldungen werden unter Telefon 0 71 41 /
28 48 - 0 oder per E-Mail an kreuzfahrten@karawane.de entgegengenommen. (red)  Foto: z

Unserer heutigen Ausgabe liegen Prospekte
der Firmen Saturn und Aro Heimtextilien bei
(außer bei Postvertriebsstücken).

Information und Beratung für Migrantin-
nen und Migranten in Kornwestheim bie-
tet der Verein Arbeitsgemeinschaft Dritte
Welt (AGDW) an. Immer mittwochs von
11.30 bis 13 Uhr und nach Vereinbarung
bieten die Sozialpädagogin Eva Kronz und
der Sozialarbeiter Martin Landsgesell eine
Sprechstunde in den Räumen des Grie-
chischen Kulturvereins im alten Kornwest-
heimer Bahnhof, Bahnhofstraße 85, an.

Ratsuchende können sich beispiels-
weise über Integrationskurse, berufliche
Perspektiven und das Aufenthaltsrecht
informieren. „Auch persönliche und fami-
liäre Probleme finden Gehör“, teilt der Ver-
ein mit. Ziel sei es, den Integrationsprozess
aktiv zu unterstützen und die gesellschaft-
liche Teilhabe zu verbessern. Die Berater
stehen auch als Ansprechpartner für Privat-
personen, Vereine und Institutionen, die
sich mit dem Thema Integration befassen,
zur Verfügung. „Ihr besonderes Anliegen
ist es außerdem, Bürgerinnen und Bürger
zu gewinnen, die bereit sind, Migranten
beim Deutschlernen zu unterstützen und
für eine befristete Zeit zu begleiten“, so der
Verein. Die Migrationsberatung für Er-
wachsene wird vom Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge gefördert. Sie ist kos-
tenlos, der Inhalt der Gespräche wird
vertraulich behandelt.

Für Jugendliche unter 27 Jahren
besteht ebenfalls ein speziell auf jüngere
Migrantinnen und Migranten zugeschnitte-
nes Beratungsangebot der Jugendmigrati-
onsdienste (JMD). Für Kornwestheim
übernimmt der Jugendmigrationsdienst
der Caritas Ludwigsburg diese Aufgabe.  red

Info Ratsuchende können Kontakt aufnehmen
zu Eva Kronz, Telefon 07 11 / 51 89 26 - 96
oder 01 60 / 92 73 19 20. Martin Landsgesell
ist unter Telefon 07 11 / 2 10 61 - 37 erreichbar.
Für den Jugendmigrationsdienst sind Vera
Waltner und Monika Miller, Telefonnummer
0 71 41 / 9 75 05 35, zuständig.

Die Skizunft Kornwestheim bietet für den
kommenden Winter wieder einige Ausfahr-
ten an. Angesprochen sind Teilnehmer, die
sich gerne im Schnee bewegen, egal ob mit
Langlaufskiern, Snowboard oder Ab-
fahrtski. Die erste Ausfahrt richtet sich an
Jugendliche ab 16 Jahren und findet vom 17.
bis 19. Dezember statt. Ein Bus startet am
Freitagabend in Kornwestheim und bringt
die Teilnehmer nach Vorderburg zum Korn-
westheimer Haus der Skizunft. Von dort
werden an den folgenden zwei Tagen gut
beschneite Wintersportorte angefahren.  red

InfoWer mitfahren möchte, meldet sich bei
der Geschäftsstelle der Skizunft unter der Tele-
fonnummer 37 52 an oder informiert sich auf
der Internetseite unter www.sz-kornwest-
heim.de.
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Kornwestheim

Beratung für Migranten
 
Information und Beratung für Migran-
tinnen und Migranten in Kornwestheim 
bietet der Verein Arbeitsgemeinschaft 
Dritte Welt (AGDW) an. Immer mitt-
wochs von 11.30 bis 13 Uhr und nach 
Vereinbarung bieten die Sozialpäda-
gogin Eva Kronz und der Sozialarbeiter 
Martin Landsgesell eine Sprechstunde in 
den Räumen des Griechischen Kulturver-
eins im alten Kornwestheimer Bahnhof, 
Bahnhofstraße 85, an. 

Ratsuchende können sich beispiels-
weise über Integrationskurse, berufliche 
Perspektiven und das Aufenthaltsrecht 
informieren. „Auch persönliche und 
familiäre Probleme finden Gehör“, teilt 
der Verein mit. Ziel sei es, den Integrati-
onsprozess aktiv zu unterstützen und die 
gesellschaftliche Teilhabe zu verbessern. 
Die Berater stehen auch als Ansprech-
partner für Privatpersonen, Vereine und 
Institutionen, die sich mit dem Thema 
Integration befassen, zur Verfügung.  „Ihr 
besonderes Anliegen ist es außerdem, 
Bürgerinnen und Bürger zu gewinnen, 
die bereit sind, Migranten beim Deutsch-
lernen zu unterstützen und für eine be-
fristete Zeit zu begleiten“, so der Verein. 
Die Migrationsberatung für Erwachsene 
wird vom Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge gefördert. Sie ist kostenlos, 
der Inhalt der Gespräche wird vertraulich 
behandelt. 

Für Jugendliche unter 27 Jahren 
besteht ebenfalls ein speziell auf 
jüngere Migrantinnen und Migranten 
zugeschnittenes Beratungsangebot der 
Jugendmigrationsdienste (JMD). Für 
Kornwestheim übernimmt der Jugend-
migrationsdienst der Caritas Ludwigs-
burg diese Aufgabe.  red 

Info: Ratsuchende können Kontakt auf-
nehmen zu Eva Kronz, Telefon 07 11/51 
89 26 - 96 oder 01 60/92 73 19 20. Martin 
Landsgesell ist unter Telefon 07 11/2 10 
61-37 erreichbar. Für den Jugendmigrati-
onsdienst sind Vera Waltner und Monika 
Miller, Telefonnummer 0 71 41 / 9 75 05 
35, zuständig. 
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Die Pressekonferenz

Vor der Organisation einer Pressekonferenz (PK) steht die Frage: Rechtfertigen der Anlass beziehungsweise 
die Information, die verbreitet werden soll, den zeitlichen Aufwand, der sowohl für die Einrichtung als auch 
für die Journalisten mit einer PK verbunden ist? Was gibt es zu sagen beziehungsweise zu erklären, was 
nicht auch mit einer Pressemitteilung gesagt werden könnte? Der Nachrichtenwert muss stimmen. Eine 
Pressekonferenz ist etwas Besonderes! 

Zeit und Ort
Ob eine Pressekonferenz erfolgreich ist, hängt auch 
davon ab, wie viele Journalisten erscheinen. Die Ter-
minwahl ist daher besonders wichtig. Zu empfehlen 
sind aufgrund redaktioneller Abläufe hauptsächlich 
der Vormittag (zwischen 10 und 12 Uhr, am besten 
dienstags bis freitags) sowie der frühe Nachmittag  
(14 bis 15 Uhr, jedoch nicht freitags). 

Versuchen Sie vorher in Erfahrung zu bringen, ob es 
möglicherweise konkurrierende Veranstaltungen und 
Ereignisse gibt, um Terminüberschneidungen mög-
lichst zu vermeiden. Rufen Sie zwei oder drei Jour-
nalisten an und fragen Sie, ob aus deren Sicht etwas 
gegen den von Ihnen gewählten Termin spricht. Gibt 
es in Ihrem Zuständigkeitsbereich nur wenige Medien, 
so dass ohnehin nur zwei oder drei Journalisten zu 
erwarten sind, nennen Sie die Pressekonferenz besser 
Pressegespräch. 

Die Wahl des Ortes sollte zum Thema passen. Der Ort 
sollte möglichst gut erreichbar und gegebenenfalls 
extra für die Pressekonferenz ausgeschildert sein. Es 
empfiehlt sich ein heller, freundlicher, möglichst ruhig 
gelegener Raum, eventuell auch Ihre Beratungsstelle.

Einladung 
In der Einladung müssen die wichtigsten W-Fragen 
beantwortet werden: wer, was, wann, wo, warum.  
Machen Sie deutlich, was das Thema der Pressekonfe-
renz ist, ohne zu viele Details vorwegzunehmen.  Wei-
sen Sie bereits bei der Einladung deutlich darauf hin, 
falls der Termin auch für Fotografen attraktiv ist. Dann 
sollte aber auch mehr zu sehen sein, als SprecherInnen 
am Tisch: etwa eine Schlüssel- oder Spendenübergabe, 
ein Rundgang durchs neue Domizil oder ähnliches.

Beschreiben Sie gegebenenfalls den Anfahrtsweg und 
nennen Sie den Ansprechpartner für Rückfragen. 

Die Einladung sollte etwa zwei, spätestens eine Woche 
vor der Pressekonferenz in der Redaktion eingehen –  
schriftlich per Post oder per E-Mail. 

Sie können um eine Anmeldung zur Pressekonferenz 
bitten, sollten aber nicht enttäuscht sein, wenn die 
Journalisten dem Wunsch nicht nachkommen. Nicht 
selten bleiben angemeldete Medienvertreter doch 
fern, dafür kommen mitunter andere, die sich nicht an-
gemeldet haben. Eine Pressekonferenz ist immer eine 
spannende Angelegenheit! Etwa zwei Tage vor der 
Pressekonferenz können Sie in den Redaktionen, die 
sich noch nicht gemeldet haben, anrufen und fragen, 
ob jemand zur Pressekonferenz kommen wird. Falls 
nicht, können Sie anbieten, der Redaktion die Presse-
mappe zukommen zu lassen. Dies sollte dann aber 
auch kurz nach der Pressekonferenz geschehen sein.

Gestaltung
Die Länge der Pressekonferenz sollte möglichst eine 
Stunde nicht überschreiten. Die PK sollte von der für 
Öffentlichkeitsarbeit zuständigen Person moderiert 
werden.

Gestalten Sie die Sitzordnung so, dass alle Journali-
stInnen Sie gut sehen können und Sie diese nicht von 
der Seite anreden müssen.  

Planen Sie genügend Zeit ein, um auch nach der Pres-
sekonferenz noch für Interviews und Einzelgespräche 
zur Verfügung zu stehen.

Maximal drei bis vier Personen sollten das Thema 
präsentieren und vorher ihre Rollen absprechen. Das 
können Vorstand und/oder Geschäftsführung und 
eine Expertin oder ein Experte aus der Praxis sein 
beziehungsweise eine Kundin oder ein Klient, die von 
ihren Erfahrungen berichten. Achten Sie darauf, dass 
es nicht zu Wiederholungen kommt. Die Statements 
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der einzelnen Personen sollten eine Dauer von fünf, 
maximal zehn Minuten nicht überschreiten, damit Zeit 
für Nachfragen der Journalisten und für Antworten 
bleibt. Kleben Sie nicht sklavisch am Text. Versuchen 
Sie, möglichst frei zu reden. Achten Sie darauf, dass 
Sie mindestens ein originelles, griffiges Zitat bieten 
können. 

Beschäftigen Sie sich vorher mit möglichen kritischen 
Fragen, die von Journalistenseite kommen können. 
Wissen Sie auf eine Frage keine Antwort, gestehen Sie 
dies offen und bieten Sie an, dass sie die Zahlen oder 
den Sachverhalt gerne in Erfahrung bringen und nach-
liefern, sofern Ihnen dies möglich ist.   

Materialien
Erstellen Sie zur Pressekonferenz eine Pressemappe. 
Sie enthält die begleitend zur Pressekonferenz ver-
fasste Pressemitteilung mit den wichtigsten Zitaten 
der Statements. Sofern es möglich ist, sollten auch die 
Statements gedruckt vorliegen – versehen mit dem 
Hinweis: „Es gilt das gesprochene Wort“. Kann der Sach-
verhalt mit Grafiken und Fotos illustriert werden, legen 
Sie auch diese in die Pressemappe, ebenso wie Visiten-
karten der Beteiligten. 

Hinter dem Sprechertisch macht sich ein Logo/Banner 
gut. Namensschilder für die TeilnehmerInnen der  
Pressekonferenz erleichtern den JournalistInnen die 
direkte Anrede. Heiße und/oder kalte Getränke sowie 
Kekse reichen zur Bewirtung. Notizblöcke und Kulis 
können Sie, müssen Sie aber nicht auslegen. Wichtig 
ist eine Anwesenheitsliste mit Platz für Kontaktdaten 
der Journalisten – für Ihre Datenbank. 

Begrüßung
Beginnen Sie die Pressekonferenz mit der Begrüßung 
der Journalisten, stellen Sie sich und die Akteure 
sowie das Thema vor. Weisen Sie darauf hin, dass die 
Statements in der Pressemappe enthalten sind. Lassen 
Sie die Pressefotografen wissen, wann und wo Fotos 
möglich sind. Geben Sie dann das Wort an den Haupt-
akteur/die Hauptakteurin der Pressekonferenz. Ermög-
lichen Sie den Journalisten zwischen den Statements 
Fragen zu stellen. 

Nachbereitung
Die Pressemitteilung, die sie begleitend zur Pressekon-
ferenz versenden, können Sie bereits zu Beginn der PK 
verschicken lassen. Organisieren Sie dies am besten 
rechtzeitig vorher. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon, 
falls Sie auf der Einladung als Ansprechpartner/-in 
genannt sind, bei Abwesenheit auf eine Kollegin oder 
einen Kollegen umgestellt ist, die Rückrufwünsche von 
Journalisten entgegennehmen können. 

Hat von den eingeladenen beziehungsweise ange-
meldeten Pressevertretern jemand gefehlt, lassen Sie 
diesem/dieser möglichst schnell die Pressematerialien 
zukommen. 

Werten Sie am nächsten Tag das Medienecho aus. 
Haben alle anwesenden Journalisten berichtet? Was 
haben sie berichtet? Ziehen Sie mit Ihren Mitarbeitern/
Partnern Bilanz, was gut gelaufen ist und was sich bei 
der nächsten Pressekonferenz verbessern lässt.

Was gehört in die Pressemappe?

Die Pressemappe ist eine Art Visitenkarte Ihrer 
Organisation. Entsprechend sollte sie gestaltet sein.  
Nehmen Sie ein stabiles, möglicherweise glän-
zendes, aber nicht zu nobles Papier. Eine Mappe mit 
dem Aufdruck Informationen und Ihrem Logo ist für 
viele Zwecke nutzbar. 

Praktisch sind Mappen, die seitlich und unten 
Laschen haben, damit die Unterlagen nicht heraus-
rutschen. Sie können auch eine Stanzung anbringen 
lassen, in die Visitenkarten gesteckt werden können.

In die Pressemappe gehören: 

 Pressemitteilung

 Statements der Pressekonferenz

 Grafiken und Hintergrundmaterial

  Informationen über den Verband/den Verein/
die Einrichtung: etwa Broschüren oder Flyer.
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Der Flyer – ein Allrounder

Der Flyer ist ein Basismedium der Öffentlichkeitsarbeit. Das Faltblatt kann in großer Auflage recht kosten-
günstig gedruckt werden und ermöglicht es Ihnen, Informationen zielgruppengerecht darzustellen und zu 
verbreiten. Der Flyer eignet sich daher gleichermaßen für eine Kurzdarstellung Ihres Beratungsangebots 
sowie zur Selbstdarstellung ihres Vereins, für Veranstaltungsankündigungen und Informationen zu spezi-
ellen Themen – gegebenenfalls sogar in unterschiedlichen Sprachen.

In der Praxis haben sich zwei Gestaltungsformen des 
Flyers bewährt, die jeweils auf dem DIN-A4-Format ba-
sieren. Diese Seite wird entweder durch Zickzack- oder 
durch Wickelfalz in drei Bereiche gegliedert. So erhal-
ten Sie eine Aufteilung in sechs Einzelseiten, die eine 
gute Struktur für die Gliederung Ihres Informations-
angebots vorgibt. Zudem hat das Format den Vorteil, 
dass es gut in einen DIN-Lang-Briefumschlag passt.

Sechs Seiten bieten viel Platz! Dennoch: Widerstehen 
Sie der Versuchung, sie mit Informationen vollzustop-
fen. Eine Bleiwüste animiert nicht zum Lesen. Konzen-
trieren Sie sich daher auf das Wesentliche. Denken Sie 
aus der Perspektive Ihrer jeweiligen Zielgruppe. Was 
haben Sie dieser konkret anzubieten? Wer sind die An-
sprechpartner, wo und wann sind diese zu erreichen? 

Beschränken Sie sich auf die wichtigsten Schwer-
punkte. Gliedern Sie den Text sinnvoll. Die Aufteilung 
sollte mit der Faltstruktur korrespondieren. 

Beschränken Sie sich auf zwei unterschiedliche Schrift-
arten und seien Sie bei der farblichen Gestaltung zu-
rückhaltend. Sie sollte zu Ihrem Logo auf der Titelseite 
und der sonstigen Corporate Identity passen. Wählen 
Sie ein stabiles Papier, das nicht teuer sein muss. Zu 
dünnes Papier wirkt billig, erst recht, wenn der Druck 
der Rückseite durchscheint. Ein ansprechend gestal-
teter Flyer drückt auch Ihre Wertschätzung für Ihre 
Zielgruppe aus.

Lassen Sie sich ruhig von einer Druckerei beraten. Lo-
kale Unternehmen sind häufig bereit, soziale Organisa-
tionen zu unterstützen. Eine zuverlässige Kooperation 
bringt in der Regel mehr, als auf vermeintlich billigere 
Online-Offerten zu setzen.

Wenn Sie Fotos nutzen: lieber ein größeres, ausage-
kräftiges Bild als mehrere kleine Wimmelbilder. 

Beachten Sie die Bildrechte (Siehe auch Seite 12, Bild-
archiv). Gegebenenfalls das Copyright nicht vergessen.

Wer Microsoft Office installiert hat, findet dort unter 
Publisher in der Rubrik Druckpublikationen bei Bro-
schüren eine Vielzahl von Anregungen zur Flyergestal-
tung. Reichen Ihre zeitlichen Kapazitäten nicht aus, 
sollten Sie überlegen, eine PR-Agentur zu beauftra-
gen. Gegebenenfalls auch in Kombination mit einem 
Auftrag zur Websitegestaltung. Fragen Sie bei anderen 
Vereinen oder beim Paritätischen vor Ort nach Emp-
fehlungen.

Vorsicht bei Anfahrtsskizzen oder Anfahrtsbeschrei-
bungen: Nutzen Sie keine Stadtplan- oder Kartenaus-
schnitte ohne über die entsprechenden Rechte zu 
verfügen. Das kann hohe Abmahnungs-, Lizenz- und 
Anwaltskosten zur Folge haben.

Flyer frisch von der Druckmaschine | Foto: © Goss Vitalij – Fotolia.com 
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Zwei Flyerbeispiele: rechts gefaltet,  
unten die geöffneten Innenseiten

Interkulturelle
Bildung und Beratunge.V.

Kontakt

Interkulturelle Bildung und Beratung e.V.Friedrich-Ebert-Straße 48 63179 Obertshausen/Hausen
Telefon: 0 61 04 / 79 481Telefax: 0 61 04 / 97 25 16

E-Mail: info@ikb-obertshausen.de
Haltestelle: Brückenstraße Buslinie 120

 IGRATIONS ERATUNG für
 RWACHSENEZUWANDERER

M
B
E
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Die Homepage – Ihre Visitenkarte im Internet
Immer mehr Menschen nutzen das Internet zur Informationsbeschaffung. Machen auch Sie dort auf Ihre 
Arbeit aufmerksam und lassen Sie Interessierten Informationen zukommen. 

Ihre Homepage ist Ihre digitale Visitenkarte. Sie sollte 
einfach und funktional gestaltet sein, damit Interes-
sierte dort schnell finden, was sie suchen. 

Doch dazu müssen diese erst einmal auf Ihre Home-
page gelangen. Dazu benötigen Sie einen Domain-
Namen, also eine Adresse, unter der Ihre Website 
weltweit zu finden ist – diese sollte möglichst kurz und 
leicht zu merken sein. Es ist gut, wenn sie ein Schlüs-
selwort enthält, das Ihr Angebot treffend beschreibt 
oder mit Ihrem Vereinsnamen in Verbindung steht.

Niedrigschwelliger Zugang
Sollte Ihr Webangebot als Subdomain an die Home-
page eines Vereins mit größerem Servicespektrum 
angegliedert sein, achten Sie darauf, dass es einen 
niedrigschwelligen Zugang gibt. Schon auf der Start-
seite sollte klar ersichtlich sein, wo Informationen über 
das Angebot der Migrationsberatung zu finden sind. 
Wer sich erst über verschlungene Webpfade durch 
diverse Seiten kämpfen muss, findet vielleicht nie zu 
Ihnen – erst recht nicht, wenn Sprachbarrieren hinzu-
kommen. 

Agenturen und Provider
Wenn Sie den passenden Domainnamen gefunden ha-
ben, müssen Sie diesen registrieren lassen. Das Referat 
Migrationssozialarbeit beim Paritätischen Gesamtver-
band vermittelt Ihnen gerne Kontakte zu Agenturen 
und Providern, die preiswert Internetseiten gestalten 
und für ein geringes Entgelt Ihre Website auf ihrem 
Server hosten.

Navigation
Damit die Besucher so einfach wie möglich zu der In-
formation gelangen, die sie suchen, ist es wichtig, dass 
Sie sich beim Konzeptionieren der Website über die 
Navigationsstruktur intensiv Gedanken machen. Als 
Faustregel gilt: Maximal drei Klicks bis zur Information.

Die Startseite sollte einen ersten Eindruck von Ihnen 
und Ihrem Angebot vermitteln. Dort sollte auf jeden 
Fall auch Ihr Logo eingebunden sein. Auch ein schönes 
Foto macht sich hier gut (Bildrechte beachten!).

Sagen Sie, worum es bei der Migrationsberatung geht, 
an wen sie sich wendet, welche Lebensbereiche dabei 
eine Rolle spielen können (Aufenthalt, Spracherwerb, 
Schule und Beruf, wirtschaftliche Situation, Gesund-
heit, Wohnen, Familie, Kindererziehung und vieles 
mehr). Wichtig ist auch der Hinweis, dass die Beratung 
gratis und vertraulich ist.  

Downloads
Sie können in einem Downloadbereich Ihren Flyer 
oder Broschüren zum Herunterladen anbieten. Das 
spart auch Ihnen Kosten für Druck und Versand.

Presseservice
Eine eigene Kategorie für Presseinformationen ist 
ebenfalls ein guter Service, der jedoch auch entspre-
chend bedient werden muss. Sie können dort bei-
spielsweise Pressemitteilungen und weiteres Material 
wie Fotos und Berichte zum Herunterladen einstellen. 
Nennen Sie dort auch den/die AnsprechpartnerIn für 
die Presse mit Kontaktdaten.
Die aktuellsten Meldungen sollten an erster Stelle 
stehen, dann folgen die älteren Meldungen.

Kontakt
Machen Sie es Besuchern Ihrer Homepage so einfach 
wie möglich, Kontakt zu Ihnen aufzunehmen. Erstellen 
Sie einen eigenen Bereich mit sämtlichen Kontakt-
daten: Namen und Funktionen der Ansprechpartner, 
gegebenenfalls mit Porträtfotos, Telefonnummern und 
E-Mail-Adressen, Gesprächszeiten und Erreichbarkeit 
(auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln). Sie können 
auch einen Link zu Google Map setzen, wie Ihre Bera-
tungsstelle zu finden ist. 
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Impressum
Ein unbedingtes Muss ist das Impressum. Es enthält 
die Pflichtangaben nach dem Telemediengesetz bezie-
hungsweise dem Rundfunkstaatsvertrag. Dazu gehö-
ren: Vor- und Zuname sowie Anschrift des Anbieters 
bzw. der juristischen Person (mit Rechtsform, Name 
sowie Anschrift des Vertretungsberechtigten) und die 
E-Mail-Adresse sowie Telefonnummer, die eine schnel-
le Kontaktaufnahme ermöglicht. 

Wichtig ist auch der Haftungsausschluss (Ein Beispiel 
dafür, wie dieser formuliert werden kann, finden Sie 
auf www.paritaet.org im Impressum).

Gute Beispiele
Unter diesen Adressen finden Sie einige gelungene 
Homepages Paritätischer Mitgliedsorganisationen:

Südwind Freiburg e.V.:
www.suedwind-freiburg.de

Hilfe von Mensch zu Mensch e. V. München
www.hvmzm.de

Interkulturelle Begegnungsstätte e. V. Hamburg
www.ikb-integrationszentrum.de 
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nützliche Tipps für die MBE-Öffentlichkeitsarbeit.



Oranienburger Str. 13-14
10178 Berlin
Tel. 030-2 46 36-0
Fax 030-2 46 36-110

www.paritaet.org
info@paritaet.org


