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Einen Text schreiben ist einfacher geworden. Der PC macht es möglich, Sätze beliebig
oft zu verändern. Und doch: Einen guten Text zu verfassen, der die Leser tatsächlich
erreicht, bedarf mancher Überlegungen und auch einiger Erfahrung. Dieser kleine
Reader soll Dir eine Hilfestellung bei Deiner Pressearbeit geben, um so möglichst
viele Menschen zu erreichen und zu überzeugen. 

Die Idee, diesen kleinen Reader zu verfassen, entstand nach einem Workshop bei
einer Tagung der ›Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen‹
(KOS) im Mai 2010. Die Workshopzeit war knapp, das Interesse an den Inhalten groß.
Der Reader kann ein Seminar mit praktischen Übungen nicht ersetzen, aber eine Ar-
beitshilfe sein. Mehr und treffendere Veröffentlichungen in Medien sind damit nicht
garantiert, werden aber wahrscheinlicher. Und das ist doch schon mal was.

Der Reader beschränkt sich auf einige wesentliche Tipps. Die umfassende Behand-
lung des Themas würde schnell ein Buch füllen – und dies hätte den Rahmen ge-
sprengt. Der Autor kann für Tagesseminare, Werkstätten und Beratungen gebucht
werden, den Kontakt stellt die KOS her.
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01 # Was der Reader bietet



Das Internet hat die Medienlandschaft in den

vergangenen Jahren wachsen lassen. Neben

den Zeitungen finden Vereine jetzt auch im

World Wide Web zahlreiche Möglichkeiten,

ihre Neuigkeiten, Inhalte und Positionen zu

veröffentlichen. Die Schwelle, in bestimmte

Medien zu gelangen, ist dabei unterschiedlich

hoch. Gerade Medien, die eine starke Beach-

tung finden, sind meistens schwerer dazu zu

bewegen, die News Deiner Organisation zu

veröffentlichen. Im Bereich der Print-Medien

kommt erschwerend ein Großstadt-Klein-

stadt-Gefälle hinzu. In Städten wie Berlin oder

Hamburg wirkt sich die wirtschaftliche Kon-

zentration der Medien aus. In Berlin etwa do-

miniert die Springer-Presse, die sozialkritische

Themen nur selten aufgreift –und wenn doch,

dann auf eine populistische und emotionali-

sierende Weise, die die eigentlichen Inhalte in

den Hintergrund drängt.

Die Redaktionen, die die eingehenden Presse-

artikel filtern, betreiben »agenda setting«, das

heißt, sie bestimmen, was zum Thema in

ihrem Medium wird. Sie sind »gate keeper«,

sitzen also am Tor und wachen darüber, wel-

che Nachrichten in das Medium hineinkom-

men und welche nicht. Dies ist ihr gutes Recht,

denn Redaktionen sollen unabhängig arbeiten

können und legen selber fest, was sie zum

Thema machen.

Ärgerlich wird es, wenn Medien sich zwar for-

mal unabhängig geben, die Auswahl der The-

men aber politisch gesteuert ist. So hat der

Neoliberalismus des vergangenen Jahrzehnts

auch in den Redaktionen viele Anhänger ge-

funden und sich auf die Art und Weise der Be-

richterstattung abgefärbt. Andererseits arbei-

ten in den Redaktionen auch viele ver.di-Mit-

glieder, sie sind potentielle Ansprechpartner

für die Pressearbeit.

Vielfältige Medienlandschaft

Die Medienlandschaft ist vielfältig. Durch das

Internet sind in den vergangenen Jahren viele

Möglichkeiten, zu veröffentlichen, hinzuge-

kommen. Zur Presse zählen im weiteren Sinn:

Tageszeitungen | Wochenzeitungen | Gratis-

zeitungen | Stadtteilzeitungen | lokale Anzei-

genblätter | Special-Interest-Zeitungen und –

Zeitschriften | Nachrichtenagenturen wie dpa

02 # Medienvielfalt und Grenzen

In Großstädten mit einer
konzentrierten Presseland-

schaft ist der Zugang zu
Printedien schwerer als auf

dem Land oder in kleine-
ren Städten. 



Vor einer Veröffentlichung
steht die Frage, welche
Zielgruppen erreicht wer-
den sollen. Daraus leitet
sich die Wahl der Medien
ab.

| Öffentlich-Rechtlicher Rundfunk | Öffent-

lich-Rechtliches Fernsehen, Lokalstudio |

Privates Fernsehen und Hörfunk | Offene

Kanäle, Bürgerfunk | Unabhängige, selbstver-

waltete Radios | Internetzeitungen | Blogs im

Internet| Themen-Portale im Internet | ei-

gene Internetseiten | kostenlose Pressedienste

im Internet wie www.premiumpresse.de 

Aufmerksamkeit ist ein 
knappes Gut

Aufmerksamkeit ist ein knappes Gut. Dies gilt

besonders heute: Die Zahl der Informationen

wächst stetig, aber ein Mensch kann nur eine be-

stimmte Menge an Informationen verarbeiten.

Neben den oben genannten Medienkanälen

haben Organisationen die Möglichkeit, direkt

mit den Zielgruppen zu arbeiten, etwa mit Flug-

blättern | Postkarten | Plakaten | Aufklebern |

»Give Aways« wie etwa Kugelschreiber. Dies ist

nicht das originäre Thema der Pressearbeit, diese

sollte aber Aktionen, öffentliche Statements und

Kampagnen mediengerecht begleiten.

Regelmäßig veröffentlichen

In jedem Fall sollten die News regelmäßig ver-

öffentlicht werden. Kontinuierliche Pressear-

beit erhöht den Bekanntheitsgrad der eigenen

Organisation so, dass die Medien wissen, um

wen es geht und schließlich auch gewillter

sind, zu veröffentlichen. 

Informationen aus einer Hand

Auf der Seite der Organisation sollte jeweils

eine Person oder ein kleines Team mit der

Pressearbeit betraut sein, dies setzt innerhalb

der eigenen Organisation Standards und

schafft bei den Medien Vertrauen.

Richtigen Zeitpunkt wählen

Die Chance, die eigenen Positionen in die Me-

dien zu bringen, steigt, wenn das Thema ge-

rade breit diskutiert wird. Die Chance steigt

auch, wenn die Nachrichtenlage insgesamt ge-

rade dünn ist, also in der sogenannten »Saure

Gurken«-Zeit in den Sommerferien oder zwi-

schen Weihnachten und Neujahr.

Pressetexte sind keine 
Flugblatttexte

Wer für die Presse schreibt, schreibt anders als

auf einem Flugblatt. Zunächst eine Gemein-

samkeit: Ein Pressetext soll wie das Flugblatt

auch informieren. Doch während der Presse-

text betont sachlich daher kommt und jour-

nalistische Schreibstandards berücksichtigt,

spricht das Flugblatt die Öffentlichkeit direkt

an. In beiden Fällen können Emotionen ge-

weckt, Ereignisse skandalisiert und Forderun-

gen erhoben werden. Nur die Vorgehensweise

ist eine andere: Bei einem Flugblatt werden

Text und Gestaltung so gewählt, dass sie die

Zielgruppen direkt und möglichst stark an-

sprechen. Eine Pressetext arbeitet indirekter

und formalisierter.

Welches Medium Du wählst, hängt davon ab,

welche Zielgruppen Du mit Deiner Veröffent-

lichung erreichen willst. Manchmal hilft es

dabei auch, um die Ecke zu denken. Es ist

leichter, in sozialkritischen Medien über ein

soziales Thema zu berichten. Der Zugang

dürfte gelingen. Doch manchmal macht es

auch Sinn, andere Medien auszuwählen, in

denen ein solcher Artikel mehr auffällt, weil

das Thema dort eher ungewöhnlich ist. Wer

etwa einen Kunst-Preis auslobt oder Sozial-

Aktien herausgibt, kann auch mit einer Veröf-

fentlichung in Medien rechnen, die eher kul-

turell oder wirtschaftlich interessierte Leser

ansprechen.



Der sogenannten Aida-Formel liegt die Über-

legung zugrunde, dass Informationen von

Menschen passiv aufgenommen werden. Elmo

Lewis entwickelte 1898 die Aida-Formel, ein

Stufenmodell, dem zu Folge ein Werbemittel

seelische Prozesse in unveränderbarer Reihen-

folge auslöse. Die Formel lässt sich auch auf

das Schreiben von Texten, besonders für die

direkte Ansprache über Plakate, Reden oder

Flugblätter übertragen.

Attention Aufmerksamkeit erregen

Interest Interesse wecken

Desire Wunschbildung

Action Entschlussfassung, 

Handlung

Der Öffentlichkeitsarbeiter erregt zunächst

Aufmerksamkeit beim Leser. Die Ohren,

Augen und Gedanken sind zu öffnen. 

Im zweiten Schritt versucht er, das Interesse

für seine Aussagen zu gewinnen. Dazu dient

die Zuspitzung auf eine Aussage. 

Es folgen Begründungen, das Thema wird ar-

gumentativ ausgebreitet. Die Inhalte sollen so

dargestellt werden, dass im Leser der Wunsch

nach mehr Information entsteht. 

Die Lesenden werden zu einem Entschluss

oder zu einer Meinung hingeführt und be-

kommen die Möglichkeit, etwas zu tun. 

Checkliste AIDA-Formel

Mein Thema:

Meine Zielgruppe:

Ich errege Aufmerksamkeit durch:

Ich erwecke Interesse durch:

Ich richte den Drang der Leser auf:

Ich rufe zur Aktion auf:

03 # Die Aida-Formel

Die Aida-Formel eignet
sich weniger zum Aufbau

eines Pressetextes, aber
gut für die Struktur etwa

einer Rede oder eines Flug-
blattes.



Schreibweise am zielführendsten. Durch diese

Schreibweise verringert sich der Aufwand des

Redakteurs. Er muss den Text kaum oder gar

nicht mehr überarbeiten.

Für jeden Anlass den richtigen Weg
finden

Es gibt verschiedene Wege, die Presse anzu-

sprechen. Du solltest die dem Ereignis ange-

messene Form finden.

1. Die Pressemitteilung informiert sachlich

über ein bevorstehendes oder gerade abge-

schlossenes Ereignis. Die Pressemitteilung ist

stilistisch dem journalistischen Bericht sehr

nahe. 

2. Die Presseerklärung kommentiert ein aktu-

elles Ereignis, etwa eine politische Entschei-

dung der Bundesregierung. Pressemitteilung

und Presseerklärung gehen oft ineinander

über. Auch die Kommentierung, also die Pres-

seerklärung, sollte in journalistischer Darstel-

lungsform erfolgen, etwa indem indirekte

Rede oder Zitate im Text benutzt werden.

Doch zurück zur eigentlichen Pressearbeit. Als

Öffentlichkeitsarbeiter solltest Du Informatio-

nen in einer Form aufbereiten, die für die

Presse leicht weiterzuverarbeiten ist.

Das betrifft zunächst die Form: Die Anrede

sollte höflich und nicht fordernd sein, aus der

Mitteilung sollte klar hervorgehen, wer der

Absender ist. 

Backgrounder erleichtern 
die Einordnung

Neuigkeiten werden heute in der Regel per

eMail an die Redaktionen geschickt. Sie soll-

ten mit einem sogenannten Backgrounder ver-

sehen sein, einem kleinen, immer gleichen

Textbaustein, der unter die eigentliche News

gestellt wird und in wenigen Sätzen sachlich

schildert, um was für einen Verein es sich han-

delt. Damit können die Journalisten immer

gleich einordnen, wer der Absender ist.

Auch wenn der Text in der Absicht verfasst ist,

für eine politische Position zu werben, sollte

ein sachlicher Stil gewählt werden. Stilistisch

ist eine Orientierung an journalistischer

04 # Mit der Presse arbeiten

Pressearbeit heißt auch,
den richtigen Weg zu den
Journalisten zu finden, sei
es über eine Pressemittei-
lung, Presserklärung oder
eine Pressekonferenz.



3. Die Pressekonferenz gibt der Presse Gele-

genheit, sich über ein wichtiges aktuelles Er-

eignis zu informieren. Die Pressekonferenz

sollte nur selektiv eingesetzt werden, wer stän-

dig zu Pressekonferenzen einlädt, muss damit

rechnen, dass niemand kommt.

Eine Pressekonferenz empfiehlt sich, wenn

� auch für Außenstehende wichtige Veran-

staltungen bevorstehen oder abgeschlossen

sind,

�wichtige Ereignisse oder Positionen einer

Erläuterung bedürfen, 

�Personen neu in wichtige Ämter eingeführt

werden oder ausscheiden.

Vergiss nicht, frühzeitig, also rund eine Woche

zuvor, zum Termin einzuladen. Dies geschieht

in der Regel per eMail. Vergewissere Dich

einen Tag vor der Pressekonferenz telefonisch,

ob jemand kommt. Sollte die Redaktion absa-

gen, biete ihnen an, eine Pressemitteilung zu

schicken.

Näheres zur Pressemitteilung und
Presseerklärung

Eine Pressemitteilung oder Presseerklärung ist

sinnvoller als eine Pressekonferenz, 

�wenn ein Thema leicht auf eine Seite Papier

gebracht werden kann, 

� wenn zu einer bekannten Tatsache nur ein

neues Faktum hinzugefügt werden soll,

� wenn Medienvertreter einen Termin nicht

wahrgenommen haben. Die zeitnahe Zusam-

menfassung einer Pressekonferenz bietet

Ihnen die Möglichkeit, trotzdem zu berichten.

� wenn die Organisation die Presse in letzter

Zeit bereits häufiger mit Veranstaltungen stra-

paziert hat. 

Das Wichtigste gilt es, vorab zu klären: Was

wollen wir überhaupt mitteilen? Wo liegt der

Nachrichtenwert, also die mediale Relevanz?

Was ist das Besondere? 

Welches Ereignis überhaupt eine
Nachricht wert ist

Von John B. Bogart, Lokalredakteur der us-

amerikanischen Zeitung ›Sun‹, ist folgender

Satz aus dem Jahr 1880 überliefert: »When a

dog bites a man, that’s no news, but when a

man bites a dog, that’s news«. Das klingt ein-

leuchtend und zeigt, worauf die meisten Me-

dien anspringen.

Mögliche Nachrichtenelemente

�Aktualität: Schnee von gestern interessiert

keinen. Ausnahme sind Hintergrundberichte

zu einem allerdings noch aktuellen Thema.

� Räumliche Nähe: Sie ermöglicht viele

Nachrichten im Lokaljournalismus, was pas-

siert in meiner Stadt?

� Prominenz, öffentliche Bedeutung: Wenn

Lieschen Müller Schnupfen bekommt, ist das

in der Regel keine Nachricht wert – allerdings

gibt es auch lokale Prominente, selbst in einem

Stadtteil. Prominenz ist also ein relativer Be-

griff, es muss nicht gleich ein Bundespolitiker

sein, im lokalen Kontext kann es auch jemand

sein, der sich als Pfarrer für ein Sozialticket

ausspricht.

� Sensation: Etwas Unerwartetes ist gesche-

hen.

� Kuriosität: »A man bites a dog...«

� Folgenschwere: Der umfallende Sack Reis

in China ist ein schönes Beispiel, den interes-

siert in der Regel niemand. 

�Human-Interest: Das Interesse am Schick-

sal von Menschen. 

� Konflikt, Kampf

� Dramatik: Eine spannende Geschichte.

� Gefühle: Davon leben viele Illustrierte, die

tränenrührige Geschichten anmischen.

� Fortschritt: Technische Entwicklungen zie-

hen viele Leser in den Bann. Historisches Bei-

spiel ist die erste Mondlandung.

Im Zweifelsfall müssen eigene Aktivitäten me-

diengerecht aufgepeppt oder zugespitzt wer-

den, allerdings sollte aus einer Mücke kein Ele-

phant werden.

Personen sind Nachrichten

Wann immer es geht, solltest Du versuchen,

Ereignissen ein Gesicht zu geben, sie mit Men-

schen zu verknüpfen. Dazu müssen sie Exper-

ten, Betroffene, Zeugen oder Prominente sein.

Dazu zählen bei einem lokalen Medium auch

Die meisten Medien rea-
gieren auf Themen, die

Konflikt und Kampf bein-
halten. Auch Prominenz

zieht. Überhaupt solltest
Du den Themen ein Ge-

sicht geben: Das eines Be-
troffenen, der berichtet,
oder das eines Experten. 



der Lehrer, der Bäcker oder die Verkäuferin

um die Ecke. Hier ist die Wahrscheinlichkeit,

dass sie die Leser kennen, groß. Durch Perso-

nen entsteht Nähe. Allerdings sollte dies nicht

dazu führen, dass ein Thema nur noch ober-

flächlich behandelt wird.

Konflikt steht hoch im Kurs,
Service ist aber auch gut

Meistens sind negative Nachrichten gute

Nachrichten, weil sie Dynamik und Konflikt

enthalten. Wer etwa die ersten Seiten einer Ta-

geszeitung liest, stellt fest, dass sie sich aus sol-

chen Nachrichten zusammensetzen. Aus re-

daktioneller Perspektive macht es aber auch

Sinn, positive Nachrichten einzustreuen. Nut-

zer wollen nicht immer nur über die täglichen

Katastrophen lesen. Auch sinnvoll ist das Ein-

streuen von Service-Themen. Entsprechend

kannst Du auch bei Deinen Pressemitteilun-

gen agieren. Service-Themen wie etwa geän-

derte Sprechstunden oder die Veröffentli-

chung eines neuen Ratgebers für ALG-II-

Empfänger sind Themen, die in die Presse ge-

hören.

Das Wichtigste steht am Anfang

Eine gute Pressemitteilung macht mit den er-

sten Sätzen klar, worum es geht. Sie fällt mit

der Tür ins Haus. Das Wichtigste gehört un-

bedingt an den Anfang. Arbeite nach diesem

Pyramidenprinzip.

Die W-Fragen beantworten

Bereits im ersten Absatz sollten die journali-

stischen W-Fragen beantwortet werden:

Am Anfang steht meistens:

Wer hat was getan (gesagt)

Was hat wer getan (gesagt)

spätestens im zweiten Satz: wann 

wahlweise vorne oder hinten in der Meldung:

wo

Woher stammt die Information (Quelle)

Zusätzlich können im weiteren Verlauf des

Textes weitere W-Fragen beantwortet werden: 

Wie (Ablauf)/ Warum

Weiter unten im Text der Pressemitteilung fol-

gen die Details. Dieser Aufbau einer nach

unten hin abnehmenden Wichtigkeit löst auch

das Problem, dass viele Pressemitteilungen von

Redaktionen gekürzt werden. Steht das Wich-

tige oben, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass

die Redaktionen dieses auch übernehmen.

Erste Seite einer Tageszeitung: Deutlich zeigt sich,
dass Konflikte im Vordergrund stehen.



Einen sachlichen Stil für die eigenen Presse-

mitteilungen zu finden, fällt vielen schwer. Er

setzt voraus, dass sich der Schreibende von sei-

nem eigenen Tun in der Organisation distan-

ziert, also praktisch von außen schreibt.

Schreiben ist immer eine Leistung für Andere,

diese müssen den Text also auch nachvollzie-

hen können. Prüfe, ob der Text für themen-

fremde Menschen verständlich ist. Im Zweifel

gib ihn jemand zu lesen, der mit dem Thema

nichts zu tun hat.

Schreibe nur über Sachverhalte, die Du ver-

standen hast. Eine gute Recherche ist bei kom-

plexen Themen nötig.

Hier folgen nun eine ganze Reihe konkreter

Schreibtipps, einige Beispiele wurden den Bü-

chern »Journalistisches Texten« von Jürg Häu-

sermann, UVK-Verlag, und »Klare Worte für

Verein & Co«, Dorle Weyers, Stiftung Mitar-

beit, Arbeitshilfen 34, entnommen.

1 | Das Wichtigste steht am Anfang 
Dies gilt für den ersten Satz bei kurzen Texten,

die lediglich Meldungslänge haben. Bei länge-

ren Presetexten gilt, dass der erste Absatz das

Wichtigste enthalten muss. Komme am Text-

anfang gleich zur Sache.

2 | Aktiv schreiben
Der Aktivstil stellt die Person oder Organisa-

tion mit ihrer Handlung beziehungsweise Aus-

sage in den Vordergrund. Es ist ein Unter-

schied, ob es heißt: »Man fordert vom Staat,

den Sozialabbau zu stoppen« oder »die Zivil-

gesellschaft«, » die Intiativen«. Mit dem»man«

wird der Auffordernde verschleiert. »Man« ist

zwar aktiv, aber unkonkret. Konkret wird es,

wenn das handelnde Subjekt auftaucht, eben

»die Erwerbsloseninitiative xy«. Passiv würde

der Satz lauten: »Der Staat soll gezwungen

werden, den Sozialabbau zu stoppen«. Hier ist

nicht zu erkennen, wer den Staat zwingen will.

Der Öffentlichkeitsarbeiter sucht immer da-

nach: Wer hat was gesagt oder getan, wem lässt

sich diese Aussage zuordnen? Diese Frage

sollte bei einem Pressebericht so konkret wie

möglich beantwortet werden. Passivstil be-

nutzt der Journalist nur dann, wenn kein Sub-

jekt vorhanden ist – und das kommt wirklich

selten vor.

Beispiel für Passivstil:

»Es wird behauptet, der Mindestlohn verhin-

dere Wettbewerb«. (Passivstil)

»Heinz Müller, Staatssekretär im Wirtschafts-

ministerium, behauptet, der Mindestlohn ver-

hindere Wettbewerb«. (Aktivstil)

3 | Quellen genau nennen 
Wem sich die Aussage zuordnen lässt, ergibt

sich durch die Angabe von Quellen. In jedem

Fall sollte erwähnt werden, von wem die In-

formation stammt – und dies so konkret wie

möglich. Statt zu schreiben: »...nach Auskunft

eines IG Metall-Sekretärs...« sollte es noch ge-

nauer heißen: »...nach Auskunft von Harald

Meier, Sekretär der IG Metall Bielefeld«. Bitte

immer auch die Vornamen ausschreiben.

4 | Satzperspektive
Ein Autor nimmt Perspektiven ein – sowohl

seine eigene wie auch die der Organisation, für

die er arbeitet. Dieses Umstandes solltest Du

Dir als Schreibender bewusst sein. Du solltest

wissen: »Wo ist eigentlich mein eigener Stand-

punkt?« Wortwahl und Satzstruktur errichten

Perspektiven. So ist es beispielsweise ein Un-

terschied, ob der Anstieg des Benzinpreises

»dramatisch« ist oder »spürbar«, ob eine Or-

ganisation »gewaltbereit«, »extremistisch«

oder »terroristisch« ist. 

Manchmal drängen Satzkonstruktionen die

eigentlich Handelnden in eine Objektrolle.

Prüfe auch hier, welchen Sinn das macht. Und

wer oder was wird stattdessen in den Fokus ge-

nommen, wer wird zum Handelnden? Und:

Wird die Perspektive des Betroffenen einge-

nommen oder die eines Experten?

Beispiel: 

Aus zwei britischen Krankenhäusern sind

05 # Schreib-Tipps

Pressetexte schreiben ist
ein Handwerk. Wer viel übt

und sich regelmäßig ein
Feedback einholt, verbes-

sert seine Textqualität. 



zahlreiche tiefgefrorene Embryos verschwun-

den. Der ›Tagesanzeiger‹ textete danach wei-

ter: »Einige Mütter befürchten deshalb, dass

ihnen bei einer künstlichen Befruchtung ein

fremder Embryo eingepflanzt worden sein

könnte«. (Betroffenen-Perspektive)

Die ›Berliner Zeitung‹ hingegen nahm die Ex-

perten in den Vordergrund: »Unmittelbar

nach dem Bekanntwerden des Skandals strit-

ten sich Experten darüber, ob möglicherweise

Frauen bei einer künstlichen Befruchtung ein

fremder Embryo eingepflanzt worden sein

könnte«.

5 | Satzbau gewichtet
Der Satzbau gewichtet und setzt Schwer-

punkte. Die Leser sind bestimmte Satzmuster

gewohnt (Subjekt, Verb, Zeit, Ort, Art und

Weise, Objekt, kurz: SPO – Subjekt, Prädikat,

Objekt) Wird diese Struktur durchbrochen,

erhält der Satz eine erhöhte Aufmerksamkeit,

in der Regel besonders der Satzanfang. Hier-

über sollte sich der Autor bewusst sein und

dieses Mittel nur einsetzen, wenn er den Satz,

die Aussage, auch tatsächlich hervorheben will. 

Beispiel:

»Heinz Müller legte den Jahresbericht am

Dienstag in dem neuen Beratungszentrum der

Organisation vor...« gewichtet anders als: »In

dem neuen Beratungszentrum legte Heinz

Müller den Jahresbericht am Dienstag vor...«.

Hier steht das Objekt vorne, weil es betont

werden soll. 

Beachte auch, dass zusammengehörende

Wortgruppen zusammenstehen und nicht

durch einen eingeschobenen Nebensatz von-

einander abgeschnitten werden. 

Beispiel:

Die Armutsforschung hat, wie in der einschlä-

gigen Literatur von Marx bis Adorno bis zum

Armutsbericht der Bundesregierung vielfach

belegt und auch in der Praxis bewiesen, nach-

gewiesen, dass...

Besser: Die Armutsforschung hat nachgewiesen,

dass ... Belege hierfür finden sich in den Schrif-

ten von Marx bis Adorno bis zum Armutsbe-

richt der Bundesregierung. Alltäglich beweist es

sich in der sozialpädagogischen Praxis.

6 | Verständlichkeit – Fremdwörter
Verständliche Sätze formulieren heißt die ei-

genen Selbstverständlichkeiten im Sprachge-

brauch zu hinterfragen. Wer viele Fremdwör-

ter benutzt, will damit Eindruck schinden,

aber nicht verstanden werden. Wer verstanden

werden will, prüft, ob ein Fremdwort wirklich

notwendig ist, in vielen Fällen lassen sich

Fremdwörter durch geläufigere Worte aus der

deutschen Sprache ersetzen. Vermeide Fremd-

wörter oder erläutere sie zumindest. Es gibt

aber Ausnahmefälle, in denen Fremdworte ge-

braucht werden oder sogar unumgänglich

sind. Begriffe wie Inflation oder Computer

dürften jedem geläufig sein. Es besteht kein

Grund, sie durch die deutschen Worte »Geld-

entwertung« oder »elektronische Datenverar-

beitungsanlagen« zu ersetzen. 

7 | Sprachbilder, Metaphern 
Metaphern wie die »Elefantenhochzeit« ver-

bildlichen einen Text. Sie helfen, Fremdes und

Komplexes leicht verständlich zu machen. 

Doch Metaphern transportieren häufig falsche

Vorstellungen – oder werten sehr stark. Ty-

pisch für starke Wertungen sind Beispiele aus

der Physik und aus der Biologie: Als Wolfgang

Clement am 10. Oktober 2005 in einem Re-

port von »Parasiten« in Bezug auf Arbeitslo-

sengeld-II-Empfänger sprach, bediente er sich

dieser negativen Metapher aus der Biologie –

und löste prompt Widerspruch aus.

Es kann auch passieren, dass Metaphern ganz

offensichtlich nicht in den Kontext passen –

dies gilt in besonderem Maße auch für Sinn-

sprüche wie beispielsweise »Faust aufs Auge«.

Passen Metaphern nicht, tragen sie nur zur

Verwirrung bei. 

8 | Keine Floskeln und Phrasen
»Traurige Gewissheit« – wie sieht eine Ge-

wissheit aus, die trauert. Oder: «schlimme Be-

fürchtung« – was sonst als »schlimm« sollten

Befürchtungen sein? Was ist ein »eindrucks-

volles Bekenntnis« zur Marktwirtschaft? Und

was sind «weitreichende Beschlüsse«? Phrasen

Schreibe verständlich. Du
musst niemanden bewei-
sen, dass Du ganz tolle Be-
griffe kennst. Du schreibst
vielmehr für den Leser,
nicht gegen ihn.



sagen wenig aus. Der journalistische Sprach-

stil ist knapp und präzise. Deswegen sind Sinn-

doppelungen und Häufungen gleichbedeu-

tender Wörter zu vermeiden. Der »alte Greis«

macht keinen Sinn, der Greis ist immer schon

alt. Gleiches gilt für den »weißen Schimmel«.

9 | Synonyme bringen Abwechselung
Für die Stilistik ist es wichtig, mit Synonymen

zu arbeiten. Das Wort muss dabei allerdings

tatsächlich die gleiche Bedeutung haben.

Durch die Verwendung von synonymen Be-

griffen entsteht Abwechselung im Text.

Beispiele für Synonyme:

senkrecht - vertikal 

Orange - Apfelsine 

Fahrstuhl - Lift 

Aber:

Absolute und teilweise Synonymie

Eine absolute Synonymie – zwei Wörter sind

völlig gleichwertig – ist sehr selten, teilweise

Synonymie viel häufiger. 

Beispiele für teilweise Synonymie:

Die Wörter »schreiben« und »verfassen« be-

zeichnen beide den gleichen Vorgang, unter-

scheiden sich aber in der Stilebene. 

weitere Beispiele:

klarstellen = beteuern, gestehen, bekennen,

meinen

ausführen = erläutern, erklären, mitteilen, dar-

stellen, referieren

sagen in Emotion = prahlen, schwadronieren,

predigen, lamentieren, lügen, flunkern

Synonyme können ein Text interessanter und

abwechslungsreicher machen. Wenn aus

einem Sportlernamen im zweiten Satz die Va-

riation »der laufende Vulkan« wird, ist dies für

die Leser nachvollziehbar. 

Manchmal werden Synonyme aber auch ver-

wendet, um einen Vorgang schönfärberisch zu

umschreiben, zum Beispiel ist »ableben« für

»sterben« eine Schönredung.

Beispiele  für Schönfärbung: 

Atomenergie – Nukleartechnik

wegwerfen – entsorgen

Müllverbrennung – thermische Verwertung

Gift – chemische Stoffe

Unkrautvernichtungsmittel – Pflanzenschutz

Preiserhöhung – Gebührenanpassung

Gruppe – Bande – Horde

Kriegsindustrie – Verteidigungstechnik

militärischer Bereich – nicht-ziviler Bereich

Filialschließung – Filialnetzoptimierung

Entlassung – Freisetzung 

10 | Adjektive bringen Farbe
Adjektive sorgen für Farbe im Text. Aber zu

viele Adjektive verschleiern die eigentliche

Aussage des Textes. Ein guter Pressebericht

sollte sich deutlich von einer Werbebeilage für

Konsumprodukte unterscheiden, sich also

beim Gebrauch von Adjektiven einschränken.

Problematisch sind manchmal auch Adjektive,

die sich auf zusammengesetzte Begriffe bezie-

hen: »Das außerordentliche Kündigungsrecht«

meint eher das Recht zur außerordentlichen

Kündigung. Außerordentlich ist die Kündi-

gung, nicht das Recht dazu.

Aus vielen Adjektiven lassen sich besser Ver-

ben machen. Typisch sind Adjektivendungen

wie -lich, -haft, -sam oder -isch: Statt »Er fin-

det es lachhaft« »Er lacht«. Wer hier Verben

wählt, betont den Handelnden. Das ist in der

Regel besser.

11 | Unverständlicher Nominalstil 
Typische Merkmale des Nominalstils sind

Substantivierungen (»die Weigerung des Mi-

nisters« statt »der Minister weigerte sich«),

Komposita (»Fernstraßenbauprivatfinanzie-

rungsgesetz«), Funktionsverbgefüge (»in Be-

tracht ziehen« statt »betrachten«) sowie ge-

häufte, untergeordnete Attribute (»die Vorlage

des Treffens der Minister der Länder«). 

Dieser Stil wird häufig in der Sprache der Bü-

rokratie und der Wissenschaft benutzt. In

Presseberichten hat er nur selten etwas zu su-

chen. In Meldungen sind auf Grund der Kürze

des Formates Nominalkonstruktionen nicht

immer zu vermeiden. Aber grundsätzlich sollte

der Öffentlichkeitsarbeiter prüfen, ob sie wirk-

lich notwendig sind.

Der Nominalstil mit vielen
Hauptwörtern ist der Tod

eines jeden Textes. Wer ver-
standen werden will, be-

nennt die Subjekte, die
etwas tun und sagen, und

arbeitet mit möglichst vie-
len Verben.



Nominalstil macht die Sätze abstrakt. Dahin-

ter liegen meistens Sachverhalte und Tätigkei-

ten, die auf wenige Worte reduziert werden.

Nutze die »Tu-Wörter«, also Verben, die den

Substantiven zu Grunde liegen. Prüfe bei Sub-

stantiven, ob Du diese durch ein Verb ersetzen

kannst. »Hauptwörter sind so gewichtig wie

Hauptmänner. Je mehr sich in einem Satz

drängeln, desto schwerfälliger wird er«, «,

schreibt Dorle Weyers in ihrem Ratgeber

»Klare Worte für Verein & Co«. Mit Verben

kanns Du Sachverhalte konkreter ausdrücken:

»Die Entlassung der Arbeiter« wird greifbarer

durch einen Satz wie »Die Firma xy hat ihre

Arbeiter entlassen«.

weitere Beispiele:

hat eine Erklärung abgegeben -– erklärte

eine Untersuchung zu führen – untersuchte

Verschleierung – verschleiern

12 | Hilfsverben schwächen ab
Hilfsverben (»sein, haben, werden«) schwä-

chen ab, sie bringen im Gegensatz zu echten

Verben keine Dynamik in den Text. Beim Ein-

satz von Modalverben (»können, dürfen, müs-

sen, sollen, wollen, ...«) sollte der Autor prü-

fen, ob die Betonung tatsächlich auf der Mo-

dalität liegt oder ob die Formulierung über-

flüssigerweise umständlich ist.

Beispiel:

Er belehrte die Teilnehmer. (Vollverb Präter-

itum)

Er hatte die Teilnehmer belehrt. (Hilfsverb

Präteritum)

Er wollte die Teilnehmer belehren. (Modalverb

Präteritum)

Am stärksten wirkt: »Er belehrt die Teilneh-

mer«. (Vollverb in Verbindung mit Präsenz).

Nutze wo möglich diese Form.

13 | Superlative bitte selten
Die absolute Steigerung sollte das bleiben, was

sie ist: eine bemerkenswerte Ausnahme. Wer-

den Superlative häufig verwendet, wird der

einzelne Superlativ dadurch abgeschwächt.

Zudem fehlen die Mittel für eine weitere

sprachliche Steigerung. Wer von der »größten

Unverschämtheit« der Unternehmer schreibt,

sollte bedenken, dass es beim nächsten Mal

keine Steigerungsmöglichkeit gibt.

14 | Verneinungen vermeiden
Schreibe, was ist. Und nicht, was nicht ist. Ne-

gative Begriffe sind vieldeutig – ist die Köni-

gin »not amused«, weil es ihr egal ist oder weil

sie sauer ist – und sie sind unkonkret: »Im

Brandfall nicht den Aufzug benutzen«. Diese

Warntafel hilft nur wenig weiter, weil sie nicht

aufzeigt, was zu tun ist. Besser wäre: »Bei Feuer

den grünen Pfeilen folgen«.

Beispiel: 

»Der Abend verlief für Müntefering nicht er-

freulich«. 

Besser: »Der Abend war für Müntefering fru-

strierend«.

15 | Satzlänge eher kurz
»In dr Krz lg d Wz«

Die Sätze sollten kurz sein. Vermeide Ver-

schachtelungen. Kurze Sätze erhöhen die Klar-

heit des Textes. Je länger ein Satz ist, desto

schwerer wird es in der Regel, ihn aufzuneh-

men. Denn wer liest gerne noch mal nach, weil

er etwas nicht verstanden hat? Als Faustregel

können 15 Wörter pro Satz gelten. Viele lange

Sätze lassen sich gut teilen. Dies gilt besonders

für Schachtelsätze.

Beispiel mit einem Relativsatz:

»Der Radiorekorder, den ich gestern kaufte, ist

heute schon kaputt.« Kürzer würde es heißen:

»Gestern kaufte ich ein Radio. Heute ist es

schon kaputt.«

Diese Regel sollte aber nicht zu Sätzen im Te-

legrammstil führen, denen Artikel oder gar

Verben fehlen. Auch bestätigen Ausnahmen

die Regel, gerade wenn es um komplexe In-

halte geht. Werden in einem längeren Text nur

kurze Sätze aneinandergereiht, kann das die

Leser ermüden. In der Praxis geht es um eine

gute Mischung. Wer längere und kürzere Sätze

variiert, haucht dem Text Rhythmus ein. Das

ist gut.

Wer längere Sätze einstreut, sollte aber darauf

achten, keine Schachtelsätze zu bauen. Bei

Menschen, die viel und
lange reden, sind Dir aus
jeder Diskussion bekannt.
Dies wird von den Zuhö-
rern oft als ermüdend
wahrgenommen, gerade
wenn kaum neue Informa-
tionen dabei herauskom-
men. Auch ein guter Text
reduziert sich auf das We-
sentliche und Neue. 



Schachtelsätzen wird der Hauptsatz durch

einen oder gar mehrere Nebensätze unterbro-

chen. Diese Sätze machen nur selten Sinn.

Meistens sind sie schwer verständlich oder gar

verwirrend.

16 | Absätze und 
Zwischenüberschriften machen
Auch Absätze solltest Du kurz halten. Als

grobe Faustregel gilt, dass ein Absatz auf A4

gerechnet nicht mehr als acht Zeilen haben

soll. Ein Absatz sollte für sich allein Sinn erge-

ben. Jeder Absatz sollte vom nächsten durch

eine sichtbare Leerzeile, einen einzeiligen

Durchschuss, getrennt sein. Dies erleichtert

die Orientierung beim Lesen. Hilfreich zur

Orientierung sind auch Zwischenüberschrif-

ten, die der Autor einfügt. Als grobe Faustregel

kann gelten, zwei bis drei Zwischenüber-

schriften auf eine Textlänge von 4.000 Zeichen

zu platzieren. 

17 | Gegenwart ist Trumpf
Die meisten journalistischen Texte handeln

von vergangenen Ereignissen. Deswegen liegt

beim Schreiben die Vergangenheitsform auch

nahe. Doch ein Texteinstieg in der Vergangen-

heitsform ist die schlechteste Wahl, weil abge-

schlossene Ereignisse immer schon auch nach

»Schnee von gestern« riechen. Für den ersten

Satz im Fließtext ist das Perfekt besser (voll-

endete Gegenwart), um eine zeitliche Brücke

zur Gegenwart zu bauen. 

Beispiel: »Ein peruanischer Polizeipsychologe

hat einen mutmaßlichen Massenmörder, den

er untersuchen sollte, in seiner Zelle im Ge-

fängnis erdrosselt (...)« 

Noch besser, wenn möglich: Der Einstieg in

der Präsenz-Form. Beispiel: »Die Industriege-

werkschaft Metall strebt bei den anstehenden

Tarifverhandlungen eine Einkommensanhe-

bung um fünf Prozent an. Diese Forderung

beschloss die Tarifkommission der IG Metall

nach Angaben eines Gewerkschaftssprechers

am Dienstag in Hamburg.« Das Präsenz ist die

attraktivste Form, weil es das Ereignis nahe an

den Leser heranholt. Es lässt sich aber für

einen ganzen Text nicht immer begründen. 

Grundsätzlich gilt, bei einem Text möglichst

wenig in den Zeiten zu springen. Zeitwechsel

müssen begründet sein. 

18 | Füllwörter vermeiden 
Texte werden durch Füll- und Dehnwörter le-

diglich länger und verworrener. Die Klarheit

der Aussagen leidet. Ein guter Text verzichtet

auf sie wo möglich.

Beispiele: »auch«, »öfters« oder »eigentlich«,

»an sich«, »ziemlich«, »so«, »einfach«,

»schließlich«, »gewissermaßen« «nämlich‹,

»jedoch« oder »irgendwie«.

19 | Ausschreiben, nicht abkürzen
Begriffe und Abkürzungen (Akronyme) wie

zum Beispiel »EU« oder »DGB« sind in der

Regel vom Autor zu erläutern. Viele Begriffs-

abkürzungen, die dem Autor bekannt sind,

können für die Leser fremd sein. Welche Be-

griffe erläutert werden müssen, hängt dabei al-

lerdings vom Kontext ab: In einer Gewerk-

schaftszeitung ist davon auszugehen, dass

jeder Leser die Abkürzung DGB kennt. 

Bei Abkürzungen wie »DGB« wird die Kurz-

form vor der ersten Verwendung ausgeschrie-

ben vorgestellt: »Deutscher Gewerkschafts-

bund (DGB)«. Bei der wiederholten Verwen-

dung im Text reicht dann die Abkürzung.

Was für den ›Deutschen Gewerkschaftsbund‹

gilt, gilt auch allgemein. Abkürzungen wie €
oder § oder % sind zu vermeiden, stattdessen

sind die vollen Begriffe auszuschreiben: Euro,

Paragraf, Prozent und so weiter. Auch Abkür-

zungen wie »z. B.« sind zu vermeiden. Statt-

dessen: »Zum Beispiel«, »etwa« oder »bei-

spielsweise« schreiben.

20 | Klammern raus
Klammern haben in einem journalistischen

Text nichts zu suchen. Wenn etwas wichtig ist,

steht es ohne Klammern im Text, wenn etwas

nicht wichtig ist, steht es nicht im Text. Einzige

Ausnahme sind kurze Anmerkungen: »Ed-

mund Stoiber (CSU) betonte, dass der iranische

Ministerpräsident bei der Fußball-WM nicht

willkommen sei«. Ebenfalls sinnvoll: Die Ein-

führung von Abkürzungen, die im weiteren

Text benutzt werden können (siehe 19). 

Ein guter Text hat eine
Struktur, die es dem Leser

leicht macht, sich zu orien-
tieren. Dazu gehören kurze,

klare Absätze und Zwi-
schenüberschriften bei län-

geren Texten, die dem
Auge Ankerpunkte bieten
und den Text in inhaltich

verständliche Portionen
gliedern.



21 | Zahlen als Wörter oder Ziffern
Die Zahlen bis zwölf werden in der Regel aus-

geschrieben, ab 13 werden sie als Zahl ge-

schrieben. Im Zweifelsfall heißt es also: »Die

zwölf Jünger verspeisten 13 Torten«. Ausnah-

men sind Kommazahlen wie 4,30 Euro oder

3,12 Prozent, die immer als Ziffern geschrie-

ben werden.

Vorsicht: Verwende nicht zu viele Zahlen in

einem Text. Wo es geht, mit alternativen An-

gaben arbeiten: »Die Hälfte aller..«  statt »50

Prozent«. Viele Zahlen machen einen Text

schwerer verständlich.

Beispiel: »Ungefähr die Hälfte der Deutschen

hatte in der Jugend Pickel«. Auch wenn dies

nicht ganz genau ist und es nach einer Um-

frage 52,32 Prozent waren. Schätzungsweise

zwei Millionen Pickel dürfen dabei ruhig unter

den Tisch fallen.

22 | Zitate machen Sinn
Hat ein Text mehrere Zitate in Abfolge, so sind

die Zitate abwechselnd als direkte und indi-

rekte Rede zu organisieren. Dies erleichtert

den Lesefluss. Die Zitate sollten dabei nicht zu

lang sein. In der Regel haben sie eine Beleg-

funktion für eine Aussage im Text. Du solltest

nur das zitieren, was auch zitierenswert ist, was

also Nachrichtenwert hat. 

23 | Anführungszeichen
Vorsicht mit Anführungszeichen. Häufig wer-

den diese verwendet, wenn der Autor der An-

sicht ist, ein Wort schreiben zu müssen, es aber

gleichzeitig schon wieder zurücknehmen will. 

Auch kommen sie zum Einsatz, um Ironie

oder gar Verachtung zu kennzeichnen. Benutzt

werden sie auch, um zu zeigen, dass der Schrei-

ber eigentlich das Gegenteil meint. Auch

kommt es vor, dass der Autor vertuschen will,

dass ihm der passender Begriff nicht eingefal-

len ist. 

Viele politische Organisationen arbeiten gerne

mit den auch »Tüttelchen« genannten Anfüh-

rungszeichen, wenn ihnen etwas nicht gefällt.

Ein Beispiel sind deren Aussagen über Tarif-

verhandlungen. Das Angebot der Arbeitgeber

wird als »Angebot« bezeichnet. Die Gewerk-

schaft will sagen: »Die Kerle nennen das zwar

scheinheilig Angebot, aber für uns ist das kei-

nes«. Sprachlich ist das Unsinn. Denn auch

zwei Prozent sind ein Angebot, aber wenn fünf

Prozent gefordert werden, sind die zwei Pro-

zent ein schlechtes Angebot. 

24 | Texte gendern
Überlege, ob und wann Du die weibliche Form

einsetzt. Die Problematik wird dann besonders

augenfällig, wenn in einem Artikel von »Erzie-

hern« statt »Erzieherinnen« die Rede ist – eben

weil es kaum Erzieher gibt: »Die Erzieher weh-

ren sich gegen die Kürzungen der Zuschüsse

für die Kindergärten«. Der gewöhnliche Jour-

nalismus verzichtet auf Formen wie -Innen, ist

also nicht gegendert. Eine Möglichkeit, die

Problematik zu lösen, ist nach möglichst vielen

neutralen Begriffen zu suchen: »Studierende«

statt »Studenten« zum Beispiel. 

25 | Zum guten Schluss: 
Einfach und notwendig

Wenn die Wörter sich drehen und die Formu-

lierungen immer abenteuerlicher und kompli-

zierter werden, hilft es oft, den Satz so zu

schreiben, wie Du Dir den Sachverhalt denkst.

Ist der Text geschrieben, prüfe ihn nochmals.

Geht es nicht noch ein bisschen kürzer? Las-

sen sich noch Wörter herausstreichen, ohne

dass der Text an Substanz verliert? Jedes Wort

sollte notwendig sein. In der Regel werden ge-

kürzte Texte besser. Steht der Text, ist es auch

Zeit, sich Gedanken um eine gute Überschrift

zu machen. Merke: Die Überschrift schreibst

Du am besten erst zum Schluss, dann fällt es

Dir wahrscheinlich leichter.

Aussagen werden oft stär-
ker, wenn sie jemand ande-
res als der Textautor sagt.
Sie werden glaubwürdiger,
authentischer und wichti-
ger. Suche nach Möglich-
keiten, Aussagen in Zitat-
form, also in direkter und
indirekter Rede, in Deinen
Pressetext einzubauen.



06 # Bilder gehören dazu

Wenn möglich, schicke ein Foto mit raus. Das

oder die Fotos sollten unbearbeitet, also auch

nicht verkleinert, mit dem Pressetext an die

eMail angehängt werden. Packe die Fotos nicht

in Word-Dokumente, sondern verschicke sie

als eigene Dateien, üblicherweise im .jpg-For-

mat, anhängen.

Beim Thema Erwerbslose ist es oft schwierig,

gute Fotos zu finden. Erwerblose wollen mit

ihrem Gesicht verständlicherweise selten in die

Medien, die gesellschaftliche Diskriminierung

ist hoch. Alternativen sind: 1.) Gesichter der

eigenen Organisation abbilden, also Men-

schen, die in dem Text eine Aussage treffen, 2.)

Fotos von Aktionen, auf denen sichergestellt

ist, dass Menschen, die nicht in die Medien

wollen, nicht erkennbar sind, 3.) Simulierte

Fotos, etwa aus einer Beratungssituation, auf

denen zwar der Berater, nicht aber der Ratsu-

chende zu erkennen ist, typischerweise ist die-

ser in der Situation nur von hinten zu erken-

nen, 4.) passende Symbolfotos, Fotos von Ge-

genständen, Fotos, auf denen jemand ein Pla-

kat hochhält.

Pressearbeit auswerten

Nach dem Pressemitteilung, der Presseerklä-

rung oder der Pressekonferenz folgt die Me-

dienauswertung. Viele Organisationen erwar-

ten eine Berichterstattung in ihrem Sinn. Sie

sind unzufrieden, wenn nicht alle möglichen

Medien umgehend über ihre Anliegen aus-

führlich berichten. Diese Erwartungen sind

unrealistisch. Prüfe: War mein Anliegen für die

Allgemeinheit wichtig genug? Habe ich es ge-

nügend deutlich und unmissverständlich ge-

äußert? Habe ich eine Form gewählt, die die

Medien gut weiterverarbeiten konnten?

07 # Beispiele Pressemitteilungen
aus dem KOS-Seminar

Im Seminar entstanden eine Reihe von Pres-

setexten unter hohem Zeitdruck. Sie zeigen

auf, an welchen Stellen Verbesserungsmög-

lichkeiten bestehen. Die Anmerkungen sind

nicht vollständig, sie verweisen lediglich auf

einige wichtige Punkte der jeweiligen Text-

struktur.

Bilder sagen mehr als tausend Worte. Dies haben auch diese peruanischen Kleinbäuerinnen erkannt, die ihr Wis-
sen in Form von Zeichnungen weitergeben, auch weil viele Menschen gar nicht lesen können.



Bundesrichter beklagt:
Falsche Bescheide verschickt

Auf Einladung der Koordinierungsstelle ge-

werkschaftlicher Arbeitslosengruppen infor-

mierte Prof. Dr. Uwe Berlit vor Vertretern von

Arbeitsloseninitiativen aus ganz Deutschland

zur rechtlichen Situation bei der Gewährung

von Kosten für Unterkunft und Heizung.

„Auch wenn die gesetzliche Regelung in die-

sem Bereich eindeutig erscheint, zeigt die Pra-

xis an den Gerichten, wie vielfältig die Pro-

bleme mit der Gewährung der Unterkunfts-

kosten sind“, so Professor Berlit zu Beginn sei-

ner Ausführungen. 

Von den Trägern der Grundsicherung würden

häufig Bescheide verschickt, die aufgrund von

pauschalen Regelungen nicht die tatsächlichen

Wohn- und Heizungskosten bewilligen. Dies

führe dann immer wieder zu gerichtlichen

Auseinandersetzungen und damit zur aktuel-

len Überlastung der Sozialgerichte.

Uwe Berlit erläuterte an verschiedenen Pra-

xisbeispielen und Urteilen, welche grundle-

genden Fehler bei der Berechnung durch die

Mitarbeiter der Argen gemacht werden. Von

den Kommunen verwendete Miet- und Heiz-

kostenspiegel seien „ungenau oder gar falsch“.

Erlassene Urteile des Bundessozialgerichtes

würden oft nicht zeitnah und exakt umgesetzt. 

„Die wollen ja doch nur auf unsere Kosten

sparen“, empörte sich ein Betroffener. Er stellte

dar, dass die nicht übernommene Kosten der

Unterkunft aus dem Regelsatz bestritten wer-

den müssen. Dadurch bleibe den Menschen

noch weniger zum Leben.   

Prof. Berlit zeigte Strategien auf, wie sich Be-

troffene in Konflikten mit der Arge verhalten

können. „Dieses Seminar hat uns sehr gehol-

fen“, war die einhellige Meinung der Teilneh-

mer. Entsprechend wird in der Zukunft bei

vielen Arbeitsloseninitiativen in ganz Deutsch-

land mit diesem neuen Wissen gearbeitet. 

Exemplarische Anmerkungen

Gute Überschrift: Die Leser wissen ganz
konkrekt, dass ein wichtiger Mensch
etwas kritisiert. Der Name ist dort nicht
nötig, weil Uwe Berlit wohl kaum je-
mand bekannt sein dürfte.

Der erste Absatz liefert eine ganze Reihe
von W-Antworten, das ist gut. Allerdings
fehlt der Hinweis, dass Uwe Berlit Bundes-
richter ist, zudem ist der Einstieg zu allge-
mein: Dass er informiert hat, ist an sich
noch keine Nachricht wert. Der erste Ab-
satz müsste bereits enthalten, dass er
etwas kritisiert hat, auch der Kontext Un-
terkunftskosten müsste eingeführt wer-
den. Würde der erste Absatz entsprechend
umgebaut, empfiehlt es sich, die Absätze 2
und 3 zu tauschen. Der jetztige Absatz 2
bietet zu wenig konkrete Informationen,
zudem ist es für den Leser unerheblich,
dass er die Problematisierung zu Beginn
seiner Ausführungen vornahmen. Den
Kern der Sache trifft Absatz 3, der in der in-
direkten Rede formuliert, die Kritik von
Berlit kurz und knapp ausbreitet.

Absatz 4 ist gut, auch hier wird die indi-
rekte Rede fortgesetzt, das eingescho-
bene Zitat macht deutlich, dass er dies
genau so gesagt hat.

Absatz 5 wäre noch stärker, wenn der Be-
troffene auch einen Namen erhalten
würde. Die inhaltliche Aussage, dass die
Kosten aus dem Regelsatz bestritten wer-
den müssen, wäre besser noch dem Ex-
perten zuzuordnen. Der Betroffene sollte
dann über die Auswirkungen sprechen,
also dass das Geld kaum noch zum Leben
reicht, welche Folgen die Regelung hat.

Die letzten zwei Absätze bieten Zusatzin-
formationen, die Redaktion würde sie
wahrscheinlich streichen. Für den Leser
wäre es interssanter, eine der Strategien
konkret zu benennen, die der Bundes-
richter aufgezeigt hat. 

Insgesamt ein guter Text mit guten Ab-
satzlängen, dem noch der Feinschliff
fehlt.
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Die meisten überregiona-
len Medien arbeiten mit
Berufsbezeichnungen und
vermeiden akademische
Titel. Der »Professor für So-
zialrecht« macht Sinn, weil
es sich um eine Berufbe-
zeichnung handelt, Dr. Dr.
xy weniger, weil es nur ein
akademischen Titel ist,
aber niemand weiß, was
dieser Mensch eigentlich
macht. Wichtig ist es auch,
die Vornamen auszuschrei-
ben, jeder Mensch hat
einen, auch wenn etwa die
Telefonverzeichnisse von
Ämtern oft einen anderen
Eindruck vermitteln. Dafür
solltest Du auf Bezeich-
nungen wie »Herr« oder
»Frau« verzichten.



Wann kommt die neue Klagewelle?

(Lage-Hörste) Professor Uwe Berlit, Richter

am Bundesverwaltungsgericht, eröffnete ge-

stern im Institut für Bildung, Medien und

Kunst der Gewerkschaft ver.di die Tagung der

Koordinierungstelle für gewerkschaftliche Ar-

beitslosengruppen (KOS) zum Thema „Kosten

der Unterkunft – keine halben Sachen bei der

Miete!“ Im Koalitionsvertrag hat die Bundes-

regierung vereinbart, die Wohnkosten zu pau-

schalisieren.

Anlass dafür ist die im Koalitionsvertrag der

Bundesregierung angekündigte Pauschalie-

rung bei den Kosten der Unterkunft für Hartz

IV-Empfänger. Mit der Umsetzung rechnen

Betroffene und Fachleute nach der Landtags-

wahl in Nordrhein-Westfalen. Schwerpunkt-

mäßig setzte sich sein vierstündiger Vortrag

mit den juristischen Auseinandersetzungen

der sogenannten „Angemessenheit“ auseinan-

der. 

Viele der circa 45 Teilnehmer verschiedenster

Erwerbsloseninitiativen aus der gesamten

Bundesrepublik äußerten sich im Anschluss

begeistert über diesen Vortrag. Der Bundes-

richter am Bundesverwaltungsgericht gab eine

kompetente Einschätzung des Themas anhand

der derzeitigen Rechtsprechung bis hin zu ei-

nigen kleinen juristischen Seitenhieben auf

seine Kollegen am Bundessozialgericht.

Bundesrichter kritisiert ARGEN

Professor Dr. Uwe Berlit, Richter am Bundes-

verwaltungsgericht, kritisiert in seinem Vor-

trag auf der Arbeitstagung der Koordinie-

rungsstelle gewerkschaftlicher Erwerbslosen-

Gruppen (KOS) vom 10.05. – 12.05.2010 in

Lage bei Bielefeld, dass die „Rechtsprechung in

Verwaltungspraxis der ARGEN nicht berück-

sichtigt“ wird. 
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Exemplarische Anmerkungen

Die Überschrift wirft eine Frage auf, eine
gute Überschrift aber liefert bereits Ant-
worten und zeigt an, was der Kern des
Textes ist. Fragezeichen-Überschriften
sind für Pressemitteilungen weniger ge-
eignet.

Der erste Absatz beantwortet die wichti-
gen W-Fragen und kontextualisiert das
Thema durch den letzten Satz zum Koali-
tionsvertrag. Der zweite Absatz führt ge-
nauer aus, wer von der Pauschalisierung
betroffen sein würde und benennt den
Schwerpunkt des Vortrages. Die Leser
wollen aber wissen, was Uwe Berlit ge-
sagt hat. Also: Kontextualisierung ist gut,
aber die konkreten Aussagen, die Kritik
des Bundesrichters, fehlen. Das ist die
zentrale Schwäche des Textes: Die Leser
erfahren nichts über die inhaltliche Kri-
tik.

Absatz 3 setzt dies fort: Für die Leser ist
es relativ uninteressant, ob die Zuhörer
begeistert reagierten. Hier wäre eine Per-
spektivformulierung interessant: Was
machen die Initiativen mit dem Wissen,
bereiten sie Klagen vor, wollen sie auf die
Straße gehen? Der Abschlusssatz bleibt,
wie Absatz 2 auch, im Ungefähren. Was
sind die »juristischen Seitenhiebe«, was
hat der Mensch gesagt? Der Text liefert
insgesamt zu wenig konkrete Informa-
tionen, die ihn für Leser interessant ma-
chen könnten.

Exemplarische Anmerkungen

Die Überschrift ist gut und lädt zum
Lesen ein, einzig der Begriff ARGEN
könnte problematisch sein, weil nicht
alle Leser wissen, was das ist.

Der erste Absatz liefert die nötigen Ant-
worten auf die W-Fragen. Der Textein-
stieg in der Gegenwartsform ist gut,
funktioniert so aber nicht. Besser: Uwe

Formatiere Deine Texte
nicht zu stark. Du erlei-

cherst der Redaktion die
Arbeit, wenn Du auf Dinge
wie »Automatische Silben-

trennung« oder »Block-
satz« verzichtest. Der Text

wird redaktionsintern in
einem anderen Programm

weiterverarbeitet, da stö-
ren Sondereinstellungen

nur. Also: einfach linksbün-
dig einstellen und fertig.

Vergegenwärtige Dir
immer wieder das Pyrami-

denprinzip: Das Wichtigste
muss an den Anfang, zu-

mindest aber in den ersten
Absatz. Frage Dich, was die
Leser interessieren könnte,
was das Spannende, Neue

ist.



Dies bestätigt die Gewerkschaftliche Erwerbs-

losengruppe im DGB Bonn/Rhein-Sieg. Sie

berichtet, dass ihr immer wieder Bescheide der

ARGE Bonn bekannt werden, in denen rechts-

widrig Leistungen der Kosten der Unterkunft

(KdU) nicht oder nicht vollständig bewilligt

werden. Auch in Bonn sei feststellbar, was Pro-

fessor Berlit als „eine systematisch restriktive

Praxis“ bezeichnet.

Vielen leistungsberechtigten Hilfebedürftigen

werden „gesetzes- oder rechtssprechungswid-

rig“ Leistungen vorenthalten“, erklärte Uwe

Berlit.

Die Gewerkschaftliche Erwerbslosengruppe

im DGB Bonn kündigt an, in der nächsten

Zeit einen Schwerpunkt darauf zu legen, SGB-

II-Empfänger stärker über die ihnen zuste-

henden Leistungen der KdU zu informieren.

Berlit, Richter am Bundesverwaltungsge-
richt, kritisiert, dass die »Rechtsspre-
chung in der Verwaltungspraxis der
ARGEN nicht berücksichtigt« werde. Im
zweiten Satz würden dann, im Präter-
itum, Wann und Wo folgen.

Sehr gut ist der Schwenk auf die lokale
Ebene, so wird die Kritik des Bundesrich-
ters auf lokaler Ebene anschlussfähig ge-
macht. Absatz 3 belegt die auf lokaler
Ebene gemachten Erfahrungen mit
einem Zitat. Absatz 4 bietet eine Perspek-
tive, was will die Gruppe vor Ort tun?
Das ist gut.

Ingesamt bietet der Text einen guten
Aufbau. Die Länge ist eher kurz, aber
transportiert eine wesentliche Kritik. Er-
klärungswürdig ist unter Umständen
noch der Begriff ARGE.
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Datumsangaben werden
immer ausgeschrieben,
also »10. Mai bis 12. Mai«
statt »10.05 - 12. 05«. Vor-
sicht mit Formulierungen
wie »gestern« oder
»heute«, häufig stimmt der
Zeitbezug zum Zeitpunkt
der Veröffentlichung nicht
mehr.
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