
Journalismus ist etwas  
zu veröffentlichen,  

von dem andere nicht 
wollen, dass es 

veröffentlicht wird.



… Alles andere ist  
Public Relation. 

!

Frei nach George Orwell







- ein Entwicklungsprozess 
– Strategie und Planung 
– ein umfassender Führungsprozess 

Marketing ist … 



–!ist keine Propaganda 
    - ist Beziehungspflege 
      – ist Kommunikation 

Public Relation … 



Kommunikation … 

–!ist Austausch 
    - ist immer in Bewegung 

   – ist Informationsvermittlung 



Die Zielgruppe 



- Interessenten 
- Praktikanten 
– Berufseinsteiger 
–!Quereinsteiger 
– Weiterbildungswillige 
– Multiplikatoren 



Wann erreicht eine 
Nachricht das Gehirn? 



Wenn die Nachricht:  

bedeutsam 

wichtig 

sinnvoll 

interessant 

glaubwürdig 

neu 



Quelle: Steffen Sommer



„Jeder Text,  
der den Anspruch 

erhebt, journalistisch 
zu sein, braucht einen 

Küchenzuruf“ 
Henri Nannen 



Küchenzuruf 
! 

„Mensch Grete, die in 
Bonn spinnen komplett! 
Die wollen schon wieder 

die Steuern erhöhen“ 
Henri Nannen 



Das Gesetz der Kürze 
!„So knapp  
wie möglich 

und so  
ausführlich  
wie nötig!“ 



! 
Was ist ein 
guter Titel? 



Die Überschrift  
soll eine 

Wiedererkennung 
haben.



Überschriften 
einfach halten. 



„Überschriften sollten 
nur fünf Worte haben!  

Alles andere sind 
Geschichten.“ 

Karl-Günther Barth 



! 
Wann ist ein!Text 
eigentlich gut? 



 Zielgruppe möchte: 
!

– wahr / korrekt 
– interessant / relevant     
– leicht verständlich 



! 
„Egal für welches 

Medium, die Regeln 
für einen guten Text 
sind immer gleich.“ 

Steffen Sommer 



! 
Wann ist ein! 

Web-Text  
eigentlich gut? 



How do users read 
on the web? 

They don‘t!  



 Für die Zielgruppe: 
!

– wahr / korrekt 
– interessant / relevant     
– leicht verständlich 



 Plus: 
!

– scannable 
– kompletter Überblick 
– googly (googlebar) 
!



Quelle: Steffen Sommer



! 
Unterschiedliche 
Lesertypen … 



Print-Leser … 
… lassen sich thematisch 

überraschen 
!

Online-Leser … 
… suchen gezielt Texte 



Ausgangsfragen … 



Was will ich sagen? 



Was soll ich 
machen? 

Zum Beispiel: 
klicken, lesen etc.



Warum soll  
ich hier lesen? 



Jeder Text hat  
nur eine Botschaft! 

(Küchenzuruf) 



Schreibprozess … 



- Vorspann zuerst!  
(Küchenzuruf) 
– Gliedern! 

– Überraschung 
nach vorne!



- erneut Gliedern 
– Papierkorb 

!

… oder in mehrere 
Geschichten 
aufteilen



Probleme im 
Schreibprozess …



!

1. Wie Euch der Schnabel  
gewachsen ist (rausrotzen) 
!

2. Wenn der Schreiber   
unterbricht / rausgerissen 
ist …nur die letzten Zeilen 
lesen! (Etappentechnik)



3. Rohdiamant / Feinschliff 
!

4. Kollege ist kalt. Redigieren. 
Text anders formatieren… 
!

5. Schreibblockade? Darüber 
hinweg schreiben … 
(Etappentechnik) 



Vorgehen…



– Überschrift und Teaser 
einfach halten 
- Inhalte zerlegen in 
Fundstücke 
– Fragmentierung 
– Spartanisch / Lakonisch 
!



Spartanisch?
!

Eine sparsame,  
aber treffende, 
schmucklose Sprache 



Philipp II.
!

„Wenn ich euch besiegt habe, 
werden eure Häuser brennen, 
eure Städte in Flammen stehen 
und eure Frauen zu Witwen 
werden.“ 



!

„Wenn.“ 

Spartaner:



Vielen  
Dank. 
!

Andy 
Artmann 
!

Regelmäßige Infos  
unter den #pn-Rubriken 
»Social & Media«  
und 
»Recht & Unrecht« 
!

 http://publishernews.de/news/ 
!

http://publishernews.de/news/

