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Eine Pressemeldung schreiben,
die ankommt

Du bereitest eine Ausstellung vor, willst auf eine Aufführung hinweisen oder hast einen
besonderen Anlass in Bezug auf deine Kunst. Und nun möchtest du die Medien
darüber informieren. Eine Pressemeldung steht also an. Doch wie muss diese ausse-
hen? Gibt es bestimmte Dinge, die unbedingt hineingehören, und anderes, das auf
keinen Fall erwähnt werden sollte?

Ja, das gibt es. Zu welchem Anlass du eine Pressemeldung verschicken kannst,
welcher Aufbau sinnvoll ist und was du bei der Sprache beachten solltest, wie du die
Pressemeldung am sinnvollsten strukturierst und in welcher Form du sie verschickst –
hier zusammengefasst.

1. Anlass für eine Pressemeldung

Redakteurinnen und Redakteure erhalten pro Tag mehr als eine Pressemeldung.
Genaugenommen können es hunderte sein. Das hat zur Folge, dass sie diese Presse-
meldungen nur flüchtig durchsehen und sehr schnell entscheiden, welche davon näher
angesehen und welche sofort in Richtung Papierkorb aussortiert wird. Dein Thema
und die Überschrift müssen also zünden.

Journalisten greifen eine Pressemeldung dann auf, wenn der Inhalt eine wichtige
Information für ihre Nutzer ist. Es geht also nicht darum, ob du den Anlass als weltbe-
wegend empfindest, sondern ob die Leser/Hörer/Zuschauer davon erfahren wollen.
Klingt logisch, fällt aber oft unter den Tisch.

Anlässe für eine Pressemeldung können sein:

Terminankündigungen: Ausstellungen, Vernissagen, Auftritte, Ateliertage, Festivals,
Konzerte, Veranstaltungen, Lesungen, Feste etc.

Alles Außergewöhnliche: neue Entwicklungen, die man bisher so aus dem Kulturbe-
trieb nicht kennt

Preise: gewonnene Wettbewerbe, Auszeichnungen, Stipendien etc.

Personalmeldungen: z.B. den Wechsel in eine leitende Funktion einer Kulturinstitution

Soziale Themen: Alles, was mit Kindern, Schule, Senioren, Behinderten oder Spenden-
aktionen zu tun hat
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Hintergrundwissen oder Meinung zu einem aktuellen Thema: Wenn du einen
Sachverhalt oder eine fundierte Meinung zu einem aktuellen Thema beitragen willst
und auch Expertise in diesem Bereich besitzt, kannst du dies mit den Medien teilen.

Wichtig ist, dass du nur ein Thema in der Meldung abhandelst. Das kann verschiedene
Facetten haben, aber du solltest nicht beiläufig in der eigentlichen Meldung zum
Gewinn eines berühmten Musikpreises noch erwähnen, dass bald eine neue CD von
dir mit einem bestimmten Orchester auf den Markt kommt. Das wäre dann eine neue
Pressemeldung wert.

2. Aufbau

Pressemeldungen (die auch Pressemitteilungen heißen können) haben einen
strengen Aufbau. Sie sind wie die journalistische Textform „Meldung“ strukturiert. Am
Anfang steht knapp das Wichtigste, danach kommen die Einzelheiten. So kann der
Redakteur von hinten kürzen. Insgesamt sollte die Pressemeldung nicht länger als eine
Din A4-Seite lang sein, allerhöchstens, wenn wirklich viel zu sagen ist, zwei Seiten lang.

Pressemeldung

Das Wort „Pressemeldung“ steht ganz oben. Es ist wichtig, um dem Redakteur
anzuzeigen, dass jetzt ein Text folgt, den er als Material benutzen kann. Er kann ihn
wortwörtlich übernehmen oder nur teilweise, er kann ihn als Grundlage für einen
selbst-recherchierten Text verwenden. Und: der Text ist frei von Urheberrechten. Ein
Honorar wird also nicht fällig, wenn der Text abgedruckt wird. Das gilt ebenfalls für die
evtl. mitgelieferten Fotos.

Überschrift

Die Überschrift darf Neugier wecken, muss aber auch einen Hinweis auf den Inhalt der
Pressemeldung geben und unbedingt verständlich und prägnant sein. Das ist nicht
einfach. Am besten schreibst du die Headline ganz am Schluss. Sie sollte nicht länger
als eine Zeile sein.

Unterüberschrift

Eine zweite Überschrift ist dann sinnvoll, wenn die erste Headline Spannung weckt,
aber den Sachverhalt nicht deutlich macht. Diese Aufgabe kann dann die zweite
Überschrift übernehmen. Wenn in der ersten alles gesagt ist, kannst du die zweite
Überschrift auch einfach weglassen. Auf keinen Fall solltest du dich inhaltlich wieder-
holen.
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Ort, Datum

Ortsangabe und Datum sind wichtig, um die Pressemeldung zeitlich und räumlich
einzuordnen. Achte deshalb darauf, unbedingt das aktuelle Datum zu verwenden, an
dem du die Pressemeldung verschickst. Ob Ort und Datum getrennt vom Text stehen
oder an den Anfang des Lauftextes gestellt sind, ist unerheblich.

Evtl. Schlaglichter

Gerade wenn deine Pressemeldung länger ist, kann es sinnvoll sein, in wenigen
Punkten die wichtigsten Eckdaten vorab aufzuzählen. Allerdings: Redakteure sind
geübte Leser. Du musst ihnen das Lesen und Verstehen nicht durch stichwortartige
Aufzählungen erleichtern. Gibt dir lieber Mühe mit dem Einleitungssatz.

Leadsatz mit W-Fragen

Im ersten Abschnitt werden alle wichtigen Fragen beantwortet. Wer, was, wann, wo,
warum, wie. Überlege vorher gut, was wichtig ist und was nur der Hintergrundinformation
dient. Verwende im Einleitungssatz nur das wirklich Wichtige. Mache keinen Schachtel-
satz daraus, um alle Informationen unterzubringen. Sondern drücke dich lieber in
2-3 Sätzen aus.

Text

Nun schreibst du den Sachverhalt, den du mitteilen willst. Unterteile die Informationen
in Absätze, das macht es übersichtlicher und leichter zu lesen. Hier kannst du auch ein
Zitat unterbringen. Das sollte allerdings nicht wiederholen, was vorher bereits gesagt
wurde, sondern eine persönliche Sicht der Dinge eines wichtigen Akteurs, am besten
von dir selbst, wiedergeben. Erwähne die Funktion und den vollständigen Namen des
Zitierten: „…“, sagt Festivalleiter Max Huber.

Boilerplate

Am Ende des Textes steht in wenigen Sätzen eine Art „Über mich“, eine Information
über die Institution, die Gruppe, die Künstlerin oder den Künstler. Hier kannst du kurze
biografische Angaben machen oder dein künstlerisches Schaffen allgemein in
wenigen Sätzen beschreiben. Ein Hinweis auf deine Website bildet den Schluss.

Bildhinweis

Mitgeliefertes gutes Bildmaterial steigert die Chancen für eine Erwähnung in den
Medien. Am Ende der Pressemeldung kannst du kurz auf die Fotos hinweisen, die du
zur Verfügung stellst.

Wenn du bereits eine Bildunterschrift vorformulierst, spart das dem Redakteur Arbeit,
sofern er diese übernehmen will.
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Du kannst deine Bilder per E-Mail anhängen. Da sie bei gedruckten Presseerzeugnis-
sen Druckqualität, also eine hohe Bildauflösung haben müssen, kann es sein, dass die
E-Mail zu groß wird. Am elegantesten ist es, du stellst deine Bilder per Link auf deiner
Website zur Verfügung, so dass man sie herunterladen kann.

Baue deine Bilder auf keinen Fall in die Pressemeldung ein. Diese dreht sich um den
Text, das Bildmaterial kommt später.

Kontakt

Medienmenschen brauchen eine schnelle Kontaktmöglichkeit, wenn sie noch Fragen
haben. Deine Postadresse ist hier also nicht relevant, sondern der Name eines
Ansprechpartners und dessen Telefonnummer und E-Mail-Adresse.

3. Sprache

Eine Pressemeldung ist, genauso wie eine journalistische Meldung, ein nüchtern
formulierter Text. Er informiert sachlich, einfach und knapp.

Auf gar keinen Fall darf ein werblicher Aspekt hineinkommen. Denn die Pressemel-
dung dient nicht dazu, etwas zu verkaufen und anzupreisen, sondern nur zu informie-
ren. Deshalb dürfen keine Übertreibungen, Superlative oder Eigenlob vorkommen.

Trotzdem soll es ein lebendig geschriebener Text sein, also verwende keine langweili-
ge Beamtensprache. Da man nicht davon ausgehen kann, dass die Leserinnen und
Leser Fachbegriffe kennen, musst du Fremdwörter und Fachbegriffe unbedingt
erklären, wenn sie sich nicht vermeiden lassen. Abkürzungen werden einmal ausge-
schrieben, dann folgt in Klammern die Abkürzung, die ab dann so im Text verwendet
werden kann.

Bleibe konkret, benutze also keine vagen Umschreibungen („man“) und streiche alle
Füllwörter, die du entdeckst. „Auch“ ist ein solches Füllwort. Meistens kann es ersatzlos
gestrichen werden. Achte darauf, dich nicht zu wiederholen. Weder in der einzelnen
Wortwahl noch in den Inhalten.

Schreibe im Aktiv, nicht im Passiv, erwähne also immer, wer handelt. Ein Beispiel:
Schreibe nicht „Die Ausstellung wurde am vergangenen Sonntag eröffnet“, sondern:
„Bürgermeisterin Anna Obermeier eröffnete am 30. September die Ausstellung.“

Die goldene Regel für verständliche Sätze: nie mehr als ca. 16 Wörter pro Satz. Ein
Schachtelsatz mit untergeordneten Nebensätzen liest sich schlecht. In der Regel
lassen sich mehrere, kürzere Sätze daraus bauen. Du gibst ja keine wissenschaftliche
Arbeit ab und willst dein Renommee als Akademiker beweisen, sondern du willst mit
deiner Pressemeldung verstanden werden.
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Es versteht sich, dass die Pressemeldung durch absolut korrekte Rechtschreibung
und Grammatik besticht. Lieber also von jemandem gegenlesen lassen, der in dieser
Beziehung ein scharfes Auge besitzt.

4. Optik

Schreibe in einer gut lesbaren Schrift, 11 oder 12 Punkt groß. Lasse alle Auszeichnun-
gen wie fett, kursiv oder Unterstreichungen weg. Wie gesagt, ist dein Gegenüber in
der Redaktion gewohnt zu lesen und muss keine Lesehilfe durch Auszeichnungen
bekommen. In der Zeitung siehst du auch keine fette Schrift.

Absätze zwischen den Sinnzusammenhängen machen es allerdings einfacher, den
Text als ganzes zu überblicken.

5. Versand

Auch wenn du eine schön gestaltete Pressemeldung auf einem Din A4-Blatt gesetzt
hast – du verschickst sie als E-Mail, und zwar direkt im Text der E-Mail. Hier geht es um
den schnellen Überblick für den Redakteur. Wenn er erst ein anhängendes PDF öffnen
muss, ist das bereits eine Hürde, die er sich vielleicht spart. Den Text in der E-Mail kann
er sogar in der E-Mail-Vorschau anlesen und schnell entscheiden, ob ihn der Text
interessiert.

Du kannst deine „schöne“ Pressemeldung nun als PDF-Anhang mitschicken, aber wo
ist der Vorteil? Kein professioneller Journalist arbeitet mehr auf einem ausgedruckten
Blatt Papier, das geschieht alles digital.

Solltest du deinen Ansprechpartner kennen, darfst du gerne einige kurze (!) Zeilen mit
direkter Anrede vor die eigentliche Pressemeldung setzen.

Nachfolgend eine Checkliste, die du beim Schreiben einer Pressemeldung anwenden
kannst.
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Inhalt

Nur ein Thema behandeln

Thema hat Nachrichtenwert

Wichtigstes zuerst

In den Einstiegssätzen alle
relevanten Fragen beantworten
(wer, was, wann, wo, warum, wie)

Prägnante Überschrift

Zitatgeber und dessen Funktion
erwähnen bei Zitat

Pressemeldung passt zum
Zielmedium

Aufbau

Pressemeldung

Überschrift

Evtl. Unterüberschrift

Ort, Datum

Leadsatz mit W-Fragen

Text: Absätze mit Informationen

Boilerplate

Bildhinweis mit Bildunterschrift
und evtl. Link zu Fotos

Kontakt

Sprache

keine Übertreibungen

keine Superlative („am besten“)

keine Umschreibungen („man“)

keine werbliche Sprache

Aktiv, kein Passiv (nicht: „wurde
gezeigt“, sondern „XY zeigte“)

Fremdwörter und Fachbegriffe
erklären

keine Substantivierungen (Wörter
auf -ung, -keit, -iät, -heit), wo auch
Verben oder Adjektive möglich sind

keine Füllwörter („auch“, „besonders“,
„einmal“, „im Prinzip“ etc.)

Abkürzungen bei der ersten
Erwähnung ausgeschrieben

keine Wiederholungen

keine Phrasen und Worthülsen

keine Schachtelsätze

Optik

sinnvolle Absätze

keine Auszeichnungen wie fett,
kursiv, unterstrichen

Schrift gut lesbar, Punktgröße 11
oder 12

Checkliste


