
„Tu Gutes und rede 

darüber!“
Erfolgreiche Pressearbeit im Verein



„Tu Gutes und rede darüber“ oder

„Klappern gehört zum Handwerk“
• "Tu Gutes und rede darüber“: Titel eines 1961 

erschienen Buches von Georg-Volkmar Graf 
Zedtwitz-Arnim; wurde zum geflügelten Wort für 
Public Relations (PR).

• Oder, wie man im Mittelalter sagte: "Klappern 
gehört zum Handwerk“! Angeblich machten die 
Handwerker damals mit einer Klapper aus Holz 
Lärm und priesen laut ihre handwerklichen 
Fähigkeiten an.



Ziel von PR im OGV:

• Arbeit des Vereins bekannt machen und so 
ggf. neue Mitglieder erreichen

• Identifikation der Mitglieder erhöhen

• Gewinnung potenzieller Unterstützer und  
Sponsoren

• „Grüne“ Ideen der OGVs und Zielsetzungen 
populär machen

• Image „aufpolieren“



Grundsätzliches

• Gute Pressearbeit sollte regelmäßig, aber  

„dosiert“ stattfinden

• Im Idealfall nehmen sich ein oder zwei 

Vereinsmitglieder des Themas an

• Wichtig  ist es, die lokalen 

Ansprechpartner/Berichterstatter vor Ort zu 

kennen



Berichterstatter bzw. 

Zeitung einladen

- bietet sich bei größeren 

Veranstaltungen 

/Aktionen an

- Vorteil: Berichterstattung 

ist i.d.R. einigermaßen 

umfangreich

- Sollte aber nicht 

überstrapaziert werden

Selbst Bild/Text an die 

Medien verschicken

- Ideal bei kleineren oder    

relativ spontanen 

Aktionen

- Vorteil: Zeitungen 

„leisten“ sich nicht mehr 

so viele Berichterstatter, 

berichtet wird dann aber 

trotzdem

- Nachteil: Erscheinen ist 

nicht sicher

- & mehr Arbeit 



Presseeinladung

• Ca. eine Woche vor dem Termin verschicken

• Im Idealfall per Mail und  telefonisch

• Vermerkt sein sollte: was, wann, wo, wie 
lange, wer ist anwesend, Ansprechpartner bei 
Rückfragen

• Bei längeren Terminen angeben bzw. 
vorschlagen, zu welchem Zeitpunkt 
idealerweise jemand vorbeikommen sollte





Verfassen von Presseberichten

• Enthalten sein sollten natürlich alle wichtigen 

Informationen: was, wann, wo, wer, ggf. warum

• bei den Namen auf Vollständigkeit achten: Vor-

und Nachname sind wichtig (Frau  Müller und 

Herr Meier reicht nicht) und je mehr die  

Redaktion nachrecherchieren muss, um geringer 

ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Bericht 

erscheint, 



• In der Kürze liegt die Würze: die wichtigen 

Fakten sollten klar,  verständlich, anschaulich 

enthalten sein

• Schachtelsätze vermeiden, auf  

Verständlichkeit achten  ( Text laut lesen!)

• Ein gutes Foto erhöht die  Chancen auf eine 

Veröffentlichung

• Digital übermitteln: Formatierung als einfache 

word-Datei,  Bilder als jpg (Auflösung ab 1 MB)  

extra anhängen 







Textanfang ist besonders wichtig: 

„Am 14. Oktober fand um 15 Uhr  die Abschlussveranstaltung des großen 

Kürbiswettbewerbs der Kindergruppe der OGV Irgendwo auf dem Marktplatz 

statt… “   

Das stimmt zwar, ist aber extrem einschläfernd! Je spannender ein Text 

beginnt, desto größer die Chance auf Veröffentlichung,  also immer das 

Besondere   gleich an den Anfang stellen: 

„Mit 45 Kilo wog der schwerste Kürbis, der mit dem ersten Preis beim 

Wettbewerb des OGV Irgendwo ausgezeichnet wurde, fast genauso viel wie 

sein Züchter, der achtjährige Jonas. Am 15. Oktober …. „



Zum Bild:
• Bildrechte müssen klar sein: die Medien 

brauchen  den vollen Namen des Fotografen

• wenn auf dem Foto mehrere Personen drauf 
sind,  auch hier die Namen(Vor- und Nachname) 
so angeben, dass klar ist, wer wer ist ( bei 
Gruppenbildern von 20 Leuten natürlich nicht 
notwendig)

• Deutlich dazu schreiben, dass alle auf dem Bild zu 
sehenden Personen mit der Veröffentlichung 
einverstanden sind (Thema: Recht am eigenen 
Bild)



Bei Kindern:

- Schriftliche Einverständniserklärung der Eltern     
unterzeichnen lassen! 

- am besten beim Eintritt in den Verein

- Rahmen der erlaubten Veröffentlichung 
abstecken: alle Medien, eigene Homepage, 
Nennung des Namens (eher vermeiden!)?

- Bei Kindern ab sieben Jahren wird Kindern gem. 
Rechtsprechung je nach Entwicklungsstand ein 
Mitspracherecht eingeräumt, daher insbesondere 
bei Jugendliche nicht nur Einverständnis der 
Eltern, sondern auch des Jugendlichen einholen!


