
Vademecum Pressemitteilung: Was, wie, wozu? 

I. Die Idee der Pressemitteilung (PM)   
Pressemitteilungen richten sich an Redaktionen und Journalisten, die sich 
schnell und präzise informieren können sollen. Es soll die Möglichkeit bestehen, 
weitergehende Informationen zu erhalten und direkt Kontakt aufzunehmen. 

"Was immer du schreibst - schreibe kurz und sie werden es lesen, schreibe 
klar, und sie werden es verstehen, schreibe bildhaft und sie werden es im 
Gedächtnis behalten" Joseph Pulitzer, amerikanischer Journalist und Verleger 

II. Schreibstil einer guten PM 

Schreiben Sie bitte keinen Werbetext, d.h. nichts, das nach Werbeanzeige oder 
persönlichem Brief an die Eltern oder mögliche Schüler ihrer Schule aussieht. 
Um einen Redakteur dazu zu bewegen, Ihrer Pressemitteilung nachzugehen 
und über ihre Schule zu schreiben, sollten Sie sich an Spielregeln halten: 
Schreiben Sie sachlich und objektiv, d.h. verzichten Sie auf Superlative wie 
„unschlagbar“, „grandios“ oder „umwerfend“. 
Schreiben Sie nicht in der 1. Person, also nicht in der „Ich-“ oder „Wir-Form“. 
Schreiben Sie aus der Sicht eines unabhängigen Beobachters.  
Beleidigen oder diffamieren sie niemanden in Ihrem Text - egal, ob es sich um 
Personen oder Unternehmen handelt. 
  
III. Wie ist eine Pressemitteilung aufgebaut? 

1. Überschrift 
Bringen Sie Ihre wichtigste Botschaft so in der Titelzeile unter, dass der Leser 
gleich erkennt, worum es geht - und darauf zugleich neugierig wird.  
2. Die Nachricht in einem Satz 
Der erste Absatz, manchmal auch nur die Unterzeile soll der Redaktion in 
einem Satz den Inhalt der PM wiedergeben. Er soll zum Weiterlesen anregen.  
3. Essenz  
Im Hauptteil Ihrer PM führen Sie das Thema kurz aus. Machen Sie deutlich, 
warum die Redaktion bzw. die Öffentlichkeit von ihrer Schule, ihrem 
Lernprojekt etc erfahren soll. Bringen Sie wichtige Fakten und sagen Sie, 
warum das Thema wichtig ist. 
(4. evtl Hintergrund) 
Führen Sie kurz aus, was bisher geschah. 

5. Kontaktdaten und Firmenportrait 
Den Abschluss bilden Ihre Kontaktdaten. Dabei ist es am effektivsten, wenn 
Sie eine konkrete Adresse mit (Firmen-)Name, Ansprechpartner, Straße, Ort, 
Telefon/Fax, E-Mail und Internetpräsenz benennen. Nur eine E-Mail-Adresse 
reicht nicht aus. Beschreiben Sie Ihre Firma/Ihre Dienstleistung o.a. kurz in 
zwei, drei prägnanten Sätzen.  
(Auf der Grundlage von https://www.openpr.de/news/
gute_pressemitteilung.html)
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