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MEDIEN-LEITFADEN

Der Umgang mit den Medien

Die Medien als Unternehmen

Was darf man von den Medien erwarten - und was nicht?

Widerruf einer bereits erteilten Antwort

Wann ist eine Gegendarstellung notwendig?
Wie „ticken" Journalisten und was macht sie so speziell?
Nie lügen!
Ihre Message hat Konkurrenz

Checklisten

• Das Interview

• Die Medienkonferenz

• Die Medienmitteilung

1. Der Umgang mit den Medien

Es ist eine Tatsache: Der Kontakt mit Medien ist stets mit Emotionen verbunden.

Man fühlt sich schwach, bisweilen sogar gefährdet und hat das Gefühl, dem vermeintlich
„mächtigen" Journalisten schutzlos ausgeliefert zu sein.



Indem der optimale Umgang mit Medienschaffen aufgezeigt wird, soll der nachfolgende
Leitfaden mithelfen, Journalisten künftig „auf Augenhöhe" zu begegnen.

Es wird dargelegt, wie Journalisten „ticken" und in welcher Form man die grösstmögliche
Chance hat, dass seine Message beachtet wird?

Zudem wird definiert, bei welcher Art Themen die besten Chancen bestehen, um zu
reüssieren.

Die Medien als Unternehmen

Auch die Medien sind ein institutionalisierter Markt und müssen sich im anspruchsvollen
Wettbewerb mit der Konkurrenz behaupten.

Sie kämpfen dabei aber nicht nur um finanzielle Mittel in Form von Inseraten, sondern auch
um ein gefragtes Gut: die Aufmerksamkeit und Gunst der Menschen.

Auf der zahlenmässigen Gefolgschaft ihres Publikums beruht ihr wirtschaftlicher Erfolg und
ihr rechtstaatliches Gewicht.

Ein Journalist hat nicht

die Pflicht, geliebt zu
werden. Aber er hat

die Pflicht, gelesen zu
werden.

FRANZ ALT

Das erklärt, weshalb - zumindest bei gewissen Medien - die Schlagzeilen immer grösser, die
Meldungen stets schriller werden und die Berichterstattungen spektakulärer werden.



Dabei beschränken sich diese „Stories" längst nicht mehr auf sachliche Informationen.

Im Vordergrund stehen vor allem Personen und deren Emotionen.

Journalisten stellen sich beim Angehen von Themen immer die Frage, ob der Inhalt ihre
Leserschaft auch interessiert.

Schliesslich wollen sie der Leserin oder dem Leser bei der Lektüre einen „Mehrwert"
verschaffen.

Emotionalen Themen geben sie dabei den Vorzug.

Trockene Informationen sind deshalb äusserst schwierig zu platzieren.

Nun sind ja die Themen oder Informationen, welche von der Bürgergemeinde vermittelt
werden, leider selten emotional oder spektakulär.

Deshalb ist bei Medienkontakten Auswahl sowie Aufbereitung entscheidend.

Was darf man von den Medien erwarten - und was nicht?

Man darf von den Medien eine korrekte Berichterstattung erwarten, welche mittels sorgfältig
recherchierter Informationen sowie Meinungen und Zitate (sogenannte Quotes) von
Betroffenen und Fachleuten ohne eine persönliche Wertung des Journalisten entsteht.

Will ein Journalist zum recherchierten Thema zusätzlich seine persönliche Einschätzung
einbringen, so hat er dies als „Kommentar" zu kennzeichnen.

Leider werden diese Erwartungen nicht immer erfüllt.

Dafür gibt es einen Hauptgrund: Journalisten müssen nämlich aufgrund der limitierten
Platzverhältnisse komplizierte Sachverhalte meist gekürzt darstellen.

Wie auch immer! Trotz allem darf es keine Verfälschung der Substanz geben und die
zusammengefassten Informationen müssen exakt den Tatsachen und dem Original-Wortlaut
entsprechen.

Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit sind auch in diesem Fall Fairness und
Respekt von beiden Seiten

Um bei thematisch anspruchsvollen und heiklen Stellungnahmen kein Risiko einzugehen, ist
es ratsam, mit dem Journalisten noch vor dem Interview abzumachen, dass der Wortlaut der
eigenen Aussagen noch vor der Veröffentlichung zur Autorisierung vorgelegt wird.

Seien Sie bei den Korrekturen jedoch grosszügig und zurückhaltend. Schreiben sie
keinesfalls den Artikel komplett um und respektieren Sie den vorgegebenen Textumfang ,
sonst werden Sie mit dem Journalisten Ärger garantiert bekommen.



Ist ein Sachverhalt nicht korrekt dargestellt worden, so soll man den Journalisten
schnellstmöglich darauf ansprechen.

Bleibt dieser uneinsichtig, sollte man umgehend den Ressortleiter, den Chef vom Dienst oder
den Chefredaktor kontaktieren.

Nutzt auch dies nichts, kann man an den Verleger gelangen.

Am Ende bleibt einzig noch die in der Regel wirksame Drohung mit Presserat.

Widerruf einer bereits erteilten Auskunft

Nur in begründeten Notfällen darf man eine erteilte Auskunft oder ein Interview
zurückziehen.

So eine Massnahme kann jedoch die Beziehung zur entsprechenden Redaktion nachhaltig
beeinträchtigen.

Und es ist wichtig, dass Sie sich jederzeit bewusst sind:

Ein Interview ist nie ein Plauderstündchen!

Wann ist eine Gegendarstellung angebracht?

Nur nach einer gravierenden Falschmeldung macht es Sinn, mit einer Gegendarstellung
oder juristischen Schritten zu reagieren.

Dazu braucht es allerdings einen sinnentstellenden Fehler, der einen materiellen oder
immateriellen Schaden verursachen kann (zum Beispiel Namensverwechslungen, falsche
Zahlen und dergleichen).



Denken Sie beim Versand von Medienmitteilungen daran: Medienarbeit ist Massarbeit.
„Konfektion" landet bei Redaktionen oft im Papierkorb.

Wer zudem bei jeder Kleinigkeit ein Mediencommunique verschickt, muss sich nicht
wundern, wenn seine Mitteilungen mit der Zeit nicht mehr beachtet werden.

Und geben Sie allen Medien gleichzeitig die gleichen Informationen. Unterscheiden Sie
dabei nie zwischen wichtigen und nicht so wichtigen Redaktionen! Journalisten können bei
einer Bevorzugung von anderen Medien sensibel reagieren.

Medienmitteilungen sind zudem immer an die Redaktion zu richten, keinesfalls an die
Inserate-Abteilung oder Verlagsleitung.

Keine Redaktion der Welt lässt sich von der Inserate-Abteilung vorschreiben, selbst wenn sie
soeben eine grössere Inserate-Kampagne gebucht haben.

Wie ticken Journalisten - und was macht sie so speziell?

Medien sind nicht grundsätzlich Ihre Gegner oder Feinde. Sie haben aber auch nicht die
Aufgabe, Ihre Freunde oder Förderer zu sein.

Keine Redaktion hat auf Sie und ihre Botschaft gewartet. Wenn sich Medien mit ihrem
Thema befassen, dann in erster Linie, weil sie annehmen, dass das Zielpublikum des
Mediums an ihrer Information interessiert ist.

Beachten Sie auch, dass Sie bei einer professionellen Medienproduktion nie die einzige
Quelle sind,
selbst wenn Sie die Initiative ergriffen haben.

Journalisten sprechen immer auch noch mit weiteren Personen, welche durchaus eine
andere Meinung als Sie vertreten können.
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Erschrecken Sie nicht! Journalisten haben oft das Selbstverständnis, bei der Recherche
kritisch und direkt nachzufragen. Sie fühlen sich zudem verpflichtet, die Sachverhalte
differenziert zu hinterfragen.

Mit Informationssperren („no comment") und Ablehnung („kein Interview" erreichen Sie bei
den Medien meist das Gegenteil dessen, was eigentlich in ihrem Interesse liegt.

Ein Grundsatz des Journalismus heisst nämlich:

Was ich nicht darf, das macht mich scharf.
Was ich nicht weiss, das macht mich heiss!

Nie lügen!

Die Wahrheit zu sagen, lohnt sich eigentlich immer. Besonders jedoch bei den Medien!

Es tut unendlich weh, im Nachhinein in den Medien lesen zu müssen, dass man
geschummelt hat!

Ihre Message hat Konkurrenz!

Die mit Abstand häufigste Form der Unternehmens-Kommunikation ist die
Medienmitteilung.

Daraus lässt sich der Schluss ziehen, dass die Medienmitteilung eine erfolgreiche Methode
ist, um in die Medien zu kommen.

Aber jede erfolgreiche Methode wird auch von Vielen genutzt.

Wer in dieser Konkurrenz-Situation bestehen will, muss zwei Grundsätze beherzigen:

• Das Thema muss für ein möglichst breites Zielpublikum interessant sein.

• Die Medienmitteilung muss zudem professionell aufbereitet sein.

Wichtig ist aber auch, zu wissen: Eine Redaktion ist grundsätzlich nichtverpflichtet, eine
Medienmitteilung zu publizieren.

Findet man seine Message am nächsten Tag nicht in der Zeitung und kann man das nicht
verstehen, ist ein telefonisches Nachhaken bei der Redaktion durchaus denkbar.



Es könnte ja durchaus sein, dass die Mitteilung in der internen Postflut untergegangen oder
falsch weitergeleitet worden ist.

Zum Thema passend und qualitativ gute Fotos können auf einer CD beigelegt oder per Mail
übermittelt werden.

2. Interview, Medienkonferenz und Medienmitteilung

Im Anschluss sollen detaillierte Checklisten mithelfen, bei einem Interview das Optimum
herauszuholen, eine Medienkonferenz professionell vorzubereiten oder eine wirkungsvolle
Medienmitteilung zu verfassen.

Checkliste Interview

Spontaneität und Lockerheit tun zwar jedem Interview gut, dennoch sollten Sie vor einer Zusage über
die möglichen Folgen nachdenken.

Grundsätzlich sollten Sie sich stets als Erstes überlegen, inwieweit ein Interview zu geben Sinn macht.
Bleiben Zweifel oder Argwohn bestehen, darf eine Befragung abgesagt werden.

Allerdings müssen Sie diese Absage begründen.

Nur in Ausnahmefällen - bei aufwendigen Abklärungen, Zahlen und dergleichen - wird Ihnen der
Journalist die Fragen schriftlich zustellen.

Bei einer Bestätigung der Interviewanfrage sollten Sie zuerst folgende Punkte abklären:

Name und Angaben des Journalisten (Medium, Ressort etc.)
Thema und Sachverhalt

Sind Sie die richtige Person, um zum Sachverhalt zu antworten?
Wurde die Überprüfung Ihrer Antworten genehmigt?
Wann ist die Veröffentlichung und in welcher Aufmachung?
Umfang oder Dauer des Interviews?

Nutzen Sie die Zeit eines telefonischen Rückrufes und überlegen Sie:

• Mögliche Fragen, Antworten oder Gegenargumente
• Umgehung möglicher „Fallen"
• Aufwelche Fragen will man keine Antwort geben (was ist die Begründung)?
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Checkliste Medienmitteilung

Eine entsprechende Information muss auch als Medienmitteilung bezeichnet werden.

Der Titel muss prägnant sein.

Das Wichtigste zu Beginn, dann folgen die Details.

Es folgen die Antworten auf die „W-Fragen":
Wer? Was? Wo? Wann? Warum? Wie?

Je kürzer die Mitteilung, desto grösser ist die Chance auf Publizierung.

Pro Mitteilung nur ein einziges Thema behandeln.
Fremdwörter und Fachbegriffe vermeiden.

Für Rückfragen eine Ansprechperson mit Telefonnummer und Email-Adresse angeben

Checkliste Medienkonferenz

Die Planung

Wer übernimmt die Leitung?
Wer ist der Absender der Einladung?
Wie geht der Ablauf vor sich?
Wann ist der optimale Termin? (für die Medien ist vormittags an einem Wochentag ideal).
In welcher Lokalität findet der Anlass statt?

Was bietet die Raumausstattung? (Dekoration, Schreibgeräte, Getränke etc.)
Ist eine technische Infrastruktur vorhanden?

Wie läuft der Versand ab? (Mail oder Post)
Wer handhabt die administrative Abwicklung?
Wird ein Ausschnittdienst beauftragt?
Ist die Medienkartei auf dem neusten Stand?

Finish vor der Medienkonferenz

Sind alle Anmeldungen eingetroffen? Eventuell telefonisch nachfassen.
Ist die Medienmappe vorbereitet?

Am Durchführunastaq

• Funktioniert die Saal-Infrastruktur?

• Namensschilder, Getränke, Garderobe usw.?

Nach der Medienkonferenz

• Manöverkritik im Team
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