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Merkblatt

Tipps im Umgang mit den Medien
Termin
Spätestens 2 Wochen vor dem Anlass die Medien informieren und zur Aktivität einladen (Vorankündigung). Falls ihr nichts hört, könnt ihr in der Woche vor dem Anlass telefonisch nachfragen, ob die Mitteilung angekommen ist und was in den Medien geplant ist.
Medienarbeit
Oft gehören mehrere Pfadi-Abteilungen zum Einzugsgebiet einer Lokalzeitung. Deshalb ist es sinnvoll,
sich mit den anderen Abteilungen abzusprechen, bevor man mit der eigentlichen Pressearbeit beginnt.
• Eigene Medienmitteilung schreiben. Sie muss nicht formatiert werden. Es reicht, wenn ihr sie im Aufbau an die entsprechende Zeitung anpasst: Titel, Untertitel, Vorspann, Haupttext. Schaut euch eure
Lokalzeitung daher vorher an. Eine gute Hilfe hierfür ist der Werbeleitfaden (verfügbar unter
http://www.scout.ch/de/verband/downloads/kommunikation/pfadi-fasziniert/werbeleitfaden/view).
• Der Umfang der Medienmitteilung sollte ca. eine A4-Seite oder ca. 2000 Anschläge sein. Vielleicht
wollt ihr der Redaktion auch eine kurze und eine lange Version abgeben, damit je nach Platz die entsprechende Version gewählt werden kann.
• Kontaktaufnahme: schriftlich (Vorankündigung & Medienmitteilung) oder persönlich. Wichtig: persönliche Kontakte zu den Lokalredaktionen unbedingt nutzen und wenn möglich einen Berichterstatter
einladen.
• Ein passendes Bild wirkt immer gut und zieht das Interesse des Lesers an. Logos haben in der Regel
keine Chance abgedruckt zu werden. Bei den Bildern jedoch darauf achten, dass ihr die Bildrechte
besitzt (d.h. dass ihr das Foto selber gemacht habt / jemand den ihr kennt, es gemacht hat und dass
die darauf abgebildeten Personen damit einverstanden sind, dass ihr Bild in der Zeitung verwendet
wird.)
• Kontaktperson für die Medien bestimmen. Möglichst eine Person, die sonst keine weiteren Verpflichtungen am Anlass hat.
• Interviews wenn möglich gegenlesen.
Weitere Tipps
Homepage Pfadi Züri: www.pfadizueri.ch/downloads.html
Broschüre „Öffentlichkeitsarbeit in der Pfadi“ gratis zu beziehen bei Pfadi Züri, Sekretariat,
Auf der Mauer 13, 8001 Zürich, Tel. 043 333 53 53, sekretariat@pfadizueri.ch
Bei weiteren Fragen könnt ihr euch auch an den/die Mediensprecher/in der Pfadi Züri wenden
(Tel. 076 759 53 53).
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