
Wie krieg ich meine Aktion easy in die Zeitung? 
Erfolgreiche Pressearbeit für Aktivist*innen

Workshop am 16.11.2019 bei Tipping Points, 16:30-19:00

Ihr seid wieder auf der Straße, habt den wildesten Flashmob / die größte Demo / das geilste 
Banner / die kreativste Blockade / die beste Vernetzungskonferenz des Jahres organisiert, aber wenn
jetzt auch noch darüber berichtet werden würde, könntet ihr 1000 mal mehr Menschen erreichen? 
Massenmedien spielen immer noch eine zentrale Rolle für die öffentliche Meinungsbildung. Mit ein
paar einfachen Tricks schreibt ihr eure eigenen Presseaussendung und findet raus, was die Presse 
braucht, um drauf anzuspringen.

Pressearbeit vor der Aktion

- Presseteam bzw -Arbeitsgruppe zusammenstellen: Mindestens 2 Menschen, besser 3, 4, 5. 
Mindestens 1 Koordinator*in, 1 Pressesprecher*in (falls jemensch das machen möchte, sonst 
weglassen). Siehe weiter unten.

- Einrichten der passende Kommunikationskanäle (für intern und extern):

Für intern: zb Emailverteiler, Chat (zb Signal), Kanäle via derer Fotos von der Aktion schnell zu 
den Menschen kommen, die Presseaussendungen und Social Media Arbeit machen

Für extern: Emailadresse, von der aus Presseaussendungen geschickt werden; ev Twitter-Account 
für laufende Updates vor und während der Aktion, ev Flickr-Account (oä) für Fotos, die für die 
Presse zur Verfügung gestellt werden sollen

- Pressekontakte (Emails und Tel-Nummern) von befreundeteten Orgas besorgen (In Graz zb von 
System Change nit Climate Change oder Attac)

Die Aktion

- Was wollt ihr mit der Aktion bewirken? (Aufmerksamkeit auf Missstände lenken? Politischen 
Druck erzeugen? Ökonomischen Druck erzeugen? …)
- Was sind eure Zielgruppen? Auf welche Menschen/Akteur*innen wollt ihr wie wirken?
Die Beantwortung dieser und ein paar weiterer Fragen sollten in eure Pressearbeit einfließen.

Medienlandschaft mappen

- Wie sieht die Medienlandschaft in eurer Stadt/Region aus? Welche Medien gibt es? 
- Wie ist ihre bisherige Berichterstattung in Bezug zu euren Themen, Anliegen, Aktionsformen 
einzuschätzen? Vom welchen Medien erwartet ihr euch positive / neutrale / negative 
Berichterstattung? Wie lässt sich negativer Berichterstattung entgegenwirken?

Graz/Stmk:
- 2 wichtigste Player*innen: Kleine Zeitung, ORF Stmk
- Weitere Tageszeitungen: Krone, Österreich, Kurier, Standard, Presse...
- Wochenzeitungen: Der Grazer, Die Woche
- Monatszeitung(en): Megaphon + diverse wirtschaftsfreundliche Gagas



- Radios: Soundportal, Antenne Stmk, Krone Hit...
- Freie Radios: Radio Helsinki - embedden möglich - tw auch mit anderen mainstreamigeren 
Medien, wenn ihr relatives Vetrauen habt, Leute persönlich kennt, und/oder einen besonders guten 
Plan habt, um Bullshit zu verhindern.
- Onlinemedien: Futter, ...

Überregional:
- ORF
- FM4
- Tageszeitungen
- Online-Medien
...

- Passende, möglichst persönliche Kontakte nutzen / checken

- Bei großen Medien gibt es verschiedene Ressorts, die mensch tw unabhängig voneinander 
kontaktieren sollte, weil dann manchmal mehr (Vor)Berichterstattung möglich ist

- Welche Medien bevorzugen nachhaken per Email (zb ORF Steiemark), welche per Tel (zb Kleine 
Zeitung)?

Presseaussendung (PA)

- Punkte, die in einer PA klar rüberkommen sollen: Was? Wann? Wo? Wer? Warum? 

- Möglichst klare Sprache. Kurze Sätze. Die Medienmenschen sind nicht so mit der Materie vertraut
wie ihr bzw haben oft gar keinen Dunst davon. Immer beachten und euch in sie reinversetzen.

- (kurze) Zitate von beteiligten Aktivist*innen/Campaigner*innen einbauen und ev auch von von 
Missständen, bspw geplanten zerstörerischen Bauvorhaben betroffenen Menschen (zb fette Straße 
oder gar Autobahn mitten in der Stadt)

- Infos zu möglichen Interviewpartner*innen und Orten für Interviews: ev Namen angeben, auf 
jeden Fall, wo sie bei der Aktion zu finden sind und wann gute Zeitpunkte für Interviews sind. Das 
erspart euch, dass euch Medienvertreter*innen zu falschen Zeitpunkten nerven und den 
Aktionsablauf stören.

- Fotos: immer zur Aktion passende Fotos mitschicken. Im Idealfall mindestens 1 quer- und 1 
hochformatiges. Große Fotos / gute Auflösung.

- Pressekontakt anführen: ev Name, auf jeden Fall Email und Tel-Nummer, ev Twitter, Telegram

- Zeitpunkt der Aussendung: Am besten MO-DO kurz nach Mitternacht, oder ganz in der Früh. 
Redaktionssitzungen sind immer am Vormittag. 1 Aussendung zb eine Woche vor der Aktion, eine 2
Tage oder 1 Tag davor, eine währenddessen oder unmittelbar danach (die bereits vor Beginn der 
Aktion fertig ist, damit dann nur noch Details wie bspw Teilnehmer*innenzahlen eingefügt werden 
müssen und sie sofort rausgeschickt werden kann).

- Nachhaken: Welche Medien bevorzugen nachhaken per Mail (zb ORF), welche per Tel (zb Kleine 
Zeitung)? Wann nachhaken? 2-3 Tage nach erster Aussendung - zb mit folgenden Fragen: Haben 
Sie unsere Aussendung bekommen? Werden sie (vor)berichterstatten? Haben Sie noch Fragen? 



Brauchen Sie noch weitere Fotos? …

Beispiele: https://systemchange-not-climatechange.at/de/category/presseaussendung/

Internes Briefing vor der Aktion

- Im Idealfall kommen spätestens am Abend vor der Aktion all an der Pressearbeit beteiligten 
Menschen zusammen. Wenn nötig, ein paar Stunden vorab, aber jederzeit besser als gar nicht. 

- Nochmal in einer Kleingruppe durchgehen, was die wichtigsten Inhalte und Positionen sind, die 
rübergebracht werden soll. Nochmal einigen auf die 2-3 wichtigsten Punkte, die mensch auf jeden 
Fall in den Medien haben will und spezielles Einüben der entsprechenden Formulierungen.

- Das Briefing soll gut vorbereitet sein, damit es gut und mit entspanntem Vibe ablaufen kann. Es ist
wichtig, so kurz vor der Aktion keinen Stress aufkommen zu lassen.

Pressearbeit während der Aktion

- Ideal sind dafür mindestens 2 Menschen: 1 Koordinator*in, 1 Pressesprecher*in (besser 2-3)

- Die Koordinator*in hat einen Überblick über die im Vorfeld kontaktierten Medien und spricht 
Pressevertreter*innen pro-aktiv an, um sie zu briefen und Interviews zu vermitteln.

- Die Pressesprecher*innen sind gut in die Materie eingelesen, können die wichtigsten Positionen, 
die rübergebracht werden sollen, im Schlaf rezitieren. 

- Fotograf*innen: mindestens 1, besser 2 oder 3. Ein paar Tage vor der Aktion schon vereinbaren, 
via welcher Kanäle Fotos schnell zu den Menschen kommen, die Aussendungen und Social Media 
Arbeit machen.

Interviews

- Wichtigste Punkte rechtzeitig einüben.

- Kurze Sätze. Eher langsame, klare, deutlich Sprache. 

- Ihr könnt mit den Medienmenschen vereinbaren, dass ihr vor Veröffentlichung nochmal 
drüberschauen könnt. Wenn genug Zeit dafür ist, unbedingt machen und Korrekturen durchführen, 
damit eure Message akkurater rüberkommt. 

- Klamottenauswahl: wie wollt ihr wirken? Welche Zielgruppen wollt ihr wie erreichen?

- Auftreten: wie wollt ihr wirken?

Nach der Aktion

- Noch eine PA rausschicken

https://systemchange-not-climatechange.at/de/category/presseaussendung/


- Bei Medienmenschen für Berichterstattung bedanken

- Interne Nachbesprechung mit allen Beteiligten, um gemeinsam für die nächsten Aktionen zu 
lernen

Pressetelefon

- bei manchen Aktionen ist es besser, keine Privathandies zu verwenden. Wenn möglich, immer ein 
eigenes Pressehandy nutzen.

Wie lässt sich negativer Berichterstattung entgegenwirken?

- Treffen mit wichtigen Medienvertreter*innen vorab, um für euer Anliegen zu sensibilisieren

- Genaues achten auf Wordings / Framings: 
Wie angriffig/radikal müssen wir sein? Wie kann mensch sich ohne Abstriche radikal positionieren, 
ohne konservativere/bürgerlichere Medienleute zum Schubladisieren und Haten zu bringen?

Zb: „Wir wollen ein neues Wirtschaftssystem, dass die Bedürfnisse der Menschen vor 
Profitinteressen stellt und Allen ein gutes Leben ermöglicht.“ vs „Wir kämpfen für einen radikalen 
Systemwechsel, der Reiche und Konzerne entmachtet und eine wirkliche Demokratie ermöglicht.“ 
vs „Kapitalismus versenken! Wir rufen zur Zerschlagung aller Konzerne und zur umfassenden 
Enteignung der Reichen und Eliten auf. “

Social Media

- Social Media: auf jeden Fall Instagram, Facebook, Twitter > Aktion frühzeitig bewerben. 

- Facebook: immer mehr Postings je näher die Aktion rückt, dann eines in der Früh vor der Aktion, 
mehrere während der Aktion, mindestens eines nach der Aktion.

- Twitter: während er Aktion viel tweeten. Alle paar Minuten. Alle möglichen Inhalte, die 
kommuniziert werden sollen, bereits vorab als Tweets vorbereiten und natürlich auch auf aktuelle 
Entwicklungen bei der Aktion eingehen.

- Instagram: vor allem auf Stories setzen

- Ev Telegram Channel

Eigene Medien - Don´t hate the media, be the media!

- Freie Radios: bereits vor Aktionen Kontakt aufnehmen. Sie sympathisieren oft mit euch und 
können tw emdedded werden – dh mehr Infos bekommen als alle anderen Journalist*innen und ihr 
könnt sie näher an alles ranlassen. 

- neue eigene (Massen)medien gründen!



Kampagnen statt Einzelaktionen

- sehr zu empfehlen, um mehr Impact zu haben!

- bereits Wochen oder Monate vor Aktionen Pressearbeit machen, Aussendungen rausschicken, 
Veranstaltungen machen, etc...das verschafft euren Aktionen mehr Aufmerksamkeit, die 
Medienleute und Bevölkerungszielgruppen wissen bereits mehr über die Missstände und über die 
verantwortlichen Akteur*innen...ihr habt dann bereits mehr Legitimität für euer Anliegen 
geschaffen und werdet mehr positive Berichterstattung und Support von der Bevölkerung 
bekommen.

Viel Spaß und Erfolg!

We are unstoppable! Another world is possible!


