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2 Vorbemerkung 
 
Diese Handreichung entstand in einer Vorversion während der ersten Förderphase des 
Verbundprojekts LINAVO – Offene Hochschulen in Schleswig-Holstein: Lernen im Netz, 
Aufstieg vor Ort, die mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) 
und des Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert und im März 2015 abgeschlossen wurde. 
Die aktuelle zweite Projektphase wird mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung (BMBF) gefördert. Das vorliegende, gründlich überarbeitete Dokument ist dem 
Förderkennzeichen 16OH12032 zugeordnet. 
 
Zu den Zielen im Verbundprojekt LINAVO wie auch in anderen Projekten des 
Bundeswettbewerbs „Aufstieg durch Bildung – Offene Hochschulen“ gehört unter anderem 
die Information über die fortschreitende Öffnung der Hochschulen für neue Zielgruppen und 
die Förderung des Gedankens des lebenslangen Lernens. Für die Erprobung von neu 
entwickelten Konzepten kann es je nach Projekt wünschenswert sein, im Bereich der jeweils 
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zu adressierenden Zielgruppen hinreichend aussagekräftige Zahlen von Probanden zu 
gewinnen. Das LINAVO-Arbeitspaket 2 (AP2) hat im Verlauf der inzwischen abgeschlossenen 
ersten Förderphase verschiedene Informationswege erprobt, die nach damaliger 
Einschätzung voraussichtlich dafür geeignet waren, die anzusprechenden Zielgruppen für die 
Vorteile lebenslangen Lernens und die fortschreitende Öffnung der Hochschulen zu 
sensibilisieren und so die gezielte Gewinnung von Probanden für die Erprobungsphase im 
Wintersemester 2014/15 zu unterstützen. Im Zusammenhang mit der Erprobung der 
Instrumentalisierung hochschulexterner Medien für die Sensibilisierung und Ansprache der 
Zielgruppen entstand als ein Ergebnis die vorliegende Handreichung. Die darin enthaltenen 
praxisnahen Erläuterungen und Empfehlungen sollen den Mitarbeitenden von 
Hochschulprojekten Orientierungshilfe bei der Einschätzung geben, ob hochschulexterne 
Medien im Rahmen der jeweiligen Projektziele und –Vorgaben adäquate Multiplikatoren 
sein könnten. Falls ja, können die Empfehlungen und Hinweise der Handreichung helfen, die 
zielführende Kontaktaufnahme und Zusammenarbeit mit ausgewählten hochschulexternen 
Medienredaktionen zu erleichtern.  
Da die Übersendung von Pressemitteilungen einen üblichen Weg der Kontaktaufnahme mit 
Redaktionen repräsentiert, steht dieses Kommunikationsmedium im Fokus der vorliegenden 
Handreichung.  
 
 
 

3 Ziel einer Pressemitteilung 
 
Pressemitteilungen informieren Medienredaktionen zu bestimmten Ereignissen oder 
Sachverhalten. Dahinter steht die Absicht der Absendenden, entsprechende 
Berichterstattungen in diesen jeweiligen Medien auszulösen. Je nach den Standards der 
jeweiligen Redaktion und der Qualität der Pressemitteilung kann dies bedeuten, dass das 
übersandte Dokument nahezu unverändert für die Veröffentlichung übernommen wird, oder 
aber als Informationsquelle dient, deren Inhalte gekürzt oder mit anderen Inhalten 
kombiniert werden, um eine redaktionseigene Berichterstattung zum Thema zu generieren. 
Als erste „Hürde“ muss die Pressemitteilung üblicherweise eine bestimmte Redakteurin, 
bzw. einen bestimmten Redakteur von der Relevanz des Themas für das Medium, das sie 
vertreten, überzeugen. Neben dem Inhalt der Pressemitteilung ist dabei die formale 
Gestaltung von oft entscheidender Bedeutung. 
 
 
Eine Pressemitteilung soll Redaktionsverantwortliche davon überzeugen, dass das 
angebotene Thema eine Berichterstattung oder zumindest eine Nachfrage bei der 
Absenderin / dem Absender wert ist. 
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4 Basisanforderungen 
 
Der Inhalt der Pressemitteilung soll 

 Neuigkeitswert haben und  

 von Interesse sein für das Zielpublikum des jeweiligen Mediums. 
 

Zusätzlich vorteilhaft ist es, wenn die Informationen  

 in einen aktuellen Kontext eingeordnet werden können oder aus Sicht der 
jeweils angesprochenen Redaktion einen  

 lokalen oder regionalen Bezug haben. 
 
 
Die Pressemitteilung sollte den Journalistinnen und Journalisten die Fragen beantworten: 

 „Warum sollten wir über dieses Thema berichten?“ 

 „Warum jetzt?“ 
 
 
 

5 Empfehlungen zu Form und Inhalt: 
 
Häufig müssen Redaktionsverantwortliche unter Zeitdruck aus einer großen Zahl von 
Themenangeboten diejenigen auswählen, die ihnen relevant für die Zielgruppe des 
jeweiligen Mediums erscheinen und deshalb zu einer Berichterstattung und Veröffentlichung 
führen sollen.  
Der Inhaltliche Kern einer Pressemitteilung sollte deshalb sehr schnell, möglichst innerhalb 
der ersten beiden Sätze des Textes klar zum Ausdruck kommen, um die Aufmerksamkeit der 
sichtenden Person zu gewinnen. 
 
 

5.1 Aufmerksamkeit fördernde Faktoren 

 

 Nachrichtlicher Stil ( = das Wichtigste zuerst: Was? Wer? Wann? Wo? Wie?)  

 erkennbar nachprüfbare, korrekte Fakten1. 

 Vollständige Namensangaben (Vor- und Nachname, ggf. akademische Grade 
und Titel, korrekte Funktionsbezeichnung) 

                                                     
1 Vergl. Deutscher Kommunikationskodex, Dez 2012 vom Deutschen Rat für Public Relations (DRPR) 
verabschiedet. Nachzulesen bei www.kommunikationskodex.de  

http://www.kommunikationskodex.de/
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 Möglichst kurzer Text. Sollte sich ein längerer Text nicht vermeiden lassen, 
sollte er mit Leerzeilen und ggf. Zwischenüberschriften gegliedert und optisch 
aufgelockert werden. 

 Eine Sprache, die für die adressierte redaktionsverantwortliche Person leicht 
verständlich ist 

 
 

Die Notwendigkeit, eine Pressemitteilung kurz und deutlich 
abzufassen, damit ihr Inhalt von Redaktionsverantwortlichen schnell 
erfasst und im Rahmen bestimmter Textgenres umgesetzt werden 
kann, betont auch die strategische PR-Beraterin Daniela Puttenat2. Sie 
weist darauf hin, dass Redaktionsverantwortliche zum Beispiel die 
folgenden Fragen stellen könnten, um die Eignung einer 
Pressemitteilung für die Umsetzung im Rahmen einer 
Berichterstattung zu prüfen:  
  

 „Wie lässt sich diese Pressemitteilung in einem Satz 
zusammenfassen?“ 

 „Kann man das auf 140 Zeichen eindampfen, um es zu twittern?“ 
 

5.2 Aufmerksamkeit störende Faktoren 

 

 Alles, was das schnelle Lesen und Verstehen bremst. Zum Beispiel 
Schachtelsätze oder Querverweise 

 Worthülsen und Floskeln, die Lese-Arbeit beanspruchen, ohne zum Thema der 
Pressemitteilung beizutragen 

 

5.3 Fachsprache 

 
Bei der Frage nach dem Grad der Verwendung von Fachsprache sollte immer die 
anzustrebende leichte Verständlichkeit des Textes (siehe 4.1) als Leitgedanke dienen. Für die 
Verfassenden einer Pressemitteilung bedeutet dies in der Regel, die Notwendigkeit der 
Verwendung von Fachsprache von Satz zu Satz zu hinterfragen und so weit wie möglich 
darauf zu verzichten. Ein scheinbar banales, aber wirksames Hilfsmittel, für die vereinfachte, 
verkürzte, aber nicht verfälschende Darstellung komplexerer Sachverhalte ist das 
Beantworten der Frage: „Wie würde ich es meiner Mutter oder meiner fachfremden 
Freundin erklären?“ 

                                                     
2 Puttenat, Daniela: Praxishandbuch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 2., aktualisierte und erweiterte Auflage, 
Springer Fachmedien Wiesbaden 2012 
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Der Grad der Komplexität des Textes einer Pressmitteilung richtet sich nach dem fachlichen 
Vorwissen, das die absendende Person bei der im Einzelfall angesprochenen 
redaktionsverantwortlichen Person voraussetzen kann. Grundsätzlich gilt: 
 
 
Bevor Journalisten und Journalistinnen korrekt über ein Thema berichten können,  
müssen sie es selbst verstanden haben!  
 
 
 
 

6 Die Überschrift 
 
Schon die Überschrift kann darüber entscheiden, ob die jeweils redaktionsverantwortliche 
Person überhaupt in Erwägung zieht, den eigentlichen Text der Pressemitteilung zu lesen.  
Deshalb ist es die Hauptfunktion der Überschrift, Interesse zu wecken – idealerweise durch 
Andeutung oder Nennung wichtiger Fakten und ohne Lesende auf eine falsche Fährte zu 
locken.  
Ein guter Weg dies zu erreichen, ist es, die Überschrift quasi als Essenz des Textes erst dann 
zu formulieren, wenn dieser bereits fertig vorliegt. 
 
Eine gute Überschrift ist möglichst kurz. Für komplexe Inhalte gibt PR-Coach Daniela 
Puttenat3 den Tipp, bei Bedarf der Hauptüberschrift in etwas kleinerer Schrift eine 
Unterzeile zuzufügen, die etwas länger sein darf.  
 
 
 

7 Eine zusätzliche Kurzversion? 
 
In Printmedien ist der bedruckbare Platz ebenso knapp, wie Sendezeit im Hörfunk oder 
Fernsehen. Je kürzer eine Pressemitteilung einen Sachverhalt darstellt, desto leichter ist die 
Umsetzung als kurzer Artikel / Film / Audiobeitrag, der ggf. auch noch kurzfristig in Layout- 
oder Programmlücken gesetzt werden könnte. 
Sofern absendende Personen diese Möglichkeit angesichts ihrer jeweils zu vermittelnden 
Inhalte in Betracht ziehen können und wollen, empfiehlt es sich, die Pressemitteilung mit 
einer zusätzlichen Kurzversion zu versehen. 
 

                                                     
3 Puttenat, Daniela: Praxishandbuch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 2., aktualisierte und erweiterte Auflage, 
Springer Fachmedien Wiesbaden 2012, S. 30 
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Claudia Beylage-Haarmann, Redakteurin und Ressortleiterin bei den Kieler Nachrichten, 
vermerkt positiv4, dass solche zusätzlichen Kurzversionen zunehmend in professionellen 
Pressemitteilungen zu finden sind.  
 
 
 

8 Ergänzende Informationen 
 
Wenn es gelingt, mit der Pressemitteilung eine redaktionseigene Berichterstattung 
anzustoßen, kann es sein, dass die jeweils bearbeitende Person zusätzlichen 
Informationsbedarf hat. Für diesen Fall ist es sinnvoll, der Pressemitteilung weitere 
Informationsquellen in Form von Dokumenten und / oder Web-Links hinzu zu fügen. 
 
Essentiell ist die Angabe von Kontaktdaten, unter denen Redaktionsangehörige bei Bedarf 
möglichst sofort Antwort auf Nachfragen bekommen können. Bei Medien mit größeren 
Publikationsintervallen (z.B. monatlich oder quartalsweise erscheinende 
Mitgliedermagazine) kann eine E-Mail-Adresse ausreichen. Wenn Tageszeitungen adressiert 
werden, sollte auch eine Mobilnummer angegeben werden, unter der tatsächlich direkt eine 
geeignete Person für Nachfragen zur Verfügung steht. 
 
 
 

9 Versand per E-Mail 
 
Pressemitteilungen werden inzwischen üblicherweise per E-Mail verschickt. 
Redaktionsverantwortliche erhalten unter Umständen täglich sehr viele E-Mails und haben 
wenig Zeit, sie zu sichten (siehe 4.). Deshalb entscheiden oft schon der Absender und der 
Inhalt der Betreffzeile darüber, ob die eigentliche Mail geöffnet und gelesen oder sofort 
(ungelesen) gelöscht wird. 
 
Ein Lese-Hemmnis kann außerdem sein, dass der eigentliche Inhalt der Pressemitteilung nur 
im beigefügten Dokument zu lesen ist, das dafür zunächst in einem entsprechenden 
Programm geöffnet werden muss. Bei einer großen Zahl zu sichtender E-Mails ist dies ein 
Mehraufwand, den Redaktionsangehörige tendenziell lieber vermeiden. Der Text der 
Pressemitteilung sollte deshalb zusätzlich schon in das Textfeld der E-Mail eingefügt werden 
– dann wird er bei den meisten E-Mail-Programmen unmittelbar in  einem Vorschaufenster 
dargestellt. 
 
Beigefügte Textdokumente sollten das Format PDF haben, um bei Bedarf einen 
unkomplizierten Ausdruck zu ermöglichen.5 

                                                     
4 Persönliche Mitteilung, Februar 2014 
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10 Was wird aus einer Pressemitteilung? 
 
Ob das in einer Pressemitteilung vorgestellte Thema von Redaktionsverantwortlichen als 
relevant für die Zielgruppe des eigenen Mediums erkannt wird und zu einer Veröffentlichung 
führt, hängt von zahlreichen Faktoren ab. Tatsächlich ist es gut möglich, dass eine 
Pressemitteilung ungenutzt und unbeantwortet aus dem E-Mail-Eingang der Redaktion 
gelöscht wird.  
Je besser eine Pressemitteilung auf die inhaltliche Ausrichtung, das fachliche Niveau und die 
Zielgruppe eines Mediums oder redaktionellen Ressorts abgestimmt ist, desto größer ist die 
Chance auf Verwertung. Mit dem Grad, mit dem die Passung von Pressemitteilung und 
empfangener Instanz oder Person sinkt, steigt die Gefahr der Nichtverwertung. Laut Daniela 
Puttenat landen sehr viele Pressemitteilungen im Papierkorb.6  
 
Wenn eine Pressemitteilung Beachtung und Verwertung erfährt, kann es im Einzelfall sein, 
dass sie nahezu unverändert veröffentlicht wird. Da zu journalistischer Grundverantwortung 
aber das Sichten, Beurteilen, Auswählen und Einordnen von Informationen gehört, ist es 
wahrscheinlich, dass der Originalinhalt der Pressemitteilung für die Berichterstattung 
abgeändert wird. Textteile und Elemente, die aus Redaktionssicht entbehrlich sind, werden 
weg gelassen – oft gilt das zum Beispiel für die in Pressemitteilungen enthaltenen 
Förderkennzeichen und Logos der projektfinanzierenden Institutionen. 
Darüber hinaus kann es sein, dass Inhalte der Pressemitteilung mit Inhalten aus anderen 
Quellen kombiniert werden und das Ganze sprachlich überarbeitet wird.  
In den Entscheidungsprozess, ob ein Medium im Sinne der jeweiligen Projektvorgaben und –
Ziele als Multiplikator geeignet ist, sollte das mit einbezogen werden. 
 
 

                                                                                                                                                                   
5 Vergl.: „Wie wünschen sich Journalisten die ideale Pressemitteilung?“, Umfrage des Agenturnetzwerks ECCO, 
April 2013. Nachzulesen unter http://www.ecco-network.de/resources/Publikationen/Studie-PMs/ECCO-
Studie-Pressemitteiilungen-D.pdf  
6 Puttenat, Daniela: Praxishandbuch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 2., aktualisierte und erweiterte Auflage, 
Springer Fachmedien Wiesbaden 2012, S. 26 

http://www.ecco-network.de/resources/Publikationen/Studie-PMs/ECCO-Studie-Pressemitteiilungen-D.pdf
http://www.ecco-network.de/resources/Publikationen/Studie-PMs/ECCO-Studie-Pressemitteiilungen-D.pdf

