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11-06Pressearbeit in der Jugendfeuerwehr

Die Feuerwehr genießt in der Wahrnehmung der Bevölkerung einen hohen Stellwert, trotzdem ist es
wichtig aktiv Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Ein Teil dieser Öffentlichkeitsarbeit kann eine gute Pres-
searbeit sein. „Tue Gutes – rede und schreibe darüber!“, so könnte ein Grundsatz lauten. 

Es ist wichtig, regelmäßig in der lokalen Tageszeitung, Werbe- und Wochenblättern oder Stadtteilmaga-
zinen vorzukommen. Viele Lokaljournalisten suchen Geschichten und Berichte, häufig drucken sie gelie-
ferte Berichte sogar 1:1 ab. Exklusivität ist gut und kann ab und zu eine besonders große Berichterstat-
tung bringen. Zu oft und zu einseitig sollte dies vermieden werden, denn damit werden schnell andere
Journalisten vor den Kopf gestoßen.

Ebenso sorgfältig sollte man beim Nachfassen sein. Manchmal wird nicht auf eine Pressemitteilung oder
-einladung reagiert. Hier bietet sich einmaliges Erinnern oder Nachfragen an. Aber bitte nicht zu oft:
Sonst kann das gleich zum Unmut führen. Und immer wichtig: Wertschätzender Umgang und Verständ-
nis für stets überlastete und schlecht bezahlte Lokaljournalisten zeigen.

Rahmen und Umfang finden! (Kiss – Regel = Keep it short & simple)

Inhalte einer Pressemitteilung:

◆ Name der Jugendfeuerwehr ggf. Logo (Wiedererkennungswert)

◆ Internetseite und ggf. Facebook-Seite

◆ Pressemitteilungen/-informationen = (periodisches) Druckwerk i.S. § 7 LPG

◆ Impressumspflicht (§ 8 LPG)!

      - Name und Anschrift des Verfassers/Herausgebers

      - „Verantwortlicher Redakteur“ (§ 9 LPG)

◆ ständiger Aufenthalt innerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes

◆ Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter

◆ das 21. Lebensjahr vollendet

◆ geschäftsfähig 

◆ unbeschränkt strafrechtlich verfolgbar

◆ Länge: 

      - Nicht mehr als eine DIN A4-Seite

      - < 70 Anschläge pro Zeile

      - 1 ½ Zeilen Abstand

      - klare Schrift, kein Schnörkel

      - Übersicht durch Absätze und Leerzeilen 

Sprache und Stil beachten!

◆ Das Wichtigste: Der erste Satz muss zum Lesen anreizen

◆ Keine Dramaturgie entwickeln: In der PM alles Wichtige zum Anfang, dann erst die Details.

◆ Knackige Überschrift finden

◆ Stil einer Nachricht oder eines Berichtes

◆ Kein „Ich“ und kein „Wir“, außer in O(riginal)-Tönen

◆ Fachchinesisch vermeiden – oder kurz erläutern oder alltagssprachliche Umschreibungen verwenden

◆ Keine Prosatexte – Simpel, kurz und bündig

◆ Information und Meinung trennen

◆ Keine Bandwurmsätze (maximal 15 Wörter je Satz)

Einleitung

Umgang mit der
Presse

Pressemitteilung/-
information
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◆ Verben beleben den Text (wenig substantivierte Verben nutzen)

◆ Bei Zahlen ggf. Vergleiche zu alltäglichen und bekannten Dingen suchen (Badewannen, Fußballfelder
etc.)

Wesentliche Informationen einfügen!

◆ Wer?

◆ Wann?

◆ Wo?

◆ Was?

◆ Wie?

◆ Warum? 

◆ Welche Folgen?)

Keine Dauerbeschallung!

◆ Nicht in jeder Ausgabe der Wochenzeitung vorkommen müssen.

◆ Lieber einmal im Quartal, dafür groß (mit Bild) und auf der Titelseite.

Die Presseinformation dient der grundsätzlichen Information zu Veranstaltungen oder Ereignissen bzw.
Sachverhalten. Eine „Standard-Presseinformation“ als „Konserve“ ist ein Datenblatt zur eigenen Wehr
mit den wichtigsten Informationen:

◆ Anzahl Mitglieder Einsatzabteilung;

◆ anderen Abteilungen mit Stärke;

◆ Welche Fahrzeuge;

◆ Besondere Ereignisse oder Formate nennen (Feuerwehrfest, Fasching, Osterfeuer etc.), die von der
Wehr für den Stadtteil organisiert werden;

◆ Wichtige Funktionsträger nennen

Zu besonderen Ereignissen bietet es sich an, ebenfalls ein spezielles „Fact Sheet“ zu erstellen. Ebenso
sollte man bereits zeitgleich oder kurz nach einem Ereignis eine Presseinformation erstellen, die im Grun-
de eine Langfassung der Pressemitteilung darstellt und z.B. auf der Website oder im Schaukasten veröf-
fentlicht wird und Medienvertreter im Nachgang zugesendet wird.

Diese kann dann bereits als Bericht oder ggf. Reportage verfasst sein.

Neben klassischen Pressemitteilungen gibt es heute auch Möglichkeiten, kurzes Statement über soziale
Netzwerke wie Twitter oder Facebook abzusetzen.

Es ist sinnvoll, zu Veranstaltungen gute Bilder für Journalisten bereitzuhalten. Dabei sind die Bildrechte
und Rechte am eigenen Bild zu beachten (→ vgl. 11.X Bildrechte).

Für das Bild gelten folgende Grundlagen:

◆ Bildrechte geklärt?

◆ Außergewöhnliche, pfiffige Motive

◆ Gruppenaufnahmen sind schnöder Standard und laaaaangweilig

Presseinformation

Pressefoto

Statements
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◆ Nah genug ran!

◆ Scharf und kontrastreich!

◆ Gut belichtet

◆ Symbolfotos sind gut (bei Scheckübergaben – mit  großen Scheck, bei Vereinbarungen den Hand-
schlag)

◆ Fotos sollten beschriftet sein bzw. einen kurzen, erklärenden Text

◆ auch an ein Bild im Hochformat denken

Wenn Bilder für Journalisten bereitgestellt werden, dann honorarfrei und der Hinweis, dass dieses nur zu
der aktuellen Pressemitteilung verwendet werden darf. Mit Quellennachweis: „Bild: www.FF-
HafenCity.de / Max Müller“

Sollten mehrere Bilder per Email versandt werden, am besten mit der Redaktion Rücksprache halten. Ein
Versand von mehreren Megabite Bildmaterial muss nicht immer begrüßt werden/Speicherplatz!

Für die Chronik der Wehr oder für die nächste Jahreshauptversammlung ist die Dokumentation der
erfolgreichen Pressearbeit nicht verkehrt. Dies nennt man Pressespiegel.

                                                                                                                                    Frank Muhmann

Dokumentation
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