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Kreativität folgt
den Regeln der Kunst
Einblick in den Werkzeugkasten des Redakteurs
Journalismus ist keine Kunst. Aber es
ist ein Handwerk, ein kreatives Handwerk wie Schreiner oder Schneider, das
natürlich gewissen Regeln der Kunst
unterliegt. Je mehr dieser Regeln sich
ein ehrenamtlicher Pressewart aneignet, bevor er seine Artikel schreibt,
desto eher wird er sein Ziel erreichen:
Wahrnehmung durch die Zeitungsleser.
Wer in der Schule eine Eins in Werken
hatte, ist noch kein Schreiner. Wer eine
Eins in Handarbeit hatte, ist noch kein
Schneider. Und freilich: Wer eine Eins in
Deutsch hatte, ist noch kein Journalist. In
jedem Beruf braucht es neben ein wenig
Talent in erster Linie Fachwissen. Schreiner und Schneider hobeln und nähen
nicht einfach drauflos, sondern bedienen
sich erlernter und bewährter Methoden
und Techniken. Sie arbeiten nach den Regeln der Kunst, die auch dem Heimwerker
Erfolg versprechen: Der Schrank Marke
Eigenbau wird schön und stabil, das selbst
genähte Kleid ist schick und passt.
Ehrenamtliche Pressewarte sind gewissermaßen Heimwerker in Sachen Journalismus. Im Unterschied zum schreinernden
Heimwerker aber fertigt er seine Produkte
nicht nur für den eigenen Hausgebrauch,
sondern für zahlreiche Zeitungsleser.
Umso wichtiger, sich die Methoden und

Techniken anzueignen, die eine möglichst
große Wahrnehmung durch die Leser versprechen. Die lesen schließlich nur das, was
ihnen auf Anhieb interessant und kurzweilig erscheint. Oft genug müssen Redakteure den Text eines Pressewartes mühsam
bearbeiten, womöglich gar komplett umkrempeln, um ihn dem Leseverhalten einer
breiten Leserschaft anzupassen.
Oft erschließt sich die Nachricht, die
der Artikel eigentlich transportieren soll,
erst beim zweiten Lesen. Manche Pressewarte schreiben unbewusst eher für den
eigenen Verein als für die breite Öffentlichkeit, setzen bei der breiten Leserschaft
ein gerüttet Maß an Fachwissen voraus.
Andere wiederum erklären erst ausufernd
die Regeln ihrer Sportart, ehe sie zur Sache kommen, oder sie verlieren sich in nebensächlichen Details. Mal ist die Spache
zu gestelzt, mal zu flapsig. Mal sind die
Formulierungen zu trocken, mal zu kompliziert – oder sogar missverständlich. Und
häufig entsprechen auch die mitgelieferten
Bilder nicht den Anforderungen.
Dieses Heft soll Ihnen helfen, diese
Fehler zu vermeiden. Es gibt gewissermaßen einen Einblick in den Werkzeugkasten
des Redakteurs. Das wichtigste Werkzeug
darin ist die deutsche Sprache. Trotzdem
müssen Sie beileibe keine Eins in Deutsch
gehabt haben.

Anpfiff in der Redaktion
Die Parallelen zwischen Zeitung und Stadion

E

ine Zeitung funktioniert ein wenig
wie ein Fußballstadion. Wenn die
Mannschaft (Redaktion) regelmäßig
gut spielt, kommen viele Zuschauer (Leser).
Und dann sind die Unternehmen (Anzeigenkunden) auch bereit, Bandenwerbung zu
machen (Anzeigen zu schalten). Der Redakteur ist deshalb seinen Lesern verpflichtet,
so wie der Fußballer in erster Linie für seine
Fans auf der großen Stehtribühne spielt. Die
Fans sind von rauschenden Siegen begeistert,
und dann applaudieren automatisch auch die
Sponsoren und VIPs in der Loge.
Die Leser sind die Kunden des Redakteurs, sie bezahlen am Kiosk oder per Abonnement dafür, die Zeitung lesen zu dürfen.
Wenn Sie als Pressewart der Presse eine Pressemitteilung schicken, sind Sie deshalb nicht
Auftraggeber, sondern Sie sind Anbieter und
Lieferant einer Information. Auf Sie als Pres-
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sewart ist der Redakteur angewiesen, so wie
jedes Unternehmen auf seine Lieferanten
angewiesen ist. Er ist aber nicht verpflichtet,
abzunehmen, was Sie ihm zutragen.
Es sorgt deshalb bisweilen für Belustigung
in einer Redaktion, wenn ein noch unbedarfter Pressewart anruft und „einen Artikel
bestellen“ will. Nebenbei bemerkt wäre es
gesetzeswidrig, Artikel für Geld zu veröffentlichen. Gegen Bezahlung darf ein Zeitungsverlag lediglich Anzeigen veröffentlichen.
So sind wir wieder bei den Parallelen zum
Fußballstadion. Sie können dort gegen Bezahlung eine Werbebande aufstellen lassen,
deswegen jedoch nicht die Aufstellung der
Elf bestimmen. Sie dürfen aber jederzeit gerne eine Eintrittskarte kaufen und hoffen, dass
die Mannschaft dann ein gutes Spiel zeigt,
das Ihnen und allen anderen Fans gefällt.
Wir tun unser Bestes!

Was will der Leser eigentlich?
Journalistische Denk- und Herangehensweise macht Ihre Arbeit effizienter

E

rstaunlich, dass jeden Tag genau so
viel passiert, wie in eine Zeitung passt!
Von wegen! Von mehreren Dutzend Nachrichten, die täglich in einer Redaktion eingehen, schafft es letztlich nur ein Bruchteil ins
Blatt. Ehe und während Sie eine Pressemitteilung verfassen, sollten Sie dieselben Überlegungen anstellen wie später die Redakteure.
Mit journalistischer Denkweise verringern
Sie die Gefahr, „für die Katz“ zu arbeiten.
Ihre Beiträge werden seltener abgelehnt und
weniger gekürzt. Letztendlich entsteht für
beide Seiten – Pressewart und Redakteur –
weniger Mühe und weniger Ärger.
Jede Information, die Sie liefern, jedes
Thema, das Sie anregen, bewerten die Redakteure anhand folgender Fragen: Was ist
daran für die breite Öffentlichkeit von
Belang? Welchen Neuigkeitswert hat
die Information? Wie gewichtig, wie relevant ist das Ereignis? Ist daran etwas
kurios, spannend, einzigartig? Kurzum:
Wird das auch gelesen?
Auch im Vergleich mit dem übrigen Informationsangebot entscheidet sich, ob die
Redaktion eine Nachricht abdruckt oder ein
Thema aufgreift – und in welchem Umfang.
Informationen, die bei nüchterner Betrachtung nur für die Vereinsmitglieder relevant
sind, werden die meisten Redaktionen selbst
in der Sauren-Gurken-Zeit ablehnen.
Die Zielgruppe einer Tageszeitung ist
die breite Öffentlichkeit. Die Funktion des
schwarzen Bretts für die einzelnen Vereine
kann sie nicht übernehmen. Das gelegentlich
von Vereinsvertretern vorgebrachte Argument „unsere Mitglieder sind doch auch Ihre
Leser“ zieht daher nicht. Der Anspruch sollte
sein, Wissenswertes für die Allgemeinheit zu
liefern. Denken Sie deshalb stets von
der breiten Öffentlichkeit her! Fragen
Sie sich: Was und wieviel wollte ich
selbst darüber lesen, wenn es um eine
ganz andere Sportart und einen ganz
anderen Verein ginge?
An dieser Stelle haben Sie sich vielleicht
davon verabschiedet, von Kameradschafts
abenden oder Ausflügen zu berichten, es sind
eben rein vereinsinterne Ereignisse. Mit derselben Begründung lehnen viele Redaktionen
auch Berichte von Vereinsmeisterschaften ab.
Überdies mangelt es Ausflugsberichten oft
auch an lokalem Bezug:
Die Trainer des TSV Musterbach haben mit
15 Jugendlichen das Weltcup-Turnier in Hamburg besucht. Im Finale traf dort Weltmeister
Kevin Champ (USA) auf Giuseppe Maestro. Es
entwickelte sich eine spannende Partie. Champ
ging in Führung, dann kam der Italiener heran,
bis am Ende doch der Amerikaner siegte. Für alle
Musterbacher war es ein Riesenerlebnis, solche
Sportler der Weltklasse live zu sehen.
Die bloße Anwesenheit auf der Tribüne
macht das Finale im fernen Hamburg nicht

zum lokalen Ereignis, es bleibt für den Lokalsport im Musterbacher Merkur irrelevant.
Man könnte aber den Ausflug im nächsten
Turnierbericht erwähnen und andeuten, inwiefern sich der Anschauungsunterricht für
die Musterbacher ausgezahlt hat – am besten,
indem man einen der Sportler dazu zitiert.
Passen Sie Ihre Textumfänge dem
jeweiligen Anlass an! Über ein x-beliebiges Tingeltangel-Turnier einen Roman zu
verfassen, ist viel Arbeit für den Pressewart.
Mit ebenso viel Mühe dampft der Redakteur
die Geschichte dann zur Kurzmeldung ein.
Die Zusammenfassung der wichtigsten Resultate findet vermutlich sogar mehr Leser.
Gleichwohl dürfen Sie über Titel und
Medaillen bei großen Meisterschaften ausführlicher berichten. Aber bitte nicht, indem
Sie Reglement und Turniermodus aufdröseln oder gar Hin- und Rückreise erzählen!
Schildern Sie die entscheidende Phase des
Wettkampfes. Verzichten Sie aber auf nebensächliche Details, insbesondere auf solche, die
weiterer Erklärung bedürften. Journalismus
ist manchmal die Kunst des Weglassens.
Klasse wäre, wenn Sie stattdessen einen
„O-Ton“ des Sportlers liefern können, ihn
nach seinen Gefühlen oder einem Resümee
befragt haben. Ohnehin sollte nie der Berichterstatter das persönliche Fazit ziehen
(Müller durfte mit seiner Leistung rundum zufrieden sein), das doch eigentlich dem Protagonisten zustünde. Lassen Sie Müller selbst
sagen, ob er rundum zufrieden ist. Prima,
wenn Sie von Ihrem frischgebackenen Landesmeister auch ein Foto anbieten – so aktuell und authentisch wie möglich, auch wenn
es ein Archivbild sein sollte.
Lösen Sie sich, wenn nötig, vom Geschehen, und bereiten Sie stattdessen
das zugrunde liegende Thema auf. Dieser Ratschlag betrifft die Berichterstattung
von Mitgliederversammlungen, wo Sie nicht
den Verlauf der Sitzung schildern, sondern
von den Beschlüssen benachrichtigen und
ggf. deren Gründe erläutern sollten. Auch
bei Seminaren, Vorträgen und Fortbildungen
gilt dies. Bisweilen flattern den Redaktionen
Pressemitteilungen wie diese ins Haus:
Am Montag führte der TSV Musterbach ein
Seminar zum Thema „Steuern im Verein“ durch.
Dozent war Steuerberater Franz Fiskus, der mit
viel Humor referierte. Der Vortrag begann um
20 Uhr. Alle Besucher waren verblüfft von den
Ausführungen und erfuhren viel Neues. Danach
ging es ab 21 Uhr bei Würstchen mit Senf weiter.
Es kam eine tolle Diskussion zustande. Vielen
Dank an alle, die da waren, vor allem an das
Junioren-Team fürs Bewirten.
Von diesem Text hat der Leser keinerlei
Nutzen. Überdies soll eine Zeitung die Leser
informieren, nicht den Beteiligten danken.
Fassen Sie stattdessen lieber ein paar interessante Punkte aus dem Vortrag zusammen.
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Information oder
Schmökerstoff
Grundsätzlich ist zwischen zweierlei
Artikeln zu unterscheiden: Solchen,
die in erster Linie eine Nachricht (und
deren Zustandekommen) verkünden
sollen; und solchen, die eher zur Unterhaltung der Leser, gewissermaßen als
Schmökerstoff dienen sollen.
Eher Nachrichtenwert haben z.B.:
yy Wettkampf-Resultate
yy Neue bzw. neuartige Projekte
yy Entlassung/Rücktritt/Verpflichtung
des Trainers
yy Wechsel im Vereinsvorstand
yy Beschlüsse der Hauptversammlung
Eher Unterhaltungswert haben z.B.:
yy Portrait eines Sportlers oder eines
ehrenamtlichen Mitarbeiter
yy Reportage vom Training oder einer
Veranstaltung Ihres Vereins
yy Interviews, z.B. mit dem Trainer
oder einem Sportler
Selbstredend gibt es Überschneidungen,
kein Nachrichtentext ist nur Information, ohne zu unterhalten; keine Reportage, kein Interview ist nur Unterhaltung
ohne aktuellen Anlass und ohne zu informieren. Die hier getroffene Einteilung aber kann Ihnen als Richtschnur
dienen: Sie sollten nur die Sorte Texte
selbst verfassen, die hier unter „eher
Nachrichtenwert“ geführt werden.
Porträts, Reportagen, Features, Interviews und andere Unterhaltungstexte,
vielleicht auch das Darstellen eines neuartigen Projektes, sollten Sie der Redaktion lediglich vorschlagen und die
nötigen Kontakte herstellen. Die meisten Redakteure werden einen eigenen
Mitarbeiter damit beauftragen oder sich
persönlich mit der Geschichte befassen.
Einen eigenen Mitarbeiter am Werk
zu wissen, bedeutet für mich als Redakteur die Gewissheit, dass Text und
Bilder sich ohne großen Aufwand verarbeiten lassen werden. Der Hauptgrund
aber ist ein anderer: Die große Reportage, die bunte Schmökergeschichte und
Interviews verkaufe ich meinen Lesern
lieber als Eigenleistung der Redaktion,
also mit der Autorenzeile eines unserer
Mitarbeiter. Auch der gute Gastwirt will
seinen Gästen schließlich selbstgemachten Rehbraten und hausgemachte Knödel servieren, allenfalls das Preiselbeerkompott nimmt er fertig aus dem Glas.

 Darstellungsformen in der Zeitung

Portrait

Nachrichtentext

Ein Portrait soll dem Leser eine Person näher
vorstellen, zum Beispiel den neuen Trainer,
einen lange Jahre aktiven Ehrenamtler oder
einen erfolgreichen Sportler. Wie und wodurch hat dieser Sportler mit seiner Sportart
begonnen? Was fasziniert ihn daran? Welche
Ziele hat er für die nächste Zeit oder für seine
gesamte Laufbahn? Nur einige Fragen, die so
ein Artikel beantworten könnte. Wenn aber
nur der Autor erzählt, liest sich ein Portrait
dröge. Wichtig: Die portraitierte Person
sollte viele dieser Fragen in wörtlicher oder
auch mal indirekter Rede selbst beantworten,
der Autor hingegen die Person in erster Linie
charakterisieren.

Ohne Umschweife vom Geschehen informieren
Die weitaus häufigste Darstellungsform
in einer Tageszeitung ist der Nachrichtentext, sei es als Kurzmeldung oder
längerer Artikel. Und genau hier ist Ihre
Haupt-Spielwiese als Pressewart: Liefern
Sie der Presse Nachrichten! Themen für
die übrigen Textgattungen sollten Sie der
Redaktion lieber vorschlagen und dann
die Profis die Arbeit erledigen lassen.
Nachrichtentexte informieren die Leser von
aktuellen Geschehnissen: Was ist passiert?
Wer war beteiligt bzw. verantwortlich? Wann
und Wo ist es passiert? Wie und warum kam
es dazu? Und zwar in dieser Reihenfolge!
Ein Nachrichtentext beginnt mit der Nachricht, fällt quasi mit der Tür ins Haus. Die
allerwichtigste Information gehört an den
Textanfang, z.B. Peter Maier hat bei den Landesmeisterschaften den Titel gewonnen. Eine
Nachricht kann aber ebenso ein bevorstehendes Ereignis, eine Veranstaltung ankündigen.
Es gibt Nachrichtentexte als so genannte
Meldung, dann in der Regel einspaltig und

Reportage
Die Reportage gilt vielen als die Königsdisziplin des Journalismus, denn eine gute Reportage zu schreiben, ist eine außerordentlich
anspruchsvolle Aufgabe. Der Autor schildert
eigene Erlebnisse, beispielsweise eine abenteuerliche Bergtour. Der Reichtum einer
Reportage an aktiven Verben und Adjektiven
lässt Anstrengung, Anspannung und Gefahr
in der eisigen Felswand lebendig werden. Die
Erzählweise im Präsens verstärkt das Gefühl
des Lesers, live dabei zu sein.

Feature
Das Feature, eine stimmungsvolle Schilderung, eignet sich, um lebendig und unterhaltsam von Festen oder Kinderfreizeiten zu
berichten und ist deshalb in Tageszeitungen
häufig. Auch Konzerte und Laienschauspiel
lassen sich in ein Feature verpacken. Der Text
vermittelt die Atmosphäre und Stimmung
vor Ort. Der Autor lässt den Leser an seinen
Beobachtungen und Eindrücken teilhaben.
Die trockenen Fakten wie etwa die Anzahl
der Besucher und der aktiv Beteiligten sowie
Programmpunkte werden als informatives
Beiwerk in die Geschichte eingewoben. Die
Grenzen zwischen Reportage und Feature
sind fließend, da sie sich derselben sprachlichen Mittel bedienen: aktive Verben, Adjektive und Erzählweise im Präsens.

rund zehn bis 30 Zeilen lang. Einen längeren
nachrichtlichen Artikel nennt man auch Bericht. Er ist manchmal einspaltig, oft auch als
mehrspaltiger Artikel gestaltet und vermittelt zur Nachricht auch deren Gründe und
Umstände. Der Sprachstil einer Nachricht
ist direkt und ohne tausendfach gebrauchte
Alltags-Floskeln. Nachrichtentexte meiden
bedeutungslose Füllwörter und leiten ohne
Umschweife von einer Information zur nächsten. Das Ziel lautet im Prinzip, möglichst
viel Information in möglichst wenig Text zu
packen, ohne sprachlich zu langweilen und
ohne am Ende Fragen offen zu lassen oder
gar neue Fragen aufzuwerfen.
Egal ob Meldung oder Bericht – der Verfasser einer Nachricht lässt seine eigenen
Ansichten außen vor, sondern gibt die ihm
vorliegenden Informationen unter Angabe
der Quellen wieder, wobei freilich eigenes
Beobachten die sicherste Quelle ist. Die
Überschrift lässt einen besonderen Aspekt
anklingen oder reißt die zentrale Information
des Berichts an, um neugierig zu machen.

Elemente

Die Bestandteile
eines Artikels
Natürlich gibt es für die Elemente
eines Zeitungsartikels Fachbegriffe.
Die Überschrift besteht entweder aus
Dachzeile und Hauptzeile (wie hier)
oder aus Hauptzeile und Unterzeile
(Text oben links). Alle drei Elemente
zugleich sieht man heutzutage selten.
Längere Artikel werden oft durch
einen Fettvorspann eingeleitet, der die
zentrale Neuigkeit des Artikels enthält,
oft noch eine Besonderheit anklingen
lässt, um auf den Haupttext (oder Textkörper) neugierig zu machen.

Zwischentitel lockern auf
Häufig wird ein Artikel außerdem mit
einer so genannten Ortsmarke eingeleitet. Sie dient dem Leser zur ersten
Orientierung. An welchem Ort sich
das berichtete Ereignis zugetragen hat,
sollte dennoch nochmals im Text folgen. Ebenfalls der Orientierung sowie
der optischen Auflockerung des Textes
dienen so genannte Zwischentitel, auch
Zwischenzeilen genannt.
Tipps für die Öffentlichkeitsarbeit — Seite 4

Interview
Das Frage-Antwort-Spiel eines Interviews
braucht eine gewisse Vorbereitung. Der Journalist sollte sich eine kleine Liste von Fragen
zurechtlegen. Was wollen meine Leser von
dem Trainer, Vereinsfunktionär oder Politiker
wissen? Trotzdem sollte der Journalist dann
nicht stur seine Fragen abarbeiten, sondern
auf die Antworten des Interviewpartners
auch reagieren und nachhaken. Je mehr das
Interview wie ein spontanes Gespräch rüberkommt, desto kurzweiliger liest es sich. In
Deutschland ist es übrigens anders als z.B. in
den USA üblich, ein Interview vor Veröffentlichung autorisieren zu lassen: Der Interviewte kann es noch einmal gegenlesen und ggf.
Antworten umformulieren.

Kommentar
In einem Kommentar tut der Journalist seine
persönliche Meinung zu einem Thema kund.
In einem Bericht hingegen verzichtet er auf
jegliche Hinweise auf seine eigene Einstellung, sondern liefert nur Informationen unter
Angabe der Quellen, zitiert die Argumente
der Beteiligten. Diese Trennung von Information und Meinung in unterschiedliche
Texte hat in einer demokratischen Gesellschaft große Bedeutung: Der Zeitungsleser
soll selbst entscheiden können, welchen Informationen er trauen, wessen Aussagen er
glauben, wessen Argumenten er folgen will,
was er gut, schlecht, richtig oder falsch findet.

Glosse
Die Glosse ist wie der Kommentar eine
meinungsbetonte Darstellungsform. Sie hat
ihren Ursprung bei den Drucksetzern von
Glossaren. Sie erheiterten einst ihre eintönige Tätigkeit, indem sie zu den Begriffen im
Glossar eines Buches Randnotizen verfassten.
Eine Glosse ist also quasi eine „Randnotiz“
mit Augenzwinkern zum aktuellen Tagesgeschehen – oft humorvoll oder satirisch, bisweilen aber auch nachdenklich oder lyrisch.

Im letzten Moment
ist wie verpennt
Nehmen Sie die Presse in Ihre Checkliste auf!

H

äufiger als gedacht verschwitzen Vereine, eine eigene Veranstaltung der
Presse bekannt zu geben. Manchmal fällt es
den Organisatoren noch im letzten Moment
siedendheiß ein; am Tag zuvor rufen sie noch
schnell in der Redaktion an. Riskant! Womöglich ist keiner der Reporter mehr für den
Termin mehr frei. Oder die Ausgaben der
kommenden Tage waren eigentlich bereits
mit anderen Themen und Terminen verplant.
Der Redakteur muss nun umplanen, möglicherweise zulasten eines anderen Artikels.
Er muss die Verantwortlichen des Vereins
vielleicht bitten, Text und Fotos selbst zu machen. Wird dem Pressewart ein lebendiger
Artikel gelingen? Sind seine Bilder auch
Blickfang genug für eine größere Veröffentlichung? Und der Pressewart hat nun zusätzlich Arbeit. Er muss am Sonntagabend nach
der Veranstaltung noch einen Artikel verfassen und Bilder verarbeiten.
Es kam übrigens auch schon vor, dass
ich sonntags bei Dienstbeginn ein Mail im
Posteingang fand, das vom Freitagabend datierte: „Am morgigen Samstag veranstalten
wir ein Turnier. Schicken Sie bitte einen Reporter.“ In diesem Fall ist im letzten Moment
tatsächlich so gut wie verpennt.

Um das zu vermeiden, sollten Sie den
Punkt „Presse einladen“ auf ihre Checkliste
setzen, die Sie vermutlich ohnehin anlegen.
Schließlich ist im Vorfeld einer Veranstaltung allerhand zu tun und zu besorgen, die
Sporthalle zu buchen, der Wettkampf auszuschreiben, der Bürgermeister einzuladen,
Getränke und Bratwürste zu bestellen, Büromaterial besorgen und so weiter. Schließlich
will man nichts vergessen.

Drei Zeitpunkte bieten sich
für die Presse-Einladung an
1. Termin steht. Sie haben die Sporthalle gebucht, der Termin steht also fest. Bis
zur Veranstaltung ist es zwar noch ein halbes
Jahr, aber nichts spricht dagegen, bereits jetzt
die Presse zu informieren. Die Redaktion
trägt die Veranstaltung in den Terminkalender ein und kann gegebenenfalls bei Ihnen
nachhaken, falls Sie später versäumen, weitere Details zu liefern.
2. Ausschreibung. Wenn Sie den
Wettkampf für mögliche Teilnehmer ausschreiben, vermutlich per Rundmail sechs bis
acht Wochen vorher, ist aus meiner Sicht der
ideale Zeitpunkt, auch die Presse einzuladen.

In Topform
Wie eine Pressemitteilung aussehen sollte

N

icht nur der Inhalt einer Pressemitteilung ist wichtig, auch
ihre Form sollte stimmen. Sonst besteht die Gefahr, dass sie
zwischen vielen anderen Zuschriften untergeht. Verbände, Vereine,
PR-Agenturen, Firmen, Parteien, Politiker, Behörden, Bürgerinitiativen – Sie glauben gar nicht, von wie vielen Absendern eine
Lokalredaktion bombardiert wird. Mehrere Dutzend oder auch
mehrere Hundert Mails pro Tag, die gesichtet werden müssen. Die
meisten ereilt ein bitteres Schicksal: Sie landen im Papierkorb.
Zu werblich, nicht aktuell, kein regionaler Bezug, kaum Informationswert. Gründe, warum eine Pressemitteilung nicht im Lokalteil veröffentlicht wird, gibt es viele. Aber ärgerlich wäre, wenn
Ihr E-Mail durchrutscht, weil es nicht als relevant erkannt wird,
weil es im Spamfilter hängenbleibt, oder weil der Inhalt nicht oder
nur mit viel zusätzlichem Aufwand zu verwenden ist. Manchen
Zuschriften sieht man nämlich weder im Absenderfeld noch in der
Betreffzeile an, von welchem Vertreter welcher Organisation und
aus welchem Grund sie kommen. Manche angehängte Datei lässt
sich mit keiner Software öffnen, die in der Redaktion verfügbar
wäre. Oder der Inhalt einer Word-Datei ist mit Tabellen und Tabulatoren strukturiert, was beim Übertragen ins Redaktionssystem
dank neuer Spaltenbreite und anderer Typografie ein ziemliches
Durcheinander ergibt. Deshalb diese Tipps:

Was wir lieber
selber machen:
Als Lokalsport-Redakteur einer Tageszeitung lege ich großen Wert darauf,
meinen Lesern für ihr Geld nicht nur
überarbeitete Pressemitteilungen zu verkaufen, sondern Ihnen möglichst viele
redaktionelle Eigenleistungen zu bieten.
Die Redakteure greifen selbst Themen
auf, recherchieren und schreiben für unsere Leser darüber. Aus diesem Grund
schicke ich lieber eigene Reporter zu
den Veranstaltungen in der Umgebung,
statt auf eine Pressemitteilung des Veranstalters zu warten.
Es hat für mich als Redakteur nebenbei auch den Vorteil der Planungssicherheit: Ich weiß, dass der eigene freie Mitarbeiter gut schreibt und fotografiert,
und dass er seinen Beitrag spätestens
zum vereinbarten Zeitpunkt liefert.
Schicken Sie einfach die Ausschreibung, die
ja alle wesentlichen Details wie Datum, Ort,
Disziplinen, Altersklassen, Zeitplan enthält,
auch an die Presse! Übrigens wäre es jetzt
auch Zeit, den Bürgermeister einzuladen.
Dessen Terminkalender ist nämlich meist
auch rappelvoll.
3. Meldeschluss. Gut eine Woche vor
dem Wettkampf können Sie die Teilnehmerzahl absehen. Spätestens jetzt ist höchste Eisenbahn, die Presse zu informieren.

Eigene Mail-Adressen für den Verein anlegen, die bei Wech
sel der Amtsinhaber erhalten bleiben (z.B. tsv-musterbach@gmx.de, noch
besser mit eigener Domain: presse@tsv-musterbach.de)
Absender mit Klarnamen: „TSV Musterbach, Max Muster“ anstatt
„Max“ oder „max@gmx.de“.
Betreffzeile kurz und aussagekräftig! „Landesmeisterschaft
Fechten: Paul Pudel holt Silber“ statt nur „Bericht vom Wochenende“.
Bitte nicht „Pressemitteilung“ als Betreff, davon kommen Dutzende.
Telefonnummer in jedem Mail angeben, damit die Redaktion
sie für Rückfragen gleich zur Hand hat! (Tagsüber erreichbar sein!) Zu
empfehlen ist eine Mail-Signatur mit all Ihren Kontaktdaten, aus der auch
ersichtlich ist, welche Funktion Sie im Verein ausüben.
Fließtext ohne Schnickschnack: Text zur Veröffentlichung sollte
keine Tabulatoren, Listen- und Nummerierungszeichen aus Word enthal
ten. Diese müssten nach dem Kopieren ins Redaktionssystem mühsam
entfernt werden. Senden Sie am besten einfachen Fließtext. Bitte nicht
nach jeder Zeile eine Absatzmarke setzen, sondern nur am Absatzende!
Keine exotischen Dateiformate! Texte als Word-Datei (DOC
bzw. DOCX) oder direkt im E-Mail senden. PDF geht auch, ist aber nicht
ideal, weil beim Übertragen des Textes ins Redaktionssystem nach jeder
PDF-Zeile eine unerwünschte Absatzmarke entsteht.
Fotos als JPG-Dateien senden! Bilder nicht in Word- oder PDFDateien einbetten, sonst muss die Redaktion sie wieder rauspfriemeln.
Sie können die JPG-Dateien auch ins Internet (z.B. in eine Dropbox) stel
len und im E-Mail den Downloadlink angeben. Auf jeden Fall brauchen
die Fotos eine für Zeitungsdruck ausreichende Auflösung; in der Regel
mindestens 1600x1200 Pixel. Mehr zu Bildern ab Seite 16.
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Die Hoheit der
Information

Jeder Tag zählt!

Warum sich ein gewisses Maß an
Transparenz und Offenheit
gegenüber der Presse auszahlt

Wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, einen Bericht vom Turnier oder
Punktspiel vom Wochenende bei der örtlichen Zeitung einzureichen? Die Antwort
ist banal: Möglichst unverzüglich! Und
das nicht nur, weil Nachrichten umso interessanter sind, je neuer sie sind.

E

in Fußballclub feuert nach Meinungsverschiedenheiten seinen Trainer, unterlässt es aber, die Presse zu informieren. Ist ja
auch irgendwie unangenehm und peinlich,
das mitzuteilen. Dummerweise erfährt der
Lokalsportredakteur zwei Tage später per
Gerücht davon. (Irgendwann hätte er es ja
ohnehin erfahren.) Er klemmt sich also hinter das Thema: Anruf beim Vereinsboss. Reaktion mürrisch: „Kein Kommentar.“ Anruf
beim Vizeboss: Reaktion ebenso mürrisch,
aber immerhin bestätigt er die Nachricht,
dass der Trainer nicht mehr Trainer ist. Des
Weiteren aber: „Kein Kommentar.“ Anruf
beim Spielleiter des Vereins. Reaktion mürrisch, aber dafür redselig. Offenbar war er gegen die Entlassung des Trainers. Schließlich
noch ein Anruf bei besagtem Trainer. Auch er
gibt bereitwillig Auskunft, übt Kritik an den
beiden schweigsamen Vereinsführern. Beide
Gesprächspartner waschen auch ein wenig
schmutzige Wäsche. Und nun?
Die Zitate, die der Redakteur hat, mit denen er arbeiten kann, sind einseitig. Eine ausgewogene Geschichte wird das so nicht. Aber
die Nachricht liegen lassen? Einen Tag warten, um weitere Stimmen zu sammeln? Und
die Story womöglich morgen in der Konkurrenzzeitung lesen? Unmöglich!
In genau dieser Situation war ich vor einiger Zeit. Ich habe die Geschichte gemacht,
die einen Gesprächspartner zitiert, von den
anderen erwähnt, dass sie sich nicht zum
Thema äußern wollten. Natürlich habe ich
auch die Beschwerdeanrufe tags darauf ausgehalten. Und die Zweitstory, in der nun auch
die Vereinsbosse Stellung bezogen, war für
die Leser sicherlich auch fein. Aber was lehrt
das für die Pressearbeit des Vereins?
Eine Pressemitteilung unmittelbar nach
Entlassung des Trainers mit einer „offiziellen“ Begründung dazu hätte weit weniger
Wirbel verursacht. Der Verein hätte damit
die Hoheit über die Information behalten,
der Redakteur hätte eine Nachrichtengrundlage gehabt. Vermutlich wäre eine einspaltige
Meldung auf Basis der Pressemitteilung erschienen. Tenor beispielsweise: „Der FC Sowieso hat die Trennung von seinem Trainer
bekanntgegeben. Als Gründe nennt die Vereinsführung unterschiedliche Auffassungen
über das sportliche Konzept des Vereins. Die
Trennung sei in gegenseitigem Einvernehmen erfolgt, so der FC in einer Pressemitteilung.“ Punkt. Aus. Eine bloße Nachricht.
Keine hochkochenden Emotionen, keine
schmutzige Wäsche. Was bedeutet: Ein gewisses Maß an Transparenz und Offenheit
gegenüber der Presse zahlt sich aus.

Wer beizeit informiert, hat die größten Chancen

Klar, die Erfahrung zeigt, dass auch ein Bericht, den Sie am Sonntagnachmittag schicken, manchmal erst am Dienstag oder Mittwoch in der Zeitung steht. Schließlich geht
die Redaktion nicht gänzlich unvorbereitet
zu Werke, nach dem Motto, irgendetwas wird
schon reinflattern. In aller Regel steht schon
am Donnerstag oder Freitag fest, womit die
Lokalsportseiten der Montagsausgabe gefüllt
werden sollen. Am Fußballgeschehen führt
dabei kein Weg vorbei, will sich der Redakteur nervige Telefonanrufe erboster Fans am
Montag ersparen. Vielleicht richtet noch
der örtliche Fechtclub die Landesmeisterschaften aus, dann wird wohl auch das in der
Montagsausgabe gewürdigt. Eine Landesmeisterschaft gibt es schließlich nicht jeden
Tag quasi vor der Haustür. Und es wertet den
Lokalsportteil allemal auf, wenn nicht nur
Fußball drin ist.
Nehmen wir also mal an, die Redaktion
hat die Ausgaben von Montag und Dienstag
weitgehend durchgeplant, das Geschehen
aus Fußball, Handball, Volleyball und weiteren Sportarten mit Ligabetrieb schon mal
gedanklich darauf verteilt, außerdem auch
Reporter zu ein paar einzelnen Sportereignissen in der Umgebung geschickt – eine Karatemeisterschaft vielleicht, einen Turnwettkampf und möglicherweise ein Reitturnier.
Sie müssten schon einen echten Knüller liefern, einen frischgebackenen Landesmeister
oder gar Deutschen Meister vielleicht, damit
die Redaktion ad hoc von ihrer Blattplanung
abweicht und einen der von den Reportern
bestellten Artikel auf Mittwoch verschiebt.
Zumal, wenn diese Artikel ebenfalls von aktuellen Ereignissen berichten.

Lassen Sie der Redaktion
ein paar Optionen!
Der Redakteur könnte Ihre Pressemitteilung entweder gleich als Einspalter verarbeiten oder – sofern er sie etwas größer bringen
will – für die Ausgabe am Mittwoch, bei eher
unwichtigen Resultaten von einem Breitensportturnier vielleicht auch mal am Donnerstag vorsehen. Aber: Diese Entscheidungsoptionen sollten Sie der Redaktion auch lassen!
Eine Pressemitteilung, die am Dienstagmorgen eingeht, lässt sich vermutlich problemlos in die Mittwochsausgabe nehmen.
Zumal vormittags auch die Entscheidung
fällt, wie viele Seiten Lokalteil für die kommende Ausgabe geplant werden. Kommt
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die Mitteilung erst am Dienstagnachmittag,
dann ist die Mittwochsausgabe womöglich
schon zu großen Teilen fertiggestellt und der
Redakteur müsste wieder einiges umstellen,
fertig bearbeitete Artikel noch einmal kürzen, um Platz zu schaffen. Reichlich Mühe,
nur um eine weitere Nachricht noch auf die
Seite zu quetschen. Jeder Tag zählt also!
Montag, Dienstag, Mittwoch – mit jedem
Tag, den Sie verstreichen lassen, berauben Sie
den Redakteur einer Gestaltungsoption und
signalisieren zudem: „So dringend und wichtig ist es uns auch wieder nicht.“ Und spätestens in der Freitagsausgabe hat Vorrang, den
Lesern alle Veranstaltungen des bevorstehenden Wochenendes anzukündigen.
Abgesehen davon: Wer will denn freitags
noch lesen, was am letzten Wochenende los
war?! Wollen Sie Ihr Zeitungsabonnement
gerne für so olle Kamellen zahlen?!

Ab Mitte der Woche
wird der Platz knapp
Um aus dem Nähkästchen zu plaudern:
Ich sitze schon gelegentlich mittwochmittags
in der Redaktion, erhalte plötzlich Mails von
einem halben Dutzend Vereinen – und habe
auf der Donnerstagsausgabe nur noch Platz
für ein paar knappe Kurzmeldungen. Das
passiert insbesondere, wenn mittwochabends
noch wichtige Fußballspiele oder andere Ereignisse anstehen, die aktuell in die Donnerstagsausgabe müssen und entsprechend Platz
brauchen, oder wenn am Wochenende so
viele Veranstaltungen anstehen, dass einige
Vorschauen schon in die Donnerstagsausgabe vorgezogen werden müssen. Womöglich
muss auch noch eine Anzeige auf die Seite, die großen Supermarktketten inserieren
nämlich mit Vorliebe donnerstags.
Tja, auf der Mittwochsseite hätte ich noch
gut Luft gehabt. Da steht eine etwas zeitlosere Story, die die Leser auch in ein paar
Tagen noch erheitert hätte. Und der Bericht
von den Hallenhalma-Meisterschaften hätte
auch nicht unbedingt dreispaltig sein müssen, der wäre als Zweispalter vielleicht sogar
knuspriger gewesen und hätte mehr Leser
angesprochen. Da hätte auch Ihre Nachricht
bequem Platz gefunden! Als Zweispalter!
50 Zeilen mit Bild! Hätten Sie doch das
E-Mail ein oder zwei Tage eher geschickt!
Jetzt habe ich nur noch Platz für eine 15-Zeilen-Meldung ohne Bild.

Fazit:

Die Ausgaben zur Wochenmitte hin –
insbesondere am Mittwoch – unterliegen
in der Regel den wenigsten Zwängen. Da
findet die Redaktion am ehesten einen
adäquaten Platz für Ihre Nachricht. Dazu
sollte die Pressemitteilung aber spätestens am Dienstagvormittag vorliegen!

Die Glorreichen Sechs
Die journalistischen W-Fragen: Verschiedene Antworten bei Ankündigung und Bericht

Ankündigung:
Wenn Sie der Redaktion eine Veranstaltung ankündigen, muss diese Ankündigung alle für die Leser nötigen Informationen enthalten. Sechs W-Fragen
– manchmal genügen auch deren vier –
sollten Sie mit ihrer Ankündigung beantworten: WAS veranstaltet WER WANN WO,
gegebenenfalls WARUM und WIE? Am
Besten in dieser Reihenfolge, denn Besucher kommen wegen des „Was“ zu einer
Veranstaltung, nicht wegen des „Wann“.
WAS?  Name und Art der Veranstaltung
Dabei auch angeben, für welche Zielgruppe
(Kinder, Rentner, Arbeitslose, Gehbehinderte, etc.) die Veranstaltung gedacht ist.
Veranstalter, Ausrichter
WER? 
Name des Vereins bzw. der Abteilung. Am
Ende ihres Textes sollten sie gegebenenfalls
auch die Kontaktperson mit Telefonnummer
für Anmeldungen anfügen.
WANN? 
Wochentag, Datum, Uhrzeit
Bitte sowohl den Wochentag als auch das
Datum angeben, den Monat bitte stets ausschreiben, das verringert das Fehlerrisiko:
Eher tippt man versehentlich 11 statt 10, als
dass man November statt Oktober tippt. Ohnehin wird der Monat auch in der Zeitung
ausgeschrieben. Vergessen Sie nicht, auch die
Uhrzeit zu nennen, zu der die Veranstaltung
beginnt. (übliches Muster: Donnerstag, 30.
Juni, um 19.30 Uhr.) Oft ist es sinnvoll, auch
das Ende anzugeben, nicht zuletzt damit der
Reporter einschätzen kann, zu welcher Uhrzeit sein Besuch sinnvoll ist. Nicht bei jeder
Veranstaltung steppt schließlich der Bär von
der allerersten bis zur allerletzten Minute.
WO?
Genauer Veranstaltungsort
Bitte eine Anschrift angeben, die jeder Besucher – zur Not mit dem Navi – finden kann.
Die bloße Angabe in Musterbach, in unserem
Vereinszimmer oder in Familie Maiers Garten
(alles schon dagewesen) stellt Redakteure
und Leser vor mitunter unlösbare Rätsel.
Gegebenenfalls außerdem angeben:
WIE?
Ablauf, Teilnehmer
Welches Programm ist geplant? Welche
Attraktionen bieten Sie an? Welche Sportler
treten a,? wer sind die Favoriten? Erwarten
Sie prominente Ehrengäste, die wesentlich
(also mehr als nur ein Grußwort) zur Veranstaltung beitragen?
WARUM?
Grund, Ziel
Warum bieten Sie den Vortragsabend, die
Schulung, das Ferienlager an?

Bericht:
Viele Redakteure verzichten bei Ankündigungen übrigens auf die Vokabel „stattfinden“. Denn Veranstaltungen finden nicht
einfach statt, so als ob sie vom Himmel fallen.
Es sind Menschen, die sie auf die Beine stellen,
dazu einladen, sie organisieren; und das sollte
sprachlich durchaus zum Ausdruck kommen.
Viel schöner und aktiver als Am kommenden
Sonntag findet das Sommerfest des Deutschen
Roten Kreuzes statt. klingt doch beispielsweise: Zu seinem Sommerfest lädt das Deutsche
Rote Kreuz für kommenden Sonntag ein.
Angenommen, Ihr Verein bietet einen
Hiphop-Tanzkurs für Jugendliche an, dann
könnte man ihn mit folgender Meldung ankündigen:

Tanzen wie Popstars
MUSTERBACH - Einen Schnupperkurs im
Hiphop für Kinder von acht bis zwölf Jahren
bietet der Tanzclub Musterbach am kommenden
Samstag, 12. September, im evangelischen Gemeindehaus, Lutherstraße 15, an. Dieser Tanz
ist in vielen Musikvideos bekannter Popstars zu
sehen und bei den Kindern deshalb in Mode. Von
14 bis 16 Uhr wird der ausgebildete Tanzlehrer
Siegfried Sockenhopf die wichtigsten Grundschritte und einige einfache Figuren vermitteln.
Verbinden Sie die Ankündigung ruhig mit
einer Einladung an die Redaktion. Wenn die
Redakteure entscheiden, von Ihrer Veranstaltung zu berichten, schicken Sie vermutlich einen eigenen Reporter und Fotografen.
Dann haben Sie als Pressewart des Vereins
schon weniger Arbeit.
Seien Sie aber auch nicht enttäuscht,
wenn einmal kein Artikel über Ihren Verein
erscheint. Manche Tage und Wochenenden
sind so ereignisreich, dass die Redaktion gezwungen ist, eine Auswahl zu treffen. Der
Platz auf einer Zeitungsseite ist endlich und
der Seitenumfang einer Zeitung lässt sich
nicht nach Belieben erhöhen.
Bei ihrer Auswahl fragen sich die Redakteure zuvorderst: Welche Themen und Termine sind für unsere Leserschaft interessant,
spannend, relevant? Welche Tragweite hat
ein Thema für die Stadt und die Region?
Wie viele unserer Leser betrifft es?
Bei aller Sympathie des Redakteurs für
die Vereine: Der Kunde ist bekanntlich König, und die Kunden des Redakteurs sind
nun mal die Leser. Deshalb müssen sich die
Redakteure um jene Themen bemühen, die
für eine möglichst breite Leserschaft interessant sind.
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Die Glorreichen Sechs kehren zurück.
Auch ein Bericht über die beendete Veranstaltung sollte die bereits bekannten
W-Fragen beantworten. Dabei ist allerdings zu beachten: Aus dem „Was?“ der
Ankündigung wird im Bericht das „Wo?“.
Nicht mehr die Veranstaltung selbst ist
nun die Nachricht, sondern stattdessen
– im Fall einer Sportveranstaltung – das
Resultat des Wettkampfes. Die Veranstaltung ist nun Ort des Geschehens.
WAS? 
Das wichtigste Resultat
Entweder das Resultat eines einzelnen Teilnehmers: Titelgewinn / dritter Platz. Oder die
zusammenfassende Bilanz des Vereins: fünf
Medaillen / vier Starter unter den besten Zehn /
hinter den Erwartungen zurückgeblieben
Die wichtigsten Beteiligten
WER? 
Der einzelne herausragende Teilnehmer: der
Florettfechter Martin Mops vom TSV Beispielhausen. Oder die entsprechende Gruppe: die
Florettfechter des TSV Beispielhausen
WANN? 
Möglichst aktuell
Den Tag zu nennen genügt. Dem Leser, der
die Nachricht am Montag oder Dienstag in
seiner Zeitung liest, ist vermutlich egal, ob
die Sportler ihre Resultate am Samstag oder
Sonntag, morgens oder abends erzielt haben.
Aber er möchte aktuell davon erfahren. Er erwartet, dass es der vergangene Samstag oder
Sonntag war. Berichten Sie deshalb zeitnah!
WO?
Die Veranstaltung
Die Veranstaltung ist der Ort des Geschehens:
bei den Deutschen Meisterschaften. Wenngleich
eher nebensächlich ist, ob die Sportler ihre
Medaillen auf einer Deutschen Meisterschaft
in Berlin, Stuttgart oder München gewonnen
haben, sollten Sie den Austragungsort dennoch – um der Information willen – wenigstens im weiteren Textverlauf nennen.
Was, Wer, Wann, Wo – damit sind die Informationen beisammen, die unbedingt in den
ersten Textabsatz, den Fettvorspann, gehören.
Dieser Vorspann sollte nach Möglichkeit aus
mehr als nur einem Satz bestehen, aber auch
nicht aus mehr als drei. In vielen Redaktionen
gilt aus optischen Gründen für den Vorspann
ein absolutes Maximum, das meist bei sieben,
acht oder neun Zeilen liegt.
Wie? Warum?
Der weitere Verlauf
Schildern Sie im weiteren Text den Verlauf
des Wettkampfes, der zu dem genannten Resultat geführt hat. Beschränken Sie sich auf
die wichtigsten Höhepunkte. Nennen Sie
ggf. die Platzierungen weiterer Starter.

A und O: Logisch statt chronologisch
Nachrichtlicher Einstieg und Struktur eines Wettkampfberichts

1861:

Im US-Bürgerkrieg wird
erstmals die Telegrafie militärisch eingesetzt. Ein Frontsoldat morst
dem General ins Hauptquartier: „Wir zogen
im Morgengrauen los. 3000 Mann zu Fuß,
400 zu Pferde. Gegen 10 Uhr trafen wir auf
den Feind...“ Rums! Eine Kanonenkugel ist
irgendwo in die Drahtverbindung eingeschlagen. Der General ist verärgert. Wie viele
Männer losgezogen waren, wusste er doch
schon. Aber was ihn am meisten interessierte,
hat er nicht erfahren: Ist die Schlacht gewonnen? Wie hoch sind die Verluste?
Bald galt für die Telegrafen an der Front
deshalb der Befehl:

Result first! – Ergebnis zuerst!
Die Presse hat sich das Prinzip zueigen gemacht. Erst: Was ist geschehen? Dann: Wie
kam es dazu? Zeitungsleser wollen eben nicht
wissen, wie das Spiel oder das Turnier begonnen hat. Sie wollen zunächst erfahren, wie
es ausgegangen ist. Egal ob in Sport, Politik
oder anderen Themen; das Prinzip „Ergebnis
zuerst“ (auch „Climax first“ – „Höhepunkt
zuerst“ genannt) trägt dem Leseverhalten der
Menschen Rechnung, denn:
10 Prozent lesen nur den ersten Absatz.
30 Prozent lesen nicht bis zum Ende.
Und bei mehr als 90 Zeilen
fangen viele gar nicht erst an.

Mit der Tür ins
Haus fallen!
Etwa drei Viertel der Pressemitteilungen, die
aus Sportvereinen in den Redaktionen eingehen, beginnen leider ungefähr so:
Am vergangenen Samstag fand in Beispielburg der Internationale Exempel-Cup statt.
Vom TSV Musterbach nahmen Martin Mops,
Peter Pudel, Dieter Dackel und Theo Terrier
teil. Es ging für die Degenfechter darum, weitere
Punkte für die deutsche Rangliste zu sammeln.
Insgesamt waren 162 Teilnehmer aus 26 Vereinen am Start.
Welche Information in diesen acht Zeilen ist
wirklich neu? Gar keine! Schon letzte Woche
hätte ja diese Meldung erscheinen können:
Am kommenden Samstag findet in Beispielburg der Internationale Exempel-Cup statt.
Vom TSV Musterbach nehmen Martin Mops,
Peter Pudel, Dieter Dackel und Theo Terrier
teil. Es geht für die Degenfechter darum, weitere
Punkte für die deutsche Rangliste zu sammeln.
Insgesamt sind 162 Teilnehmer aus 26 Vereinen
gemeldet.
Der Verfasser dieser acht Zeilen macht einen typischen Fehler: Er will den Bericht
irgendwie einleiten und hofft, den Leser mit

Ankündigung

Vorschau*

Bericht

Was? 1

Veranstaltung selbst

Erhofftes Resultat

Resultat

Wer? 2

Veranstalter/Beteiligte

Teilnehmer/Trainer/etc.

Teilnehmer

Wo? 3

Ort der Veranstaltung

die Veranstaltung selbst

die Veranstaltung selbst

Datum und Uhrzeit

Veranstaltungstag

Veranstaltungstag

Die U14-Landesmeisterschaften1 der Degenfechter2 richtet der
TSV Musterbach2 am
Samstag, 30. Juni,4 aus.
Rund 90 Teilnehmer2
werden dazu erwartet.
Die Wettkämpfe in der
Stadthalle Musterbach3
beginnen um 9 Uhr4.

Mindestens drei Medaillen1 wollen die
Degenfechter des TSV
Musterbach2 bei den
U14-Landesmeisterschaften3 am kommenden Samstag4 holen.
Trainer Tim Terrier2
hofft dabei vor allem auf
Martin Mops2, der im
Jahrgang 1996 antritt.

Einmal Gold und
zweimal Bronze1 sind
die Bilanz des TSV
Musterbach2 bei den
U14-Landesmeisterschaften der Degenfechter3 am Samstag4.
Mit dem Titel1 im
Jahrgang 1996 erfüllte
Martin Mops2 die Erwartungen.

W-Fragen

Wann? 4
Beispielhafte
Formulierung
einer Nachricht als
Einstieg in
den Text

* Gemeint ist eine Vorschau auf einen Wettkampf auswärts. Eine Vorschau auf eine Veranstaltung in
eigener Halle sollte natürlich die nötigen Wann-/Wo-Details einer Ankündigung enthalten.
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der Erklärung zu gewinnen, wie groß und
wichtig dieser Wettkampf für die Starter
war. Doch ein Nachrichtentext braucht keine Einleitung, er fällt sofort mit der Tür, mit
der wichtigsten Nachricht, mit dem Resultat, ins Haus. Wenn Martin Mops das Turnier gewonnen hat, sollten das nicht nur die
wenigen Leser erfahren, die den Text bis zu
Ende lesen. Leser und Redakteure sollen die
eigentliche Nachricht auch nicht mühsam irgendwo weit hinten im Text suchen müssen.
Wie hat der VfB Stuttgart gespielt? Auf
diese Frage will der Fan erst mal nur eines
wissen: das Ergebnis. Den Spielbericht mit
der Information einzuleiten, dass „am vergangenen Samstag ein Bundesligaspiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg stattgefunden“ hat und es dabei „für
beide Mannschaften um drei Punkte“ ging,
wäre irgendwie seltsam. Es würde auch keinen zum Lesen animieren, der nicht Fan des
VfB Stuttgart oder des SC Freiburg ist. Und
Sie sind Pressewart eines kleinen Vereins in
einer Randsportart, Sie können nicht davon
ausgehen, dass die Zeitungsleser mehrheitlich Fan Ihres Clubs sind.

Beginnen Sie einen Bericht stets
mit der zentralen Neuigkeit!
Der erste Textabschnitt (bzw. Vorspann)
enthält (und zwar unabhängig von der Überschrift!) immer die zentrale Neuigkeit plus
die wichtigsten Basis-Infos!
Die zentrale Neuigkeit ist bei einem Turnierbericht naturgemäß das (wichtigste) erzielte Ergebnis mit dem Namen (Vor- und
Nachname!) des Sportlers und des Vereins.
Die wichtigsten Basis-Infos sind die
Bezeichnung des Turniers und der Austragungsort, die Sportart (!) bzw. Disziplin, ggf.
Altersklasse (sofern nicht Aktive). Außerdem
ggf. die wichtigste Auswirkung des Turnierergebnisses (z.B. auf die deutsche Rangliste,
auf die Qualifikation zu einer Meisterschaft
etc. – womit dem Leser auch der Stellenwert
des Turniers klar wird). Zum Beispiel so:
Gleich zum Auftakt der Saison ist Martin
Mops beim Internationalen Exempel-Cup in
Beispielburg unter 162 Startern aus 26 Vereinen bis ins Viertelfinale vorgestoßen. Als Siebter
sicherte sich der Degenfechter aus Musterbach
acht Punkte in der rollierenden deutschen U17Rangliste, wo er auf Position fünf vorrückte.
Die weiteren Musterbacher Peter Pudel, Dieter
Dackel und Theo Terrier belegten die Plätze 17,
28 und 37.
Diese neun Zeilen enthalten gleich mehrere Neuigkeiten, die durch das Turnier erst
entstanden sind. Und doch sind auch sämtliche Informationen aus dem Beispiel zuvor
enthalten, denn indem wir das Ergebnis be-

richten, wird ja auch klar, dass das Turnier
stattgefunden hat und die genannten Sportler
teilgenommen haben. Stellenwert und Größe des Turniers erschließen sich dem Leser
ebenso. Nur eines wurde weggelassen: Die
Angabe, an welchem Tag das Turnier stattgefunden hat, ist nicht unbedingt notwendig.
Denn der Leser erwartet von seiner Tageszeitung, dass sie aktuell berichtet und es sich
um ein Ereignis des jüngsten Wochenendes
handelt. Ob Samstag oder Sonntag, ob vormittags oder nachmittags, ist in der Nachberichterstattung herzlich egal. Deswegen
sollten Sie als Pressewart Ihres Vereins auch
bitte nie inaktuelle Nachrichten von vorletzter Woche an die Presse versenden.
Bei Turnieren, auf denen mehrere Startern
Ihres Vereins in womöglich unterschiedlichen Wettbewerben erfolgreich waren, können Sie den Text auch mit einer Art Bilanz
oder Fazit beginnen. Zum Beispiel so:
Vier Podestplätze sind die Bilanz des TSV
Musterbach beim Beispiel-Turnier in Sonst
nochwo, wo es für die U12-Florettfechter um
die ersten Punkte der Saison in der württembergischen Rangliste ging. Für das herausragende Ergebnis aus Sicht des TSV sorgte Paul
Pudel, der den Wettbewerb des Jahrgangs 2005
gewann. Jeweils Rang drei belegten Tim Terrier und Lisa Labrador (beide 2006) sowie Max
Mops (2007).
Sie können zusätzliche Neugier wecken, indem der nachrichtliche Einstiegsabsatz einen
besonderen Aspekt anklingen lässt:
Der Degenfechter Martin Mops vom TSV
Beispielhausen hat bei den Landesmeisterschaften in Musterstadt den Titel gewonnen.
Dabei hatte der 30-Jährigen im Viertelfinale
bereits vor kurz dem Aus gestanden.
Vorteile des nachrichtlichen Einstiegs:
yy Der erste Absatz funktioniert auch für
sich alleine als Kurzmeldung. Praktisch,
wenn die Tageszeitung eine ausführliche
Fassung braucht, das Mitteilungsblatt
der Gemeinde in der Vereinsrubrik aber
nur 20 Zeilen pro Ausgabe zur Verfügung
stellt. Dann nimmt man für das Mitteilungsblatt nur diesen ersten Absatz und
hängt die weiteren Resultate als reine
Fließtext-Liste dran, zum Beispiel so:
Die weiteren Resultate des TSV Musterbach: Jungen 2005: 10. Andreas Airdale, 18.
Dennis Dackel; Mädchen 2005: 23. Bettina
Beagle; Jungen 2007: 21. Willi Windhund
yy Der erste Absatz funktioniert dann auch
für die Website des Vereins, wo unter
„Aktuelles“ von jedem Bericht der erste
Absatz zu sehen ist. Als Besucher erfahre
ich von den wichtigsten Erfolgen schon
auf dieser Übersichtsseite, ohne auf
[ Weiterlesen] klicken zu müssen. Stellen
Sie sich vor, da stünde überall nur, dass
Turniere stattgefunden und Sportler
teilgenommen haben. Wer würde auf
einen Link zum ganzen Artikel klicken
und von dem Erfolg erfahren?
Tipp: Machen Sie die Rubrik „Aktuelles“ zur
Startseite Ihres Internetauftritts!

Auf Höhepunkte
beschränken!
Nach dem Vorspann beginnen Sie, den Verlauf des Wettkampfes zu schildern. Unwesentliche oder zusätzlich erklärungsbedürftige Details weglassen! Anstatt jedes einzelne
Turniergefecht zu erzählen und sprichwörtlich bei Adam und Eva anzufangen auf Höhepunkte beschränken und lieber nur ein
oder zwei Highlights ausführlich schildern,
Beispielsweise so:
Dank einer Gruppenphase mit vier Siegen
aus sechs Gefechten war Martin Mops als Nummer elf der Setzliste in das 32er-K.o. eingezogen,
wo er Paul Müller aus Hinterbach mit 15:10
Treffern bezwang...
Ausführlicher können Sie auf ein Gefecht
eingehen, das besonders verlaufen ist. Vielleicht hat Martin Mops im Viertelfinale einen fast aussichtslosen Rückstand noch umgebogen. Schildern Sie dies aber ohne Pathos,
sondern möglichst sachlich. (Wir schreiben
immer noch einen Nachrichtentext, keine

Literatur! Wenn Sie sich Ihren Text auch
als Tagesschau-Meldung vorstellen könnten,
dann passt der Sprachstil.) Und nehmen Sie
den Leser mit: Es muss immer klar bleiben,
von welchem Wettbewerb, welchem Gefecht, welcher Runde gerade die Rede ist!
Resultate mehrerer Teilnehmer stets von
der höchsten zur niedrigsten Platzierung
anordnen, ggf. jedoch nach Wettbewerben
sortiert. Wenn die weiteren TSV-Fechter
keine Spitzenplätze erreicht haben, brauchen
sie im Vorspann nicht erwähnt zu werden.
Ansonsten kurz anreißen, z.B.: Die Bronzemedaille von Peter Pudel komplettierte das gute
TSV-Ergebnis. Dann sollte der Fokus jedoch
zunächst bei Martin Mops bleiben, schließlich haben wir im Vorspannn auf seine Geschichte neugierig gemacht. Warum stand er
vor dem Aus? Lag er gewaltig im Rückstand?
Hatte er sich verletzt?
Wichtig: Schildern Sie parallel ausgetragene
Wettbewerbe (z.B. in unterschiedlichen Altersklassen) nacheinander anstatt chronologisch. Sonst verwirren Sie den Leser durch
ständiges Hin- und Herspringen zwischen
den Wettbewerben.

Die Schlagzeile
Der Appetitmacher für den Leser
Die Überschrift eines Artikels muss beliebig geändert werden können, ohne dass
dadurch eine Information verloren geht.
Schlagzeile, Dachzeile und Untertitel dürfen also nur Informationen aus dem Artikel aufgreifen. Die Schlagzeile Max Mops
wird Deutscher Meister entbindet also nicht
von der Pflicht, dies auch im Vorspann
noch einmal zu verkünden. Dort dann aber
lieber in anderen Worten formulieren, z.B.
„...hat den DM-Titel gewonnen“.
Wenn ein Krimi Mord im Orientexpress
heißt, erwartet man im Buch ja sowohl
einen Mord und auch den Orientexpress.
Seltsam wäre, wenn nur noch vage von
„Straftat“ und „Eisenbahn“ die Rede wäre.
Der Krimi würde aber ebenso funktionieren, wenn Agatha Christie ihn Zugfahrt
mit Schrecken oder ganz nachrichtlich
Hercule Poirot ermittelt Mörder während
Eisenbahnreise betitelt hätte. Mord im Orientexpress macht aber schon mehr Lust zu
Lesen, oder?
Das ist nämlich der eigentliche Zweck
der Überschrift: Sie soll neugierig auf den
Artikel machen, dazu muss sie nicht unbedingt die Top-Nachricht des Artikels
enthalten oder verknappen. Die nachrichtliche Schlagzeile Max Mops wird Deutscher
Meister funktioniert, weil jeder Leser sich
unter „Deutscher Meister“ etwas Außergewöhnliches vorstellt. Die nachrichtliche
Schlagzeile Max Mops gewinnt den Internationalen Exempel-Cup macht hingegen
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nur bedingt neugierig, weil die Zeitungsleser den Stellenwert des Turniers nicht
ohne weitere Information einschätzen
können. Da sollte die Schlagzeile nur irgendeinen besonderen Umstand oder Aspekt anklingen lassen. Beispiele: Unter den
Top-Fünf Deutschlands oder Mit verletztem
Handgelenk zum Turniersieg. Oder: Max
Mops wächst über sich hinaus.
Für Überschriften (sowie Bildtexte) gilt:
yy Möglichst nicht im Passiv, das wirkt
auch passiv und obendrein bürokratisch! Also bitte nicht: Punkte für
Deutsche Rangliste gesammelt
yy Keine Vergangenheitsform, das wirkt
inaktuell! Also bitte nicht: Max Mops
gewann Landesmeisterschaft
yy Vokabeln erneut, abermals und wieder
vermeiden, sie signalisieren dem Lesers: alles wie gehabt = nichts Neues
= nicht lesenswert. Also bitte nicht:
Musterbacher Fechter sammeln wieder
Medaillen
Tipp: Schreiben Sie zuerst den Artikel
und erst ganz zum Schluss die Überschrift.
Als Schlagzeile lässt sich oft ein besonders
prägnanter Satz aus dem Text, vielleicht
auch ein knackiges Zitat eines Protagonisten herauszugreifen. Schauen Sie sich
Ihre tägliche Zeitung einmal genau an,
nach welchem Muster die Überschriften
funktionieren.

Langer Abend kurz gefasst
Der Bericht von der Mitgliederversammlung
Viel Blabla, wenig Handfestes: Jahreshauptversammlungen können langatmig
sein. Und leicht gilt für den Zeitungsartikel das gleiche. Nur wenn es gelingt, die
interessanten Punkte der Sitzung in komprimierter Form zusammenzufassen, ist
der Text für jedermann lesenswert.
Denken Sie an die breite Leserschaft. Was
könnte auch Herrn XY im Nachbarort interessieren? Mehr sollten Sie nicht schreiben.
Unterlassen Sie jegliche Nabelschau! (Sie ersparen dem Redaktuer das Rausstreichen.)
Die Länge des Artikels richtet sich ausschließlich nach Brisanz und Neuigkeitswert,
die Größe des Vereins ist dafür unerheblich.
Bitte auf keinen Fall mehr als 60 Zeilen à
38 Anschläge (das kann jede Textverarbeitungssoftware anzeigen). Steht Ihr Verein
vor einem außerordentlichen Projekt (z.B.
Neubau eines Vereinsheimes), dann dürfen
es ausnahmsweise mal 80 Zeilen sein. Noch
besser: diesen Punkt in einen eigenen Text
ausgliedern. Bestand die Versammlung lediglich aus Ehrungen und der Wiederwahl des
Vorstandes, dann sind 30 Zeilen genug.
Schreiben Sie kein chronologisches Sitzungsprotokoll! Strukturieren Sie ihren Artikel stattdessen von wichtig nach unwichtig,
von interessant nach uninteressant.
In der Regel in folgender Reihenfolge:
1. Probleme, Projekte, Neuerungen
Meist sind es jene Punkte, die eben nicht
jedes Jahr auf der Tagesordnung stehen, in
denen die eigentliche Geschichte steckt. Projekte des Vereins, Bauvorhaben, Satzungsänderungen, Neuerungen, sind für Leser
interessant, deren Verein vielleicht vor dem
gleichen Problem steht.
3. Bericht des Vorstandes
Rückblicke nur insoweit, als es auf die
Gegenwart/Zukunft des Vereins Auswirkungen hat. Keine Aufzählung sportlicher
Erfolge und Veranstaltungen, sie waren ja
bereits während des Jahres in der Zeitung.
Wert legen sollten Sie auf die Entwicklung
der Mitgliederzahlen. Auf keinen Fall sollten
Sie unangenehme Nachrichten unter den
Teppich kehren.
Und verzichten sie auf die immer wieder
gerne formulierte Binsenweisheit: Der Vorsitzende ließ in seinem Bericht das vergangene Jahr
Revue passieren.
4. Kassenlage
Die finanzielle Situation des Vereins
sollten Sie auf keinen Fall weglassen, aber
bitte auch nicht bis ins letzte Detail aufdröseln. Vermögensstand, Einnahmen, Ausgaben, Planung fürs anstehende Jahr – fertig.
Wenn ein besonders großer (Einzel-)Betrag
bewegt wurde, können und sollten Sie dies
erwähnen und kurz erläutern.

5. Vorstandswahlen
Wechsel im engeren Vorstand erwähnen:
Vorsitzender, Schatzmeister, Schriftführer,
Pressewart Sportwart. Wenn die bisherigen
Amtsinhaber wiedergewählt wurden, genügt:
Der Vorsitzende Paul Müller wurde ebenso wie
der übrige Vorstand im Amt bestätigt. Vernachlässigen können Sie Personalwechsel in der
zweiten oder dritten Funktionärsreihe. Wer
als Festwart, Zeugwart oder als Beisitzer
fungiert, interessiert die Zeitungsleser nicht.
(Besser: Der Redaktion vorschlagen, über
den Platzwart, der seit 20 Jahren zuverlässig
den Rasen auf 28 Millimeter mäht, mal eine
nette Geschichte zu machen.)
5. Ehrungen
Namen vollständig und korrekt geschrieben nebst Grund der Ehrung versteht sich.

Überhaupt nicht erwähnen:
Entlastungen:
Reine Formalität. Es sei denn jemand
wird nicht entlastet. Dann auf keinen Fall
verschweigen, sondern erläutern!
Begrüßung und Totengedenken:
Ebenfalls nur Formalitäten. Wenn ein
ehemaliger Vorsitzender stirbt, sollte aktuell
nach seinem Tod ein Nachruf erscheinen.
Ehrengäste und ihre Grußworte:
Dass der Sportkreis-Vorsitzende und
der Bürgermeister zugegen waren, ehrt den
Verein, ist aber für die Leser unwichtig.
Grußworte tragen nichts zum Gelingen der
Sitzung bei, sie sind nur ein Gruß an die Anwesenden. Weglassen, es sei denn eine echte
Neuigkeit wurde dabei verkündet.

Recht und billig
Das Vereinsrecht in Deutschland verlangt nicht, dass die Jahreshauptversammlung eines Vereins öffentlich sein
muss. Sie kann auch nichtöffentlich abgehalten werden. Dennoch empfiehlt es
sich, die Presse zur Hauptversammlung
einzuladen. Schließlich arbeitet ein gemeinnütziger Verein oder Verband nicht
nur mit den Beiträgen seiner Mitglieder,
sondern er erhält in aller Regel auch
Finanzmittel von den Steuerzahlern in
Form von Zuschüssen der Gemeinde
oder des Landes. Deshalb ist es allemal
recht und billig, dass der Vereinsvorstand bei der Hauptversammlung nicht
allein vor den Mitgliedern, sondern
auch vor der Presse als Vertreterin der
Öffentlichkeit Rechenschaft ablegt, wie
er dieses Geld verwendet hat.
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Sachlich oder
Stimmungsvoll?
Artikel passend zum Anlass

V

or einigen Jahren schickte uns der Pressewart eines Vereines einen Artikel über
ein Kindersportfest, das der Verein veranstaltet hatte. (Warum eigentlich ohne Beisein
der Presse?) Die beinahe 70 Zeilen bestanden vorwiegend aus Passivkonstruktionen: Es
wurde gesprungen, es wurde gerannt, es wurde
gekämpft, es wurde, es wurde, es wurde. Die
Kinder kamen in 80 Zeilen nur zweimal vor.
Rein bürokratisch erklärte der Verfasser: Die
Organisatoren konnten 50 Teilnehmer begrüßen
– und erläuterte dann das Reglement an den
verschiedenen Spielstationen: Es ging darum,
in maximal zwei Minuten das Klettergerüst zu
besteigen. Dabei durften nur die grünen, nicht
aber die roten Seile berührt werden...
Nur eine Woche später erhielt ich von
demselben Pressewart einen Artikel über die
Jahreshauptversammlung des Vereins. Nun
schilderte er in blumigen Worten die „harmonische Stimmung“ im Sitzungssaal, wie
der Bürgermeister in seinem Grußwort einen
guten Verlauf der Sitzung wünschte, sich die
Mitglieder zur Totenehrung in Stille erhoben, der Vorsitzende zum Schluss einen guten Heimweg wünschte und danach alle bei
Schweinebraten und Bier beisammen saßen.
Beides ist natürlich Quatsch.

Faustregel:

Veranstaltung zum Vergnügen
= der Artikel vermittelt das Vergnügen
Veranstaltung, um Fakten zu schaffen
= der Artikel bespricht die Fakten

Für Feste und Freizeiten ...

... sowie andere stimmungsvolle Veranstaltungen, eignet sich ein Feature (siehe auch
Seite 4). Statt Reglement und Modalitäten
zu erläutern, besser aus der Sicht des Beobachters oder mit der Phantasie der Kinder
erzählen: Jetzt aber dalli! Die Stoppuhr läuft,
nur zwei Minuten bleiben, die Kletterburg zu
erobern. Doch Vorsicht: Die roten Seile hat der
böse Ritter mit Kleister beschmiert. Also hangeln
sich die Kinder an den grünen Tauen empor,
während die Zuschauer sie lautstark anfeuern.

Bei einer Hauptversammlung ...

... hat die Stimmung im Bericht nichts
zu suchen (allenfalls nach einer hitzig geführten Debatte beschloss die Versammlung...).
Hier geht es wirklich nur um Fakten, Fakten,
Fakten. Nicht die Vorgänge und Szenen der
Sitzung sind wichtig, sondern die Resultate.

Beim sportlichen Wettkampf ...

... geht es für die Athleten um Punkte,
für die Zuschauer um das Vergnügen. Hier
können Sie beides kombinieren. Greifen Sie
vereinzelt ins Werkzeugfach für das Feature,
bleiben Sie aber hauptsächlich bei der Schublade für den sachlichen Nachrichtentext.

Schlichtes Handwerk
Wie man den Redakteuren die Arbeit erleichtert
Die in diesem Kapitel genannten Kniffe sind leicht zu befolgen, sie
kosten den Verfasser beim Schreiben eines Artikels keine zusätzliche
Zeit. Doch für die Redakteure ist es ein gewaltiger Zeitfresser, Texte
nach falsch formatierten Zahlen und Abkürzungen zu durchforsten
oder gar die Vornamen von im Text erwähnten Personen nachzurecherchieren. Wer sich von vornherein den in der Presse üblichen Konventionen anpasst, erweist den Redakteuren damit einen großen Dienst.
Kein Wir über Uns

Schreiben Sie nicht in der Wir-Form,
sondern wie ein neutraler Beobachter. Der
Redakteur muss sonst alle wir, uns, unser
im Text in sie, ihnen, ihr ändern. Sie verfassen keinen Brief an den Redakteur oder die
Leser, sondern ein Vorprodukt für die Zeitung. Deren Leser verstehen den Text als
Veröffentlichung seitens der Zeitung, nicht
des Vereins. Also nicht für den Verein an die
Leser, sondern über den Verein für die Leser.

Keine Nabelschau

Überlegen Sie, bevor Sie schreiben: Was
ist die zentrale Neuigkeit? Welche Details
interessieren die breite Leserschaft außerhalb des Vereins überhaupt? Mehr sollten
Sie nicht schreiben, sonst sinken die Chancen, dass der Artikel auch gelesen wird. Der
Verfasser sollte sich um seine Leser bemühen,
nicht umgekehrt.

Keine Vereinsbrille

Ein guter Pressewart vermeldet Erfolge
ohne Überschwang. Aber auch Misserfolge,
ohne zu beschönigen. Sie müssen Ihre Kameraden ja nicht in die Pfanne hauen. Möglich
wäre zum Beispiel: Peter Pudel hatte sich mehr
ausgerechnet als nur Platz 20.
Persönliche Sympathien des Autors gehören nicht in einen Bericht. Formulierungen
wie leider schoss der Gegner den Ausgleich oder
zum Glück gelang noch der Siegtreffer sind deshalb tabu, es sei denn als erkennbares Zitat
eines Beteiligten. Denn auch die Fans des
gegnerischen Teams lesen Zeitung, aus ihrer
Sicht ist jedes Glücklicherweise ein Leider.
Ausrufezeichen sollten ebenfalls nicht
sein: Martin Mops schoss bereits sein drittes Tor!
Das Ausrufezeichen zeigt, dass der Autor das
bemerkenswert findet. Der Leser aber sollte
selbst entscheiden dürfen, welche Informa
tionen er bemerkenswert findet. Knüller werden durch Ausrufezeichen nicht knülleriger.

Kein Wann als Einstieg

Der erste Satz eines Artikels oder einer
Meldung sollte nie mit einer Zeitangabe beginnen. Nicht das Wann, sondern das Was
und Wer weckt Interesse. Zumal Zeitangaben an Satzanfängen stilistisch nicht schön
sind und dazu verleiten, alle Texte stereotyp
mit Am vergangenen Samstag... zu beginnen.
Tipp: Beginnen Sie niemals einen Text
mit dem Wort „Am...“

Personen und Namen
Nennen Sie Personen beim ersten Erwähnen
im Text grundsätzlich mit Vor- und Nachnamen. Die Anrede Herr oder Frau weglassen.
Bitte auch kein unser Fritz Meier. Im weiteren Text reicht der Nachname.
Da Zeitungsleser nicht mit jedem per du
sind, sollte man Personen, allenfalls Kinder
bis 13 Jahre, nirgends nur mit dem Vornamen
nennen. Es sei denn, sie müssen Personen
gleichen Nachnamens unterscheiden.
Die häufige Wiederholung eines Namens
lässt sich elegant vermeiden, indem Sie anstelle des Namens im weiteren Text gelegentlich informative Umschreibungen verwenden: der 35-Jährige – der Linksaußen – die
gebürtige Spanierin – der Weltmeister von 2001
– der Zahnarzt aus Ulm.
Lassen Sie akademische Titel wie Dr. oder
Prof. weg, es sei denn, der Titel ist inhaltlich wichtig. Vergessen Sie jedoch nicht, die
Funktion der Person – Vorsitzender, Trainer,
Bürgermeister – zu nennen, wenn es für das
Verstehen des Textes notwendig ist – selbst
wenn Sie denken, die Person sei allgemein
bekannt. Mancher Leser ist vielleicht erst vor
Kurzem in die Gegend zugezogen.
Übrigens: Der „Chef“ eines Vereins ist
nicht der Vorstand, sondern der Vorsitzende.
Vorstand heißt das gesamte Gremium.

Rätselhafte Kürzel?
Abkürzungen wie d.h., z.B., bzw., usw., ggf.
sind in den meisten Zeitungen tabu. Auch
Maßeinheiten werden in der Regel ausgeschrieben: 13 Meter statt 13m, 40 Prozent
statt 40%. Das allgemein eingeführte WM,
EM, DM für Welt-. Europa- und Deutsche
Meisterschaft ist zulässig, nicht aber LM und
BezM für Landes- und Bezirksmeisterschaft.
Allgemein bekannte Abkürzungen, die
als Eigennamen dienen (SPD, EU, NATO),
sind erlaubt. Ebenso die gängigen „VereinsAbkürzungen“ wie TSV, FC, VfB, VfL. Andere sollten Sie zunächst einführen: Die Bürgerinitiative Neue Stadtmitte (BNS) erklärte...
Weiter teilte die BNS mit.
Umgangssprachliche Verkürzungen wie
Kripo, Uni, Demo, Info, Quali sind zumindest stilistisch grenzwertig. Allemal besser:
Kriminalpolizei, Universität, Demonstration,
Information, Qualifikation.
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De-Ashi-Barai?
Fachbegriffe sind in Maßen in Ordnung,
aber man sollte sie nicht einfach so in den
Raum stellen. Denn Sie wollen ja gerade
außenstehende Leser für Ihre Sportart interessieren. Beispiel Judo: Er siegte mit Deashi-barai. Wer weiß schon, was das ist? Eine
Kampftechnik? Eine Wertung? Einfach, und
ohne mit langen Erklärungen zu langweilen:
Er siegte mit der Fußfegetechnik De-ashi-barai.
Es genügt, dass die Leser sich nun etwas darunter vorstellen können.
In fast jeder Sportart sind die Altersklassen anders eingeteilt. Damit die Leser
Begriffe wie B-Junioren oder Senioren-AK II
einordnen können, empfehlen sich die „sprechenden“ Kürzel U18, U20, Ü50 wenigstens
in Klammern hinzuzufügen).

Zahlen und Nummern
Zahlen sind abstrakt, man sollte den Leser
nicht mehr als nötig damit traktieren. Nicht:
seit 2002, sondern: seit fünf Jahren. Nicht
der Leser soll rechnen, wie lange 2002 her
ist. Der Autor sollte das für ihn tun. Natürlich erlaubt: Der Landesmeister von 2002. Im
Sinne der leichten Lesbarkeit sind folgende
Konventionen in der Presse verbreitet üblich:
Ganze Zahlen: Bis zwölf in Buchstaben,
ab 13 in Ziffern, selbst wenn es mal komisch
aussieht: Meier, Müller, Schulze und Schmidt
belegten nacheinander die Plätze elf, zwölf, 13
und 14. Der Grund: Kleine Zahlen lesen sich
schlecht, vor allem wenn sie sich häufen.
Ordnungszahlen: Ebenso: die dritte Runde, der zwölfte Platz, der 13. Platz.
Auch: der Drittplatzierte, der Zwölfjährige, die 13-Jährige, der 14-Jährige. Achtung: Stolperfalle Groß- und Kleinschreibung (Substantiv oder Adjektiv):
der Zwölfjährige, aber der zwölfjährige Junge.
der 13-Jährige, aber der 13-jährige Junge.
Kommazahlen: Immer in Ziffern: er
gewann mit einer Bestweite von 7,55 Metern.
Maßeinheiten nicht abkürzen.
Spielstände: Der VfB führt mit 3:1.
(aber: ...mit zwei Toren Vorsprung) In Randsportarten angeben, ob es sich dabei um
Punkte, Treffer, Tore handelt.
Nummern: Wie bei ganzen Zahlen.
Ausnahme: Nummern von Mannschaften in
römischen Ziffern: TSV Musterbach II schlägt
den FC Beispielhausen III 3:2.
Datum: Monate ausschreiben: Nicht 6.4.,
sondern 6. April (kleineres Tippfehler-Risiko)
Das den ist nicht mehr üblich: nicht Samstag,
den 6. April, sondern Samstag, 6. April.
Uhrzeit: In Ziffern mit einem Punkt als
Trennzeichen. Volle Stunden ohne Minuten:
von 10 bis 11.30 Uhr. Muster: am Samstag, 6.
April, um 11.30 Uhr.
Zeiten: In Ziffern: er gewann in 3:04,25
Minuten. Stunden, Minuten und Sekunden
durch Doppelpunkte trennen; Sekunden und
Zehntelsekunden durch Komma. Aber: Er
brauchte dafür drei Minuten.

erfolgen meist brauchen, liefert meist den ersten Hinweis: Eine Untersuchung durchführen
= untersuchen. Eine Reinigung durchführen =
reinigen. Eine Kontrolle durchführen = kontrollieren. Noch einen Schritt weiter gedacht:
Eine Mitteilung überbringen = mitteilen; Eine
Wanderung machen = wandern.
Abstrakte Substantive auf -ung, -tion,
-keit, -heit ziehen gelegentlich eine umständliche Formulierung nach sich. Fragen Sie
sich, ob sie nicht eine einfachere finden.
Aber Vorsicht: Eine Formulierung sollte
auch zutreffen. Die Qualifikation erreichen und
sich qualifizieren sind unter Umständen zwei
Paar Stiefel. Beispiel: Die ersten zwei Vereine
der Fußball-Bundesliga qualifizieren sich für
die Champions League. Der Drittplatzierte
erreicht die nur die Qualifikation zur Champions League, er muss noch ein Spiel spielen,
um sich zu qualifizieren.

Locker und flockig
Unterhaltsam und lebendig schreiben
Auf den vorherigen beiden Seiten ging es um die reine Nachricht als
Einstieg in den Text und um eine Reihe von grundsätzlichen handwerklichen Regeln. Nun widmen uns der Frage, wie man den Verlauf
eines Wettkampfes oder einer Veranstaltung schildert, ohne dass es
beim Lesen langweilig wird, womöglich bräsig und trocken wirkt. Trotz
aller Kreativität, die dabei zweifelsohne gefragt ist, gibt es einige
Kniffe und Techniken, die einen Artikel kurzweilig werden lassen.

Passiv wirkt passiv,
Aktiv wirkt aktiv
Wenn Menschen handeln, sollte das auch
sprachlich zum Ausdruck kommen. Bevorzugen Sie deshalb Aktivsätze, in denen die
handelnden Menschen das grammatikalische
Subjekt sind. Meiden Sie stattdessen Passivsätze, wie in folgendem Beispiel:
Kurz vor dem Schlusspfiff wurde doch noch
der Siegtreffer erzielt.
Irgendwie ahnt man zwar, dass da Menschen beteiligt waren. Aber wo sind die in
dieser passiv konstruierten Formulierung
geblieben? Weg. Verschwunden. Der Treffer
scheint vielmehr ohne das Zutun von irgendjemandem vom Himmel gefallen zu sein.
Wenn sich Sätze dieser Art häufen (wer einen solchen formuliert, formuliert meist auch
weitere), wirkt der Artikel insgesamt leblos.
Da schafft auch folgende Änderung
keine wesentliche Besserung: Kurz vor
dem Schlusspfiff wurde vom TSV Musterbach doch noch der Siegtreffer erzielt. oder
Kurz vor dem Schlusspfiff wurde von Martin Mops doch noch der Siegtreffer erzielt.
Jetzt ist sprachlich zwar „jemand da“, aber
der noch immer passiv wirkende Satz klingt
erst aktiv, wenn man ihn auch grammatikalisch vom Passiv ins Aktiv dreht: Musterbach
erzielte kurz vor dem Schlusspfiff doch noch den
Siegtreffer. oder Martin Mops erzielte kurz vor
dem Schlusspfiff doch noch den Siegtreffer.

Man ist niemand
und niemand ist man
Sätze mit dem unpersönlichem Subjekt man
oder es wirken ebenso leblos wie Passiv-Formulierungen, weil die handelnden Personen
gleichfalls sprachlich in den Hintergrund treten oder überhaupt nicht mehr vorkommen.
Nicht: Gegen Ende der ersten Halbzeit kam
man bis auf ein Tor heran. – Besser: Gegen
Ende der ersten Halbzeit kam Musterbach bis
auf ein Tor heran.
Nicht: Es geht für den TSV Musterbach darum, ein Unentschieden für den Klassenerhalt
zu erreichen. – Besser: Der TSV Musterbach
braucht ein Unentschieden, um den Klassenerhalt zu schaffen.
Lassen Sie also sprachlich nicht „man“
und „es“ agieren, sondern die wirklich han-

delnden Personen, den Verein, die Mannschaft, den Vorstand etc.. Verwenden Sie
Passivsätze sowie das unpersönliche man
und es nach Möglichkeit nur dann, wenn die
Handelnden nicht bekannt sind oder „die
Allgemeinheit“ gemeint ist.
Ein besonders skurriles Beispiel aus einem
Gemeinderatsprotokoll: Abschließend wurde
vom Oberbürgermeister die Betischung und Bestuhlung der fußläufigen Innenstadtzone in Vorschlag gebracht. Der Journalist macht daraus
besser: Der Oberbürgermeister schlug vor, in der
Stadtmitte Tische und Bänke aufzustellen.

•

Schreibe,
wie du sprichst!
Ein ebenfalls recht häufig gemachter Fehler ist, sich beim Schreiben von der gesprochenen Sprache zu lösen. Gebrauchen Sie
nur Formulierungen, die Sie sich auch in der

Leicht zu verstehen
aktive Verben

Menschen

abstrakte Substantive

leicht bis
sehr leicht
verständlich

Ø je 100 Wörter:

mehr als 13

mehr als 10

weniger als 8

schwer bis
sehr schwer
verständlich

weniger als 8

weniger als 5

mehr als 15

aus Ludwig Reiners, „Deutsche Stilkunst. Ein Lehrbuch deutscher Prosa“ (1943)

Der Amtsschimmel
bleibt im Stall
Die Trinkung des Schnapses erfolgt durch den
Bergmann und wird täglich um 19.30 Uhr
durchgeführt. Dieses überspitzte Beispiel
zeigt, wie aus einem feuchtfröhlichen Feierabend sprachlich ein Verwaltungsakt werden
kann. Tilgen Sie Bürokratie-Vokabeln wie
durchführen und erfolgen am Besten gänzlich
aus ihrem Wortschatz.
Nicht: Zum fünften Mal wird das Musterbacher Stadtfest durchgeführt. Auch nicht:
Musterbach führt zum fünften Mal sein Stadtfest durch. – Sondern besser: Musterbach feiert
zum fünften Mal sein Stadtfest.
Erst recht nicht: Diese Maßnahme wurde
mit 50 Personen durchgeführt. So machen Sie
Menschen sprachlich zur bloßen Nummer.
Am besten, Sie vergessen gleich auch die Vokabel Maßnahme.
Bemühen Sie sich also um eine große
Vielfalt an Verben. Die deutsche Sprache hat
davon reichlich zu bieten. Das „ung-Wort“,
das Sie in Verbindung mit durchführen oder
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heutigen mündlichen Alltagssprache vorstellen können. Veraltete Formulierungen und
Vokabeln lassen einen Artikel abgehoben,
archaisch und gestelzt wirken.
Typisches Beispiel: das Relativpronomen welcher/welche/welches, das in der gesprochenen Sprache der heutigen Zeit ungebräuchlich ist. Martin Mops spielte einen
guten ersten Satz, welchen er mit 6:3 gewann.
Lockerer, weil moderner, klingt im Vergleich
dazu: Martin Mops spielte einen guten ersten
Satz, den er mit 6:3 gewann.
Gleiten Sie aber umgekehrt auch nicht zu
sehr ins Flapsige ab. Formulieren Sie locker
und flockig, aber in „anständigem“ Deutsch.

A propos Deutsch:
Natürlich dürfen Sie längst gängige englische
Wörter wie Team, Match, Trainer oder Trend
verwenden. Aber lassen Sie das „Denglisch“
nicht zu sehr ausufern. Ein Event ist bitte eine Veranstaltung oder ein Ereignis. Ein
Highlight ist ein Höhepunkt. Kids sind Kinder.
Youngsters sind Jugendliche oder junge Talente.
Cracks sind Könner.

Exakt auf den Punkt
Einfach und gehaltvoll – Kurz und bündig
Nicht nur einen Text, der passiv oder
gestelzt daherkommt, wird der Leser
womöglich schon nach wenigen Zeilen
wieder verlassen. Auch der Faktor „Information pro Zeile“ spielt eine Rolle. Je
umständlicher oder blumiger Sie formulieren, desto weniger erfährt der Leser.

TSV Musterbach kurz vor der Pause mit 1:0
in Führung. Der zehnte Saisontreffer Terriers.
Doch in der zweiten Halbzeit wollte die Mannschaft wieder einmal einen knappen Vorsprung
über die Zeit retten. So brachten zwei unglücklich abgefälschte Distanzschüsse das Team um
drei wichtige Punkte gegen den Abstieg.

Sprachlich schnelles
Spiel in die Spitze

Gekonnt allein
ist nicht getan

Kürzere Sätze sind einfacher zu lesen und
zu verstehen als lange Schachtelsätze. Also
auch sprachlich lieber das schnelle und direkte Spiel in die Spitze wählen, statt vieler
Querpässe und Wendungen. Wie eine Zeitungsseite durch die Mischung von kurzen
und langen Artikeln, von großen und kleinen
Bildern lebendig wirkt, so wirkt auch die Mischung aus kurzen und (mittel-)langen Sätzen lebendig. Lassen Sie blumige Floskeln
und bedeutungslose Füllwörter (durchaus,
allerdings, also,..) möglichst weg.
In der zweiten Halbzeit verfiel die Mannschaft des TSV Musterbach allerdings wieder
in ihren alten Fehler, einen knappen Vorsprung
über die Zeit retten zu wollen, nachdem Tim
Terrier, der in der vergangenen Saison noch für
den FC Exempelburg gespielt hat, kurz vor der
Pause sein zehntes Saisontor geschossen und so
für eine 1:0-Führung zur Pause gesorgt hatte,
so dass folgerichtig zwei unglücklich abgefälschte
Distanzschüsse das Team schließlich um drei
wichtige Punkte gegen den Abstieg brachten.
Ein verschachtelter Monstersatz – und
deshalb schwer verständlich. Besser in mehrere Sätze trennen, dadurch strukturieren. Zugleich eliminieren wir gedoppelte Informationen wie kurz vor der Pause ... zur Pause und
verknappen umständliche Formulierungen
wie verfiel ...wieder in ihren alten Fehler, einen
knappen Vorsprung über die Zeit retten zu wollen. Dann könnte die Passage so lauten:
Tim Terrier, der in der vergangenen Saison
noch beim FC Exempelburg spielte, brachte den

Nicht: Max Maier konnte den Satz noch mit
6:3 für sich entscheiden. Konnte er nur – oder
hat er auch? Das ist sprachlich unpräzise!
Stattdessen besser: Max Maier entschied den
Satz noch mit 6:3 für sich.
Erst recht nicht: Das Spiel konnte am Ende
noch gewonnen werden. In diesem Beispiel ist
sprachlich niemand da und auch nichts passiert. Besser: Musterbach drehte das Spiel noch
zu seinen Gunsten.

Nicht erklären,
sondern schildern
Versuchen Sie nicht, Ihre Sportart oder die
Regeln eines Spieles zu erklären. Erklärungen lesen sich dröge. Berichten Sie nicht,
was die Beteiligten tun „müssen“, wenn sie
es auch tun. Das wirkt unnötig distanziert
und trocken. Aktionen klingen lebendiger als
Verpflichtungen. Schildern Sie deshalb, wie
Menschen handeln, und lassen Sie – soweit
zum Verständnis überhaupt nötig – die Regeln anhand der Szenen klar werden:
Nicht: Beim Fahrradtrial müssen die Fahrer
einen Geländeparcours mit verschiedenen Hindernissen durchfahren. Dabei darf der Boden
nur mit den Reifen berührt werden. Für Bodenkontakte mit Pedalen, Rahmen oder Füßen gibt
es Strafpunkte.
Besser: Peter Pudel berührte am dritten
Hindernis, einem Felsblock, mit dem Pedal den
Boden und erhielt dafür einen Strafpunkt.

Wieviele Wörter pro Satz (durchschnittlich) sind in einem Text sinnvoll?
5

In der Bild-Zeitung häufig

9

Obergrenze der optimalen Verständlichkeit laut dpa

10-15

Empfohlene Satzlänge laut dem Linguisten Wilfried Seibicke

16

Durchschnitt in deutschen Zeitungen

17

Durchschnitt im Johannes-Evangelium
und in den „Buddenbrooks“ von Thomas Mann

18

Obergrenze der Leichtverständlichkeit nach Ludwig Reiners

20

Obergrenze des Erwünschten bei dpa

25

Beginn der Schwerverständlichkeit nach Ludwig Reiners

30

Obergrenze des Erlaubten bei dpa

31

Durchschnitt im „Doktor Faustus“ von Thomas Mann
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Gezielt und
treffend schreiben
Ihre Formulierungen sollten keine Zweifel
verursachen, was genau gemeint ist, wie etwas
gemeint ist. Achten Sie während des Schreibens darauf, dass Ihre Worte exakt zutreffen,
sich nicht womöglich sogar widersprechen.
Sonst besteht die Gefahr, dass der Redakteur
beim Redigieren Ihres Textes unbeabsichtigt
sachliche Fehler produziert, oder dass die Leser Ihren Text missverstehen. Das kann schon
bei vermeintlichen Kleinigkeiten passieren.
Einige Beispiele, wie sie tatsächlich in der
Praxis vorkommen:
Martin Mops hat sich bei den Deutschen
Meisterschaften durchgesetzt und am Ende
Platz drei belegt. Wer sich „durchsetzt“, ist
nach allgemeinem Verständnis Erster, nicht
Dritter. Besser: ...hat sich gut in Szene gesetzt
und Platz drei belegt.
Ähnlich: Paul Pudel holte sich souverän
den zweiten Platz. Auch der Begriff „souverän“ passt mit Platz zwei nicht zusammen.
Da muss offenbar noch jemand „souveräner“
gewesen sein, obwohl sich dieses Adjektiv eigentlich nicht steigern lässt.
Der umgekehrte Lapsus ist mir selbst vor
einigen Jahren unterlaufen. Ich berichtete
von einer Mannschaft, die Deutscher Pokalsieger geworden war und schilderte weiter
hinten im Text die Siegerehrung: Das Team
nahm die Bronzetrophäe entgegen. Eine missverständliche Formulierung, denn mit „Bronze“ assoziieren die Leser in aller Regel nicht
Platz eins, sondern Platz drei.

Vorsicht, versteckte
Kommentare
Nicht: Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.
Eine ausgelutschte Floskel in vielen Ankündigungen – und zudem ist „bestens“ eigentlich schon ein Kommentar, eine im Nachrichtentext unzulässige Meinungsäußerung
des Autors, ebenso wie Das Bewirtungsteam
hat knackige Bratwürste und leckeren Salat
vorbereitet. Lassen Sie den Besucher selber
entscheiden, ob er die Speisen bei der Veranstaltung „knackig“ oder „lecker“ findet. Besser: Die Veranstaltung ist bewirtet. Das Bewirtungsteam hat Bratwürste und Salat vorbereitet.
Nicht: Er belegte den hervorragenden Xten
Platz. Enthalten Sie sich als Autor solcher
Meinungsäußerungen, welcher Platz „hervorragend“, „sehr gut“ oder „respektabel“ ist.
Besser: Er belegte den Xten Platz. Durchaus
möglich: Er belegte überraschend den Xten
Platz. Oder: ...den für seine Verhältnisse überraschend guten siebten Platz.
Nicht: Zum Turnier kamen in diesem Jahr sage
und schreibe 40 Teilnehmer. Mit Formulierungen wie „sage und schreibe“ oder „nicht
weniger als“ tun sie ebenso kund, wie Sie als
Autor die Zahl finden. Lassen Sie das lieber
den Veranstalter in einem Zitat beurteilen.
Gilt auch für Punktzahlen: Lieber den Sportler in einem O-Ton selbst bewerten lassen.

Sprachliche Präzision
Damit ihre Sätze auch das bedeuten, was gemeint ist
Im alltäglichen Sprachgebrauch haben
sich einige Wendungen eingebürgert, die
eigentlich anderes bedeuten, als meist
gemeint ist. Andere sind stilistisch nicht
schön, wenn nicht gar grammatikalisch
falsch. Hier einige gängige Beispiele.

Ohne Artikel wirkt die deutsche Sprache
manchmal bürokratisch: Nicht: Orkan Lothar tobte, sondern der Orkan Lothar tobte /
Nicht: Grund ist… Besser: Der Grund ist…
oder sogar der Grund dafür ist... / Nicht: Ziel
ist, Besser: das Ziel ist.

Zweierlei: scheinbar und anscheinend! Die
Aussage Du bist anscheinend intelligent bewegt sich am Rande eines Kompliments. Du
bist scheinbar intelligent ist eine Beleidigung.

Eigentlich auch nicht, aber ebenfalls gängig:
über 1000 Euro. Besser: mehr als 1000 Euro.
Die Präposition über ist eigentlich örtlich.
Ähnlich: ab 13 Uhr. Besser: von 13 Uhr an.

Zweierlei: zwischenzeitlich und inzwischen!
Zwischenzeitlich bedeutet eine Zeitlang. Deshalb bedeutet Er übernahm zwischenzeitlich
den Trainerposten, dass er inzwischen nicht
mehr Trainer ist.

Nicht: diesen Herbst, diesen Monat, diese Woche
ist das Wetter..., sondern in diesem Herbst, in
dieser Woche ..., Ebenfalls nicht: kommende
Woche, sondern: in der kommenden Woche

Zweierlei: Dasselbe und das gleiche. Sie können das das gleiche Hemd tragen, wie Ihr
Chef, aber nicht dasselbe. Dann müssten Sie
zu ihm hineinschlüpfen.
Nicht: die diesjährige Landesmeisterschaft.
„Diesjährig“ ist meist überflüssig, ebenso die
aktuelle Jahreszahl. Wenn die Meisterschaft
im nächsten Jahr oder im vergangenen Jahr
gemeint wäre, würde man das ja erwähnen.
Nicht: Das ist ein erster Schritt zu... Es gibt
nur ein erstes Mal, nämlich das erste Mal.
Besser: Das ist der erste Schritt zu... – Ebensowenig: Er belegte einen zweiten Platz. Stattdessen: Er belegte den zweiten Platz.
Den Von-Genitiv meiden: Nicht: das Auto
von Oberbürgermeister Schuster oder der Sohn
vom Vater. Besser: das Auto des Oberbürgermeisters Schuster oder Vaters Sohn.
Vorsicht mit hier, hierbei, hiervon oder hiesig,
wenn eigentlich dort, dabei, davon, in dieser
Stadt, in Stuttgart oder im Finale gemeint ist.
Hier geht nur in Reportagen, wo der Leser
quasi live an den Ort des Geschehens mitgenommen wird. Wenn nur der Ort gemeint ist,
von dem man berichtet, besser dort schreiben.
Besser: Er erreichte das Finale. Dort stand ihm
Paul Müller gegenüber.
Nicht: Die TSVler, sondern: das TSV-Team,
die TSV-Mitglieder oder nur der TSV.
Nicht: fürs, aufs, ums, unterm und derlei
Zusammenziehungen, es sei denn in festen
Wendungen (bei Hempels unterm Sofa). Besser: für das, auf das, um das, unter dem.
Hingegen korrekt: ins, am, beim, zum…
Nicht: im letzten Jahr, am letzten Sonntag.
Welcher Sonntag ist denn der letzte Sonntag? Der letzte vor dem Weltuntergang? Der
letzte vor Weihnachten? Stattdessen: Im vergangenen Jahr, am vergangenen Sonntag.

Nicht: etwas erinnern. Sondern man erinnert
sich an etwas.
Nicht: Das macht (keinen) Sinn. Das ist eine
Denglisch-Übersetzung von That makes (no)
sense. Sondern: Das ist (nicht) sinnvoll; Das
hat (keinen) Sinn.
Nicht: Kosten sparen, sondern: Kosten senken
oder Geld sparen.

Perfekt oder
Imperfekt?
Das Imperfekt schildert vergangene
Handlungen als reinen Vorgang: Oma
kochte eine Suppe. Es ist eine Zeitform
des Erzählens und dient in einem Artikel dazu, den Verlauf zu schildern.
Das Perfekt hebt zusätzlich auf das
in der Gegenwart vorliegende Resultat
einer Handlung ab: Oma hat eine Suppe
gekocht = Oma kochte Suppe und die Suppe ist jetzt fertig. Das Perfekt signalisiert
Relevanz für die Gegenwart und ist damit die Zeitform des Benachrichtigens.
Deshalb gilt: Kein Imperfekt in der
einleitenden Nachricht des Artikels!
Also nicht: Der TSV Musterbach gewann die Landesmeisterschaft. Sondern:
Der TSV Musterbach hat die Landesmeisterschaft gewonnen. Denn: Der TSV
Musterbach ist jetzt Landesmeister.
Ein Nachrichtentext folgt deshalb
häufig einem typischen Muster: Nachricht im Perfekt: Auf dem Goetheplatz
hat sich gestern ein Unfall ereignet. – Dann
Rückblende im Plusquamperfekt: Ein
33-jähriger Autofahrer war aus der Schillerstraße in den Kreisverkehr eingebogen.
– Weiterer Verlauf im Imperfekt: Dabei
übersah er den Laster einer Spedition, mit
dem er kollidierte.
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Zweierlei: Streit um und Streit über. Wenn
zwei Buben um einen Fußball streiten, dann
heißt das, beide wollen ihn haben. Wenn sie
über einen Fußball streiten, dann geht es darum, ob es etwa ein guter Ball ist
Nicht wegen dem Wetter..., sondern wegen
des Wetters. Die Präposition wegen steht mit
Genitiv. (Es heißt schließlich deswegen, nicht
demwegen.) Deshalb: seinetwegen, anstatt
wegen ihm. Der Genitiv der Personalpronomen: meiner, deiner, seiner. Also: an seiner
statt. Fraglich: Trotz dem schlechten Wetter
oder trotz des schlechten Wetters? Laut Duden beides möglich, ersteres jedoch selten.
(Obwohl es bekanntlich trotzdem, und nicht
trotzdes heißt.) Ebenso fraglich: Dank dem
schönen Wetter oder dank des schönen Wetters?
Laut Duden ist ebenfalls beides möglich.
Zwar ist ersteres logischer: Es ist ja nicht
der Dank des schönen Wetters, sondern der
Dank gilt dem schönen Wetter. Dennoch ist
letzteres gebräuchlicher.
Nicht: ein Thema diskutieren. Sondern: über
ein Thema diskutieren. Man kann nicht etwas
oder jemanden diskutieren.
Zweierlei: der Erhalt und die Erhaltung. Man
kann den Erhalt eines Briefes bestätigen,
die Erhaltung eines alten Briefes ist etwas
anderes. Laut Duden kann zwar inzwischen
der Erhalt auch im Sinne von die Erhaltung
benutzt werden. Aber der Unterhalt ist ja auch
etwas anderes als eine Unterhaltung.
Nicht: „Wörtl. Rede“, meint er. Jemand kann
etwas anderes sagen als seine wahre Meinung
ist. Zitate bitte nur mit echten Verben des
Äußerns verwenden: lobt er, kritisiert er, sagt
er, betont er, streicht er heraus, ...
Auch nicht: „Wörtl. Rede“, schmunzelte er,
zuckte er mit den Schultern oder ähnliches.
Niemand kann eine Aussage mit den Schultern zucken. Stattdessen: ...sagte er mit den
Schultern zuckend; sagte er schmunzelnd
Nicht: Dachdecker Paul Maier ist vom Dach
gestürzt, sondern: der Dachdecker Paul Maier
ist vom Dach gestürzt. Nur bei echten Titeln
wie Präsident oder Professor sollte man den
Artikel weglassen, nicht aber bei Berufsbezeichnungen.
Nicht: Der Saal war bis auf den letzten Platz
besetzt. Diese Formulierung bedeutet ja, dass
der letzte Platz frei blieb. Besser: Der Saal
war bis zum letzten Platz besetzt.
Blödsinnig: Voranmeldung. Eine Anmeldung
ist ja immer vorher. Ebenso Quatsch: Nachbericht. Berichtet wird immer nachher, deshalb gibt es auch keinen Vorbericht, sondern
nur eine Ankündigung oder Vorschau. Streiten lässt sich über den Begriff Vorplanung,
denn geplant wird natürlich nie nachher. Oft
aber wird Vorplanung im Sinne von „Anfertigen eines ersten Entwurfs“ verwendet, dem
die eigentliche Planung folgt.

Tricks für Klicks
So kommen die Internetsurfer gerne auf die Webseite
Einheitliche Typografie

Achten Sie auf einen durchgängig einheitlichen Look ihrer Webseite. Dort publizierte Texte sollten nicht einmal in Arial 10
Punkt Blocksatz, ein andermal in Times 9
Punkt Flattersatz erscheinen, das gilt ebenso
für Überschriften. Achten Sie auf eine lesbare
Schrift und Schriftgröße, vor allem wenn Sie
längere Textabschnitte anbieten. Vorsicht
also mit Minischriften, die kleiner als 10
Punkt sind.
Ebenso wichtig wie die Schriftgröße ist
die Schriftart. Serifenlose Schriften wie Verdana oder Arial sind am Monitor leichter
zu lesen als Serifenschriften wie Times oder
Georgia. Achten Sie zudem auf guten Kontrast zwischen Schrift und Hintergrund und
benutzen Sie viele kurze Absätze und klare
Überschriften. Dann steht dem Lesevergnügen nichts mehr im Weg.

Kein Link-Labyrinth

Die Navigation sollte auf allen Unterseiten Ihres Internatauftritts an derselben Stelle
zu finden sein und auffallen. Eine Suchfunktion ermöglicht es Besuchern, innerhalb Ihrer Website ganz gezielt nach Stichwörtern
zu fahnden.

Orthografie und Grammatik achten
Rechtschreibfehler und eine schiefe
Grammatik sind auf einer geschäftlichen
Homepage inakzeptabel, und selbst auf
einer privaten Seite wirken sie schlampig.
Benutzen Sie am besten die eingebaute
Rechtschreibprüfung Ihrer Textverarbeitung,
indem Sie die Texte dort erstellen, prüfen
lassen und dann erst in die Webseite stellen.

Keine Baustellen

Es macht mehr Arbeit, eine Website
Stück für Stück aufzubauen – etwa weil Sie
immer wieder neue Navigationselemente
hinzufügen müssen. Trotzdem: Starten Sie
besser mit einem kleinen, aber runden und
vollständigen Projekt als mit einer halb fertigen Riesen-Site voller Lücken und Links ins
Leere. Notwendige Seiten wie Impressum
oder Kontakt müssen von Anfang an vorhanden sein. Sobald Sie neue Bereiche oder neue
Themen fertig gestellt haben, weisen Sie in
einer Rubrik „Neues“ darauf hin. Oder bieten
Sie einen Info-Newsletter an. Das sorgt für
Aktualität und Besucher.

Mehrere Browser unterstützen

Achten Sie aber darauf, dass Ihre Seiten
in den verbreiteten Browsern benutzbar bleiben, auch wenn hier und da die Formatierung
nicht stimmt. Verwenden Sie Skripts, die
auch unter Netscape, Firefox und Opera laufen, an Stelle eines Menüs, das nur mit dem
Internet Explorer funktioniert. Vermeiden
Sie zudem Multimedia-Elemente, die ein

ausgefallenes Plug-in erfordern, und denken
Sie bei Flash daran, dass Effekte nicht alles
sind. Inhalt lässt sich oft besser und einfacher
in HTML präsentieren. Durch die Trennung
von Inhalt und Layout ist es unkomplizierter,
Änderungen an der Gestaltung vorzunehmen. Und Sie brauchen die grafischen Elemente nicht neu anzupassen.

Sparsam mit Zappeln und Hupen

Halten Sie sich mit Animationen zurück.
Zu viel Bewegung, Blinken, Zappeln und
Hupen lenkt vom Inhalt Ihrer Seiten ab. Gehen Sie mit akustischen Effekten ebenfalls
sparsam um. Lassen Sie den Surfer mit einem
Klick entscheiden, ob er die Vereinshymne
hören möchte oder nicht.

Keine Fenstergröße erzwingen

Verzichten Sie auf eine Bevormundung
der Surfer durch erzwungene Fenstergrößen
oder automatischen Vollbild-Modus und
denken Sie daran, dass Ihre Seiten genauso
auf 15- wie auf 22-Zoll-Monitoren betrachtet werden. Es schadet nicht, die Seiten auch
bei geringerer Auflösung zu prüfen. Damit
stellen Sie fest, ob etwa auf Frame-Seiten mit
abgeschalteten Rollbalken noch alle Navigationselemente erreichbar sind. Das kleine,
kostenlose Programm „Sizer“ ist nützlich, um
die Größe des Browser-Fensters einzustellen.

Keine Fensterflut

Eine Website soll nicht nur kosten, sondern ihrem Betreiber eventuell auch etwas
einbringen. Das ist durchaus legitim. Aber
entscheiden Sie sich für Werbeformen, die
nicht an Nötigung grenzen oder Besucher
dauerhaft verärgern. Setzen Sie Pop-upFenster sparsam und höchstens auf einzelnen
Seiten ein. Versuchen Sie Werbung zu finden, die zum Inhalt Ihrer Website passt.
Das Landgericht Düsseldorf hat in einem
Urteil vom 26. März 2003 (AZ 2a 0 186/02)
übrigens Pop-ups, die sich beim Verlassen der
Seite öffnen, für sitten- und wettbewerbswidrig erklärt. Um auf der sicheren Seite des Gesetzes zu sein, sollten Sie auf solche Pop-upFenster verzichten.

Mehrwert für Journalisten bieten

Manchmal brauche ich als Journalist für einen Artikel auf die Schnelle Informationen
über einen Verein oder eine Sportart und
möchte beim Vorsitzenden oder Pressewart
nachfragen. Die meisten Kontaktdaten habe
ich natürlich in der Redaktion gespeichert,
aber eben beileibe nicht alle. Da hilft es mir
enorm weiter, wenn ich auf der Webseite
eines Vereins oder Verbandes nicht nur eine
E-Mail-Adresse oder gar nur ein Kontaktformular finde, sondern dort Telefonnummern angegeben sind, unter denen die Ansprechpartner auch tagsüber erreichbar sind.
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Impressumspflicht
Seit 2002 besteht eine Impressumspflicht für Internetseiten (auch von Privatpersonen). Dort wird streng geregelt
welche Rechtsform, welche Daten in
das Impressum einzupflegen sind. Verstöße können mit bis zu 50.000 Euro
geahndet werden. Das Impressum muss
leicht erkennbar und von jeder Unterseite aus direkt verfügbar sein. Einige der
Pflichtangaben sind:
1. Name und Anschrift des Anbieters: Vollständiger Name bzw.
Firmenbezeichnung sowie Rechtsform
(GmbH, e.V.). Bei der Anschrift müssen Strasse, Hausnummer, Postleitzeitzahl und Ort angegeben werden. Nur
ein Postfach genügt nicht. 2. Informationen für schnellen Kontakt: Telefon- und Faxnummer, E-Mail-Adresse.
3. Register und Registernummer:
Nummer im Handelsregister, Vereinsregister oder Partnerschaftsregister.
4. Umsatzsteuer-Identnummer: Sofern vorhanden.

Haftungsausschluss
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das
Landgericht Hamburg (312 O 85/98) entschieden, dass man durch das Setzen eines
Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf.
mit zu verantworten hat. Dies kann, so
das Gericht, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen
Inhalten distanziert. Hiermit distanzieren
wir uns ausdrücklich von den verlinkten
Seiten.
Diese oft verwendete Formulierung
ist leider juristisch wertlos. Das Urteil besagt nämlich, dass ein pauschaler
Haftungsausschluss für verlinkte Inhalte
eben nicht ausreichend ist. Zudem wäre
es paradox, Nutzern eine Seite per Link
zu empfehlen, von deren Inhalt man
sich distanziert. Sicherer ist diese Formulierung:
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb
können wir für diese fremden Inhalte auch
keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte
der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige
Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden
zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente
inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten
ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei
Bekanntwerden von Rechtsverletzungen
werden wir derartige Links umgehend von
unserem Webangebot entfernen.

Effekt mit drei
Ebenen:
Ein Objekt unscharf
im Vordergrund,
in zweiter Ebene
die eigentliche
Szene, und selbst
im Hintergrund ist
noch Betrieb. Die
Froschperspektive
erzeugt zusätzliche
Dynamik. Das Bild
entstand beim Finale der Deutschen
MannschaftsMeisterschaften
Herrendegen
2006 zwischen
der SV Böblingen
(Steffen Launer,
links) und dem
Heidenheimer SB
(Wolfgang Reich).


Alle Fotos: Steffen Eigner

Lasso für den Leser
Faszinierende Fotos wirken als Blickfang
Bestimmt haben Sie gerade diese Seite aufgeschlagen, und noch
bevor Sie die Schlagzeile wahrgenommen haben, fiel Ihr Blick
auf die Fechtszene. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen
in der Tat: Der erste Blick beim Aufschlagen fällt auf ein großes
Foto in der oberen Hälfte der Seite. Erst danach werden Überschriften und andere Elemente wahrgenommen. Bilder in der Zeitung sollen in erster Linie als Blickfang wirken, den Leser wie mit
dem Lasso einfangen, Interesse wecken, Lust auf den zugehörigen Artikel machen. Aber dafür braucht es das richtige Foto.

E

in gutes Bild für die Zeitung muss
einen Informationswert besitzen,
Aussagekraft haben, beispielhaft sein.
Das, worauf es ankommt, sollte sofort ins
Auge stechen und gut erkennbar sein. Das
Foto sollte originell und lebendig sein, Atmosphäre ausstrahlen, ein Hingucker sein. Das
erreicht der Fotograf beispielsweise durch die
Wahl eines ungewöhnlichen Standorts, eine
besondere Perspektive, einen bewusst gewählten Ausschnitt; und insbesondere durch
einen Schnappschuss anstelle einer gestellten
Aufnahme, durch agierende Personen im
Bild anstelle eines statischen Gruppenfotos.
Das, worauf es ankommt, muss scharf abgebildet sein. Gewollte Unschärfe-Effekte
nur für nebensächliche Details und nicht
übertreiben. Wenn Sie etwa einen Sprinter
fotografieren, dürfen seine Hände und Füße
eine Bewegungsunschärfe haben. Dadurch
entsteht der Eindruck von Geschwindigkeit.
Sein Gesicht aber muss scharf sein.

Weg vom Zaun

Ganz nah dran: Meist wirken Sportszenen erst durch Heranzoomen faszinierend.
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Ein Artikel über Tennis und ein Gruppenfoto? Ein Artikel über Schwimmen und ein
Gruppenfoto? Ein Artikel über Judo und ein
Gruppenfoto? Ein Artikel über das Kinderfest des Musikvereins und ein Gruppenfoto? Ein Artikel über die Übung des Roten
Kreuzes und ein Gruppenfoto?
Eine Zeitung sollte den Lesern abwechslungsreiche und faszinierende Bilder präsentieren; und ein Sportteil Bilder, auf denen
Menschen beim Sporttreiben zu sehen sind.
Dazu taugen Gruppenfotos nicht. Journalisten nennen derartige Bilder despektierlich,
aber plakativ: „Orgelpfeifen“, „Gartenzäune“ oder sogar „Erschießungskommandos“.

Gruppenfotos, auf denen die Personen nur
dastehen und lächeln, werden – auch das zeigen wissenschaftliche Untersuchungen – von
den Lesern meist kaum beachtet; und das gilt
dann in aller Regel auch für den dazugehörigen Artikel. Denn:
Gruppenfotos vermitteln nichts von der
Faszination einer Sportart. Gruppenfotos
vermitteln nichts von der Stimmung vor Ort.
Gruppenfotos sagen nichts aus (außer „Ich
war auch da!“). Gruppenfotos sehen immer
wieder gleich aus. Auf Gruppenfotos hat immer irgendeiner die Augen zu. Gruppenfotos
sind nicht originell. Gruppenfotos sind nicht
spannend, sie machen keine Lust, das nächste
Mal selbst als Zuschauer dabei zu sein.
Machen Sie also lieber Schnappschüsse
aus dem Geschehen heraus!

Sei ein Frosch!
Bestimmt ist Ihnen schon mal aufgefallen,
dass die Profifotografen beim Sport sehr
oft in die Hocke gehen, sich auf den Boden
setzen oder gar auf dem Bauch robben Aus
gutem Grund. Aus der Froschperspektive
gewinnen die Actionszenen beim Sport zusätzliche Dynamik. Ganz besonders wichtig
ist das bei Szenen mit Kindern. Wer Kinder
von oben aus der Erwachsenensicht fotografiert, erniedrigt sie. Zudem wird dabei aus der
Normalsicht eine Vogelperspektive, wodurch
eine Sportszene jegliche Intensität verliert.
Fotografieren aus der Vogelperspektive ist
meist dann sinnvoll, wenn das Motiv keine
oder nicht ausschließlich Personen sind.
Beispiel: Eine Delegation Politiker steht
auf einer Brücke, um den Fortgang der darunter liegenden Autobahnbaustelle zu begutachten. Da muss der Fotograf möglicherweise aus erhöhter Perspektive fotografieren,
um sowohl die Autobahn als auch die Politiker im Bild zu haben.

Technische Anforderungen

Dateiformat
und Auflösung
Verwenden Sie eine digitale Kamera mit
großer Auflösung, denn: Eine Tageszeitung wird in der Regel mit 200dpi (dots
per inch; Punkte pro Zoll) gedruckt, das
entspricht etwa 80 Bildpunkten (Pixel)
pro Zentimeter. Ich empfehle als Faustregel, sogar mit 100 Punkten pro Zentimeter zu kalkulieren: Um ein Foto in
Postkartengröße (zirka 15x10 Zentimeter)
zu drucken, ist daher eine Auflösung von
mindestens 1500x1000 Pixeln nötig; wenn
nur ein Bildausschnitt gedruckt werden
soll, entsprechend mehr.
Nicht täuschen lassen: Bilder erscheinen auf dem PC-Monitor (in 100%-An-

Auf Augenhöhe: Kinder nie von oben aus Erwachsenenperspektive fotografieren, damit
erniedrigt man sie. Gehen Sie in die Hocke, legen Sie sich vielleicht gar auf den Bauch.

Auf der Lauer
Profi-Fotografen drücken nicht einfach ab,
sondern sie überlegen sich vorher, welche
Szenerie sie im Bild haben wollen. Sie postieren sich dann entsprechend und warten
geduldig auf den richtigen Augenblick.
Schauen Sie bewusst durch den Sucher
Ihrer Kamera. Benutzen Sie ihn nicht nur
zum Zielen, sondern vor allem zur Wahl und
Kontrolle des Bild(aus)schnitts. Das was Sie
im Sucher sehen, genau so wird Ihr Bild.
Achten Sie nicht nur darauf, ob Sie Ihr Motiv im Sucher sehen, sondern auch wie.
Probieren Sie ruhig mal ungewöhnliche
Blickwinkel aus. Wenn Sie von einer Wan-

sicht) ungefähr viermal so groß wie sie
gedruckt werden können, da gängige
Bildschirme gegenüber Zeitungsdruck nur
ein Viertel der Anzeigeauflösung haben.
Hochglanz-Magazine, wie etwa viele Zeitschriften von Sportverbänden, verwenden
meist sogar 300dpi Druckauflösung. Entsprechend muss auch die Auflösung der
Bilddateien dann noch größer sein als für
eine Tageszeitung.
Die Redaktion verarbeitet Fotos und
Texte getrennt. Übermitteln Sie Bilder
deshalb immer als separate JPG-Dateien!
Auf keinen Fall Bilder in Word- oder
PDF-Dokumente einbetten, das hat meist
einen Qualitätsverlust zur Folge! Zudem
macht es der Reprotechnik Arbeit, sie
wieder herauszulösen, um wieder JPGDateien daraus zu machen.
Und bitte keine ins Bild eingeblendeten Zeit-und Datumsstempel! Sie müssten
aufwändig retuschiert werden.
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derung berichten, gelingt es Ihnen vielleicht,
die Gruppe aus nächster Nähe zu fotografieren, wie sie eine Steigung heraufstapft und
man sieht im Hintergrund noch eine Burg,
einen Ort, einen Berg.
Vor allem beim Fotografieren im Sport
heißt es dann Ruhe bewahren. Wenn sich
die Kontrahenten nur gegenüber stehen, wird
das ein langweiliges Bild. Bleiben Sie mit
dem Auge am Sucher, warten Sie auf die Aktion, wenn die Boxer zuschlagen, die Fechter
angreifen, der Judoka beim Schulterwurf auf
die Matte klatscht. Versuchen Sie, die Aktion
vorauszuahnen. Es braucht ein wenig Übung,
aber Sie werden Bilder voller Leben und Dynamik machen.

Aktion ohne Action
Wenn Ihr Fotoapparat nicht schnell genug
auslöst, um den Sprungwurf beim Handball,
die Pose beim Tanzen, den Schulterwurf beim
Judo einzufangen, dann nehmen Sie eben die
ruhigeren, aber dennoch emotionalen Szenen
beim Sport aufs Korn, zum Beispiel:
Mannschaft schwört sich ein – Athlet
konzentriert sich auf den Start – Sportler
jubelt im Ziel – Spieler ist nach der Partie völlig platt – Läufer schnürt sich die
Schuhe – Schwimmer zupft sich die Brille
zurecht – Ersatzspieler beim Mitfiebern –
Fechter repariert seine Waffe – Gestenreiche Ansprache des Trainers
Das sind einfach Szenen, typisch für den
Sport, die etwas von der Faszination des
Wettkampfes vermitteln, den Zeitungsleser
mitfühlen lassen. Das ist ein besserer Blickfang und eine bessere Werbung für Ihre
Sportart und Ihren Verein.

in Richtung der Personen, sonst wirken die
Gesichter grell und platt. Blitzen Sie stattdessen indirekt: am besten mit einer weißen
Reflektorscheibe am Blitzgerät. Sie können
auch die Zimmerdecke als Reflexionsfläche
nutzen – sofern sie weiß ist. Andernfalls erhalten Sie farbige Gesichter. Drehen Sie den
Blitz aber nicht ganz senkrecht nach oben,
sondern lediglich in einem schrägen Winkel,
damit noch ein geringer Anteil des Lichts
von vorne auf die Gesichter fällt. Sonst entstehen Schatten unter der Nase, die wie ein
Hitler-Schnauzbart aussehen können.

Mehr ist mehr

Dokumentation oder Emotion? Ein Bild von der Siegerehrung wäre zweifellos auch nett,
Aber: Der Gefühlsausbruch im Moment des Triumphes spricht die Leser wohl mehr an.

Personen und Köpfe
Unvermeidlich ist ein Gruppenfoto, wenn
bei einer Versammlung Mitglieder geehrt
werden. Die Personen sollten dabei aber statt
einer geraden Front lieber ein leichtes Halbrund bilden. Oder fotografieren Sie, wie der
Vorsitzende einem der Geehrten die Urkunde überreicht, während die übrigen Geehrten
die Szene beobachten.
Vermeiden Sie bei Personenfotos Wände
im unmittelbaren Hintergrund, insbesondere gemusterte Wände aus Backsteinen oder
Brettern. Dadurch wirkt das Bild platt. Platzieren Sie die Gruppe stattdessen im Raum,
so dass das Bild Tiefe erhält. Deshalb sollte
eine Siegerehrung besser nicht direkt vor einer Wand stattfinden, sondern in der Hallenmitte. Und: der Schnappschuss während der
Pokalübergabe oder beim Jubel in Richtung
Tribüne wirkt authentischer als wenn die
Sieger direkt in die Kamera schauen.
Neuen Vorsitzenden gewählt? Wir bevorzugen einen gestenreichen Schnappschuss
aus seiner Antrittsrede oder den Händedruck
mit dem Amtsvorgänger. Fokussieren Sie
grundsätzlich auf die Augen der Person: Unscharf abgebildete Augen wirken wie tot.

vor dem Stadtpanorama. Und wenn sich ein
Aktionskreis gegen Krebs zusammentut,
könnten die Beteiligten auf dem Foto gemeinsam mit einem Arzt ein Röntgenbild
betrachten. Wenn sich bei einem Vortragsabend keine bildliche Verbindung zwischen
dem Referenten und dem Thema herstellen
lässt: Fotografieren Sie den Redner mal bei
einer aussagekräftigen, lebendigen Geste von
schräg hinten, so dass zugleich auch noch
Publikum zu sehen ist.

Notnagel Blitz
Das Blitzlicht sollte immer nur ein Notbehelf sein. Nutzen Sie weitestgehend das vorhandene Licht, verwenden Sie den Blitz nur
unterstützend. Bei Bühnenaufführungen verbietet er sich ohnehin: Der Blitz zertrümmert
alle Lichtstimmungen, die sich die Künstler
für ihre Show haben einfallen lassen.
Verwenden Sie Blitzlicht auch bei Portraits und Personengruppen nur, wenn unbedingt nötig. Wenn Sie einen schwenkbaren
Blitz haben, dann blitzen Sie nicht direkt

Weniger ist manchmal mehr? Das gilt nicht
für Pressefotografen. Sie schießen oft Dutzende Aufnahmen, wohl wissend, dass nur
ein einziges Foto veröffentlicht werden soll.
Das hat mehrere Gründe.
Qualität: Auch einem Profi gelingt nicht
jedes Bild. Deshalb macht er mehr als nur
eines, damit nachher auf jeden Fall eine Spitzenaufnahme darunter ist.
Auswahl: Die Bildformate in einer Zeitung sind vielfältig – flach oder hoch, breit
oder schmal, auch mal quadratisch. Mit guten Bildern die verschiedene Formate gestatten hat der Redakteur mehr Gestaltungsoptionen für das Layout. Und wenn er doch mehr
als ein Bild veröffentlichen will, braucht er
auch unterschiedliche Motive.
Blickrichtung: Ein Redakteur platziert
Bilder mit Personen so, dass deren Blick zur
Seitenmitte geht. Vor allem auf einem Foto
am Seitenrand, wirkt es unschön, wenn die
Person darauf „aus der Seite hinausschaut“.
Ein Bild von links, ein Bild von rechts –
schon hat der Redakteur alle Optionen.
Machen Sie also lieber ein paar Fotos zu
viel als zu wenig. Schicken Sie der Redaktion
eine Handvoll zur Auswahl.

Kostenloser Fotokurs im Internet:

Der Augsburger Pressefotograf Karl Grüner
bietet einen kostenlosen virtuellen Fotokurs
im Internet an. Auf den Webseiten verrät er
neugierigen Besuchern viel Wissenswertes
und Hilfreiches rund um die Fotografie und
einige Tricks aus seiner Arbeit. Zu finden unter der Adresse: www.kg-fotokurs.de

Das Thema ins Bild
Stellen Sie eine Verbindung zwischen Bild
und Thema her. Eine Schwimmstaffel sollten
Sie im oder am Wasser fotografieren. Ebenso
gehören Tänzer natürlich aufs Parkett, und
Ringer auf die Matte. Gleiches gilt außerhalb
des Sports. Den neuen Kantor der Kirchengemeinde fotografiert man am besten auf der
Orgel spielend. Für das Interview mit dem
Bürgermeister fotografiert man ihn vielleicht

Ruhiger Moment: Nicht für jedes aussagekräftige Bild braucht es eine schnelle Kamera.
Ein Fechter liegt nach dem Wettkampf völlig ausgepumpt neben der Planche.
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Viel Umgebungslicht, dunkles Motiv = Automatik belichtet Motiv unter

Wenig Umgebungslicht, helles Motiv = Automatik belichtet Motiv über

Blöde Belichtungsautomatik!
Wenn die Kamera den Chef spielt, oder: Wie mache ich ein Foto heller oder dunkler?
Vier Parameter beeinflussen die Helligkeit
eines Fotos: A bis C kann der Fotograf einstellen, mit D muss er zurechtkommen:
A. Lichtempfindlichkeit des Films oder
Aufnahmesensors (ISO-Wert)
B. Belichtungszeit/Verschlusszeit: die
Dauer, für die der Verschluss (engl. „Shutter“)
im Kamerakörper sich beim Auslösen öffnet
und Licht auf Film/Sensor fallen lässt.
C. Blende: Öffnungsweite der Irisblende im
Objektiv. (Die Blende verengt sich erst beim
Auslösen; zuvor ist sie ganz geöffnet, damit
der Fotograf im Sucher besser sehen kann –
es sei denn, er drückt den Abblendknopf, der
meist unterhalb des Objektivs zu finden ist.)
D. Lichtverhältnisse um das Motiv.
Spiegelreflexkameras sowie einige hochwertige Kompaktkameras bieten die Möglichkeit, den ISO-Wert selbst oder automatisch
einzustellen, und darüber hinaus folgende
Belichtungsmodi:
1. Automatik: Die Kamera wählt sowohl
Blende als auch Belichtungszeit automatisch
anhand der Lichtverhältnisse.
2. Zeitvorwahl: Der Fotograf wählt die Belichtungszeit, die Kamera passt anhand der
Lichtverhältnisse automatisch die Blende an.
3. Blendenvorwahl: Der Fotograf wählt
die Blende, die Kamera passt automatisch die
Belichtungszeit an.
4. Manuell: Der Fotograf stellt sowohl
Blende als auch Belichtungszeit selbst ein.

Wichtig: Solange die Kamera auf einem
der Belichtungsmodi 1 bis 3 steht, wird sie
jedes Bild „mittelhell“ belichten. Wenn Sie
also eine schneeweiße Fläche fotografieren,
erhalten Sie ein graues Bild. Wenn Sie eine
schwarze Fläche fotografieren, erhalten Sie
ebenfalls ein graues Bild. Wenn Sie am ISO-

Unterbelichten (Minus-Bereich) oder Überbelichten (Plus-Bereich) eingestellt ist.

Absichtlich überbelichten

Das eingangs beschriebene Phänomen ist
auch bei den beiden Bildern oben passiert.
Der gleißend helle Himmel im linken Bild
hat die Belichtungsautomatik dazu veranlasst,
die Szene abzudunkeln.
Symbol und Anzeigeskala für die Belichtungskorrektur, Dadurch ist die Burg Hohier eingestellt auf 2/3 Blenden Unterbelichtung
henzollern viel zu dunkel geworden, die Person
Wert drehen, wird die Kamera über Blende im Vordergrund ist kaum noch zu sehen.
oder Belichtungszeit dagegensteuern, um Lösung: Belichtungskorrektur in den Pluswieder mittelhelles Grau zu produzieren. Bereich drehen.
Die Automatik kann ja nicht ahnen, dass Sie
wirklich ein Bild in hellstem Weiß oder in Absichtlich unterbelichten
dunkelstem Schwarz haben wollen. Aber Sie
Umgekehrt bei dem Bild rechts: In der
können die Automatik absichtlich um einen Kirche war es ziemlich duster, deshalb hat die
bestimmten Wert über- oder unterbelichten Automatik aufgehellt. Das Kirchenfenster als
lassen: mit der Belichtungskorrektur.
eigentliches Motiv ist dadurch viel zu hell geBei den meisten Kameras müssen Sie worden, die Farben sind teilweise schon als
dafür einen Knopf mit Plus-Minus-Symbol Weiß dargestellt. Lösung: Belichtungskordrücken und gleichzeitig ein Rad oder Cur- rektur in den Minus-Bereich drehen und die
sortasten betätigen. An manchen Spiegelre- Aufnahme wiederholen.
flexkameras genügt es, den Auslöser leicht
anzutippen (nicht durchdrücken) und dabei Falls Sie übrigens einen zweiten Plus-Midas Daumenrad auf der Kamerarückseite nus-Knopf mit einem Blitzsymbol finden:
zu drehen (ggf. in der Bedienungsanleitung Das ist gewissermaßen der Dimmer für den
nachlesen). Im Display (oft auch im Sucher) Blitz, um sanfteres oder grelleres Blitzlicht zu
sehen Sie anhand einer Skala, ob die Kamera erzeugen. Auf die Helligkeit des Fotos hat
auf normale Belichtung (0), auf absichtliches diese Einstellung nur mittelbar Einfluss.
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Effekte mit Blende
und Belichtungszeit
B

Lange Belichtungszeit (hier 1/30 Sekunde) verwischt Bewegungen. Das
Wasser wirkt unscharf und wie ein diffuser Schleier.  (Blende 32,0 / ISO 800)

ei gleichbleibenden Lichtverhältnissen
und bei fest eingestellter Lichtempfindlichkeit (ISO-Wert) – von beidem gehen wir
im Folgenden aus – sind Belichtungszeit und
Blende die beiden Parameter, die über die
Helligkeit eines Fotos entscheiden.
Verkürzt man die Belichtungszeit, dann
muss man die Blendenöffnung entsprechend
erweitern, damit weiterhin die gleiche Menge
Licht auf den Film bzw. Sensor fällt und das
folgende Foto genauso hell wird wie das vorherige. Verengt man die Blende, dann muss
man die Belichtungszeit verlängern. Aber
Belichtungszeit und Blende haben noch andere Effekte, und an einer Spiegelreflexkamera (und einigen Kompaktkameras) gibt es
mehrere Varianten, damit zu spielen.
Es gelten folgende Zusammenhänge:
Belichtungszeit => Bewegungsunschärfe
Je länger die Belichtungszeit, desto eher werden bewegte Objekte unscharf abgebildet.
Je kürzer die Belichtungszeit, desto mehr
werden bewegte Objekte scharf abgebildet.
Dabei gilt: Je schneller die Bewegung, desto
eher unscharf und desto unschärfer.

Kurze Belichtungszeit (hier 1/2500
Sekunde) friert Bewegungen ein. Das
Wasser wirkt gestochen scharf und
wie erstarrt.
(Blende 5,0 / ISO 800)

ISO-Wert
Die Lichtempfindlichkeit
des Aufnahmesensors
Der ISO-Wert war früher durch die eingelegte Filmrolle vorgegeben, der Film war
lichtempfindlicher oder weniger lichtempfindlich An einer Digitalkamera können
Sie den ISO-Wert im Prinzip vor jeder
Aufnahme neu einstellen, trotzdem werden Sie sich wie früher an den Lichtverhältnissen orientieren. An einem hellen
Sonnentag können Sie eine geringe Empfindlichkeit einstellen, z.B. ISO 200. In einer schummrigen Halle brauchen Sie eine
hohe Empfindlichkeit: ISO 1600 oder
höher. Achtung: Je höher der ISO-Wert,
desto mehr Farbrauschen entsteht.

Blende => Tiefenschärfe
Je weiter die Blendenöffnung (kleine Blendenzahl), desto geringer die Tiefenschärfe:
Objekte in fokussierter Entfernung werden
scharf abgebildet, nähere und fernere Objekte zunehmend unscharf.
Je enger die Blendenöffnung (große Blendenzahl), desto größer die Tiefenschärfe:
Nicht nur Objekte in fokussierter Entfernung werden scharf abgebildet, sondern zunehmend auch nähere und fernere Objekte.
Empfehlung: Geben Sie den ISOWert manuell vor. Die ISO-Automatik
vieler Kameras wählt einen eher niedrigen
ISO-Wert, bei manchen Modellen ist sie
sogar gedeckelt (z.B. bei Canon-Kameras
auf maximal ISO 400, selbst wenn manuell
ISO 3200 oder mehr möglich ist). Für
Sportfotografie brauchen wir jedoch kurze Belichtungszeiten, um Bewegungsunschärfen weitgehend oder ganz zu vermeiden; je nach Sportart 1/250 Sekunde oder
noch kürzer. Damit in einem so kurzen Sekundenbruchteil genug Licht auf den Sensor fällt, um ein ausreichend belichtetes
Foto zu bekommen, müssen wir die Blende
im Objektiv weiter öffnen. In einer Sporthalle dürfte bei ISO 400 die weitestmögliche Blendenöffnung des Objektivs kaum
genügen, um bei so kurzer Belichtungszeit
ein ausreichend helles Foto zu erhalten.
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Automatik
Die Kamera wählt sowohl Blende als auch
Belichtungszeit automatisch anhand der
Lichtverhältnisse.
Einstellung an der Kamera:
P („Programmautomatik“)
Der Vorteil der Belichtungsautomatik ist: der
Fotograf überlässt das Denken der Kamera,
das Bild wird fast nie über- oder unterbelichtet (es sei denn, die Lichtverhältnisse sind
zu hell oder zu dunkel für den eingestellten
ISO-Wert, sodass die Kamera keine passende
Kombination aus Blende und Belichtungszeit mehr einstellen kann.)
Die Nachteile: Bei dunklen Lichtverhältnissen wählt die die Kamera womöglich eine
sehr lange Belichtungszeit, wodurch bewegte
Motive unscharf oder das Foto verwackelt
wird. Außerdem hat die Kamera keine Ahnung, was der Fotograf gerade fotografieren
will. Die Kamera wird soweit möglich eine
mittlere Belichtungszeit mit einer mittleren Blende wählen. Es kann aber zum Beispiel sein, dass Sie eigentlich eine kürzere
Belichtungszeit bräuchten, weil sie schnelle
Sportler fotografieren und keine Bewegungsunschärfen im Foto haben wollen. Oder dass
Sie in einer anderen Situation eine lange Belichtungszeit wollen, um gerade diese Bewegungsunschärfen zu erzeugen.
Wichtig:
Die Programmautomatik ist nicht zu verwechseln mit der Vollautomatik (Einstellung
an der Kamera: ), bei der die Kamera nicht
nur Blende und Belichtungszeit, sondern
auch den ISO-Wert automatisch wählt, den
Blitz bei schwachen Lichtverhältnissen automatisch zuschaltet und auch bei anderen
Einstellungen (z.B. Autofokus-Modus) vollkommen das Kommando übernimmt. Auch
die Belichtungskorrektur ist dann nicht mehr
ansteuerbar. Dann ist wirklich die Kamera
der Chef, und der Fotograf hat gar nichts
mehr zu melden.
Auch sogenannte Motivprogramme für
„Sport“, „Portrait“, „Landschaft“, „Nacht“
usw., wie sie manche Kameramodelle bieten
sind im Prinzip eine Vollautomatik und mit
Vorsicht zu genießen. Das Sport-Programm
wählt zwar kurze Belichtungszeiten, aber
nicht unbedingt einen hohen ISO-Wert, wie
er beim Hallensport notwendig wäre. Diese
Automatik kann auch nicht ahnen, welche
Sportart Sie fotografieren wollen. Fußball
oder Fechten, Tanzen oder Tischtennis,
Schwimmen oder Skifahren. Jede hat ihre
Eigenheiten auch beim Fotografieren.

Weite Öffnung (hier Blende 5,6) = geringe Tiefenschärfe:
Nur Objekte in der fokussierten (scharfgestellten) Entfernung sind scharf abgebildet. 
(1/4000 Sekunde; ISO 1600)

Enge Öffnung (hier Blende 32,0) = große Tiefenschärfe:
Auch Objekte im Hintergrund und der Zweig oben im Vordergrund sind scharf abgebildet.
(1/125 Sekunde; ISO 1600)

Zeitvorwahl

Blendenvorwahl

Manuell

Der Fotograf wählt die Belichtungszeit,
die Kamera passt anhand der Lichtverhältnisse automatisch die Blende an.

Der Fotograf wählt die Blende, die Kamera passt anhand der Lichtverhältnisse automatisch die Belichtungszeit an.

Der Fotograf stellt sowohl Blende als
auch Belichtungszeit selbst ein. Die Kamera passt nicht mehr an.

Einstellung an der Kamera:
Tv („Time value“; z.B. bei Canon, Minolta)
S („Shutter“; z.B. bei Nikon, Olympus)

Einstellung an der Kamera:
Av („Aperture value“; z.B. bei Canon, Minolta)
A („Aperture“; z.B. bei Nikon, Olympus)

Einstellung an der Kamera:
M („manual“)

Für schnelle Sportszenen empfiehlt es sich,
die Kamera auf Zeitvorwahl (= Blendenautomatik) einzustellen. Um Bewegungsunschärfen ganz auszuschließen, wählen Sie eine
extrem kurze Belichtungszeit (z.B. 1/800
Sekunde oder kürzer). Wollen Sie leichte Bewegungsunschärfen; etwa Hände und Füße
eines Sprinters leicht verwischt, der übrige
Körper scharf; dann nehmen Sie eine mittlere Belichtungszeit (z.B. 1/400 Sekunde). Und
für starke Bewegungsunschärfen stellen Sie
eine etwas längere Belichtungszeit ein (z.B.
1/125 Sekunde).
Bedenken Sie: Die Kamera wird die
Blende umso weiter öffnen, je kürzer Sie die
Belichtungszeit wählen. Ist die weitestmögliche Blende erreicht, dann führt die weitere
Verkürzung der Belichtungszeit zu unterbelichteten Bildern; in diesem Fall müssen Sie
den ISO-Wert erhöhen. Umgekehrt führt bei
engstmöglicher Blende jede weitere Verlängerung der Belichtungszeit zu überbelichteten Bildern; in diesem Fall sollten Sie den
ISO-Wert verringern.
Und Vorsicht: Bei Belichtungszeiten von
1/30 Sekunde und länger wird es selbst bei
feststehenden Motiven wie Gebäuden zunehmend schwierig, diese freihand ohne Verwackeln zu fotografieren. Dann sollten Sie
sich mindestens irgendwo fest anlehnen, vielleicht sogar beim Auslösen die Luft anhalten,
um das Bild nicht zu verwackeln. Noch besser, Sie benutzen ein Stativ und einen Fernauslöser, der über eine Kabelverbindung bzw.
per Infrarot oder Funk auslöst.

Die Blendenvorwahl (= Zeitautomatik) ist
geeignet Schärfe/Unschärfe-Effekte mit
Objekten in unterschiedlichen Entfernungen zu erzielen. Wählen Sie eine weite
Öffnung (kleine Blendenzahl; z.B. 2,8), um
ausschließlich Objekte in der fokussierten
Entfernung scharf abzubilden; Objekte im
Vorder- und Hintergrund werden unscharf
abgebildet. Wählen Sie hingegen eine enge
Öffnung (große Blendenzahl; z.B. 32,0), um
eine große „Tiefenschärfe“ zu erreichen. Damit werden nicht nur Objekte in der fokussierten Entfernung scharf abgebildet, sondern auch Objekte, die sich näher und weiter
entfernt befinden.
Bedenken Sie: Die Kamera wird die Belichtungszeit umso mehr verlängern, je enger
Sie die Blendenöffnung wählen. Dies kann
bei freihand gehaltener Kamera zu verwackelten Bildern führen, wenn die von der Kamera gewählte Belichtungszeit zu lang ist. In
diesem Fall sollten Sie den ISO-Wert erhöhen, damit die von Ihnen eingestellte Blende
die Kamera zu einer kürzeren Belichtungszeit veranlasst. Umgekehrt wird die Kamera
die Belichtungszeit umso mehr verkürzen, je
weiter Sie die Blende öffnen. Dies stellt in
der Regel kein Problem dar; es sei denn, Sie
wollen zusätzlich zu geringer Tiefenschärfe
auch Bewegungsunschärfen erreichen. Dann
sollten Sie den ISO-Wert niedriger einstellen, damit sowohl weite Blendenöffnung als
auch ausreichend lange Belichtungszeiten
möglich sind, ohne dadurch überbelichtete
Bilder zu bekommen.

Im Modus Manuell zeigt die Skala für die
Belichtungskorrektur die Belichtung an.
Markierung auf Null bedeutet ausgewogene
Belichtung, der Minus-Bereich bedeutet Unterbelichtung, Plus Überbelichtung.
Der manuelle Modus eignet sich, um
eine Belichtungseinstellung unveränderlich
vorzugeben. Etwa wenn die Helligkeit des
Motivs konstant bleibt, während Gesamthelligkeit bzw. Hell-Dunkel-Anteile des
anvisierten Bildausschnitts wechseln. Letzteres würde die Automatik aussteuern wollen. Weiß gekleidete Fechter, die sich vor
schwarzem Hintergrund bewegen, sind ein
Beispiel. Machen Sie ein paar Probeschüsse, um die Belichtungseinstellung herauszufinden, mit der die Fechter selbst korrekt
dargestellt werden. (Tipp: Eher kurze Belichtungszeit, dafür weitere Blende, um Bewegungsunschärfen zu vermeiden!)
Wenn sich bei einem Konzert wechselnde
Lichtstimmungen auch auf den Fotos widerspiegeln sollen, ist der manuelle Modus
ebenfalls eine Lösung. Die Automatik würde sonst bei gedämpftem Licht unerwünscht
aufhellen, grelle Stimmungen hingegen abdunkeln.
Der manuelle Modus eignet sich außerdem, wenn Sie sowohl bei Bewegungsunschärfe als auch Tiefenschärfe einen Effekt erzielen wollen und dafür eine ganz
bestimmte Belichtungszeit und eine ganz
bestimmte Blende brauchen. Die Belichtung müssten Sie dann über den ISO-Wert
anpassen. Die ISO-Automatik kann ggf. als
Ersatz-Belichtungsautomatik dienen.

Hinweis! Von der Belichtungszeit wird im Display nur der Nenner angezeigt: Die Anzeige 800 bedeutet 1/800 Sekunde; Belichtungszeiten
von mehr als einer Sekunde werden z.B. mit 3“ (für 3 Sekunden) angezeigt. Die Einstellung B bzw. Bulb ist die sogenannte Langzeitbelichtung, bei der der Verschluss (engl. „Shutter“) bleibt solange offen bleibt, wie der Fotograf den Auslöser durchgedrückt hält.
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Mehr Mut zum Zoom
Tele oder Weitwinkel? – Fotografieren mit der geeigneten Brennweite
Je nach Linsenbrennweite bilden Objektive den Bildausschnitt normal ab, wirken heranholend wie ein Fernglas oder
gerade umgekehrt. Es gibt Objektive mit
fester Brennweite oder verstellbar als
so genannte Zoom-Objektive. Die unterschiedlichen Wirkungen unterschiedlicher Brennweiten können Sie sich als
Fotograf zunutze machen.

Weitwinkelobjektiv
Weitwinkel weiten den Raum:
Objektive mit kurzer Brennweite, z.B. 18
Millimeter, nennt man „Weitwinkelobjektive“, weil sie quasi einen weiten Blickwinkel
haben. Vordergrund und Hintergrund wirken
auf dem Foto weiter voneinander entfernt, als
sie es in Wirklichkeit sind. Räume wirken
größer als in der Realität, ebenso der Abstand
zwischen Objekten und Personen im Bild.
Ein Zimmer erscheint dadurch geräumiger
als es tatsächlich ist. Damit ist „das Weitwinkel“ geeignet, um den Anschein von Leere,
von Weite oder – etwa in der Architekturfotografie – von Geräumigkeit zu erwecken.
Weitwinkel betonen den Vordergrund:
Personen und Objekte, die sich nicht
unmittelbar vor der Kamera befinden, erscheinen weit entfernt, entrückt, klein und
unbedeutend. Objekte in unmittelbarer Nähe
dagegen wirken übergroß und dominant.
Sportfotografen greifen nicht oft zum Weitwinkel, weil sie häufig gar nicht nahe genug
ans Geschehen rankommen, um ein intensives Bild zu machen. Das Weitwinkel lässt
ein Spielfeld in der Totale verwaist wirken,
obwohl Sportler da sind.
Weil das Weitwinkel den Vordergrund so
betont, ist es auch gänzlich ungeeignet für
Portraitfotografie.
Um ein Gesicht
bildfüllend aufzunehmen, müsste
man die Kamera direkt vor die
Nase halten. Diese
Nase wirkt durch
das
Weitwinkel
übergroß, während
Stirn und Ohren
Eierkopf: Person im zu fliehen scheinen. Die porträWeitwinkel verzerrt.
tierte Person bekommt einen Eierkopf. Ganz zu schweigen
davon, dass kaum jemand noch locker wirkt,
wenn ihm die Kamera bis auf knapp einen
Meter auf die Pelle rückt.
Weitwinkel haben viel Tiefenschärfe
Der scharf abgebildete Entfernungsbereich ist beim Weitwinkelobjektiv recht groß.

Einstürzende Altbauten? Natürlich stehen Schloss und Hofkirche in Dresden gerade.
Die Linsenwirkung des 18mm-Weitwinkelobjektivs lässt die Bildränder schief erscheinen.
Es ist also relativ einfach ein Foto zu machen,
das sowohl den Vorder- als auch den Hintergrund scharf abbildet. Deshalb eignet sich
das Weitwinkel gut, um beispielsweise eine
Person vor einem Landschaftspanorama abzubilden. Vorsicht: dabei aber nicht zu stark
wegzoomen, sonst „verschwindet“ das Panorama in der Bedeutungslosigkeit.
Weitwinkel haben einen Linseneffekt
Je kürzer die Brennweite, desto mehr biegen sich senkrechte Linien in den Bildecken
nach innen. Gebäude am Rand eines Fotos
scheinen sich zur Bildmitte hin zu neigen.
Kugelförmige Objekte am Bildrand werden
ins Ovale verzerrt. Die Köpfe von Personen
am Bildrand wirken unnatürlich verformt.

Teleobjektiv
Teleobjektive verdichten den Raum
Das Teleobjektiv zoomt Szenen wie ein
Fernglas heran. Objekte im Vordergrund und
im
Hintergrund
rücken scheinbar
näher zusammen.
Läufer, die auf die
Kamera
zulaufen, sind einander
scheinbar dicht auf
den Fersen, obwohl
sie mehrere Meter
Abstand zueinander haben. Deshalb ist „das Tele“ Natürlich: Dieselbe
das von Sportfo- Person im Telezoom
tografen am häufigsten verwendete Objektiv. Es erlaubt,
Szenen und Zweikämpfe auch aus größerer
Entfernung formatfüllend zu fotografieren
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Übrigens: Der Aufnahmesensor vieler
Digitalkameras ist kleiner als ein herkömmliches Filmnegativ (24x36 mm).
Der Sensor bildet gegenüber Film also
nur einen Ausschnitt ab, was optisch
wie Heranzoomen wirkt. Es ergibt sich
eine Verschiebung der Objektivwirkung in Richtung Tele um einen so genannten „Crop-Faktor“ (auch „Brennweitenfaktor“). Mit Faktor 1,6 wirkt ein
50mm-Normalobjektiv wie ein 80mmTele, ein 31mm-Weitwinkel wirkt wie
ein 50mm-Normalobjektiv. Den CropFaktor der Kamera findet man in der
Bedienungsanleitung. Einige wenige
Digitalkamera-Modelle haben einen
24x36mm-Vollformat-Chip und damit
keine Brennweitenverschiebung.
(siehe Schwimmbild auf Seite 12 und Fußballfoto auf Seite 13). Der Betrachter hat den Eindruck, ganz nah am Geschehen zu sein. Die
Szenen wirken dicht und intensiv. Das Tele
ist auch geeignet, um bei Festen und Märkten
den Eindruck von Gedränge, den Anschein
von „gut besucht“ zu erwecken.
Teleobjektive haben wenig Tiefenschärfe
Je mehr ein Fotograf heranzoomt, desto kleiner wird der Entfernungsbereich der
scharf abgebildet wird. Mit einem Teleobjektiv ist es unmöglich, Vordergrund und Hintergrund gleichermaßen scharf abzubilden.
Ein willkommener Effekt, um das eigentliche
Motiv vom Vorder- und/oder Hintergrund
abzusetzen und den Blick des Betrachters auf
das Wesentliche zu lenken. Portraits wirken
durch unscharfen Hintergrund außerdem
plastischer und damit auch natürlicher.

IPTC – die elegante Variante
Informationen zu Fotos übermitteln und ganz nebenbei das eigene Archiv in Schuss halten
Sie haben nun tolle Pressefotos gemacht,
dann sollten Sie den Redakteuren auch
mitteilen, wer und was darauf zu sehen
ist. Schließlich sollen später auch die
Leser wissen, was das Bild zeigt bzw.
was es veranschaulichen soll. Kurze Beschreibungen zu Ihren Bildern können Sie
selbstredend in Ihr E-Mail schreiben. Es
gibt aber eine elegantere Lösung, die das
Kürzel IPTC trägt.
Das Kürzel IPTC heißt eigentlich mit vollem
Namen IPTC-NAA-Standard. Dieser Standard wurde vom International Press Telecommunications Council (IPTC) zusammen
mit der Newspaper Association of America
(NAA) in den 1990er Jahren entwickelt und
hat sich seither in der Pressefotografie als
internationaler Standard für die Verschlagwortung von Bildern durchgesetzt. IPTC
hat den Vorteil, dass die Informationen zum
Bild (z.B. Stichwörter und Erklärungen zum
Bildmotiv sowie Copyright-Hinweise, sogar
Aufnahmeort und Aufnahmedatum) in die
Bilddatei selbst geschrieben werden. Diese Daten können von jedem professionellen
Bildverarbeitungs-Programm wieder ausgelesen werden. Auch etliche günstige, sogar
einige kostenlose Softwares für den Heimanwender, können IPTC verarbeiten.

Prima Lösung auch für das
Bildarchiv zu Hause
Die IPTC-Informationen gelten als ein
Teil der so genannten Metadaten – Daten
also, die eine Datei näher beschreiben. Auch
die EXIF-Informationen, die eine Digitalkamera automatisch in jede Bilddatei hineinschreibt, also Angaben wie Belichtungszeit,
Blendenwert oder Objektivbrennweite,
zählen zu den Metadaten. Wie früher ein
Fotoabzug besitzt nun auch die JPG-Datei
gewissermaßen eine Vorderseite (das Bild
selbst) und eine Rückseite, auf der die Informationen über das Bild (IPTC und EXIF)
notiert sind. Bild und Bildbeschreibung sind
damit fest miteinander verbunden. Jeder, der
in den Besitz der Bilddatei kommt, kann mit
entsprechender Software auslesen, was auf
dem Bild zu sehen und wer der Fotograf und
damit Inhaber der Urheberrechte ist.
Fast alle Zeitungsverlage arbeiten mittlerweile mit dem IPTC-Standard. Zudem wird
IPTC auch von vielen Internet-Fotoplattformen (z.B. Flickr, Fotocommunity, Zoonar,
Fotolia und andere) unterstützt, so dass Sie
auch Ihre bei einem solchen Online-Archiv
gespeicherten Bilder nie doppelt verschlagworten müssen, wenn Sie IPTC verwenden.
Bilder in einer großen Datenbank lassen sich
mittels Stichwortsuche wie beim Googeln
mühelos wiederfinden, ohne Sie zuvor in
Themenverzeichnisse sortieren zu müssen.

Auch das Bildarchiv auf dem heimischen PC
können Sie mit IPTC problemlos in Schuss
halten.
Soweit Ihre Vorteile durch IPTC-Verschlagwortung. Natürlich hat davon auch
die Zeitung einen Vorteil, sofern der Verlag
mit einem IPTC-gestützten System arbeitet: Beim Import von JPG-Dateien in die
Redaktionsdatenbank werden die IPTC-Beschriftungen automatisch gleich mit importiert, anhand derer Bilder später in der Pro-

duktionsdatenbank oder im Archiv wieder
gesucht und gefunden werden können.
Wenn Sie also die Beschreibungen zu Ihren Bildern nur im E-Mail-Text oder einer
Word-Datei mitsenden, müsste die Redakteur diese Beschreibungen erst als IPTCDaten in die Bilder eintragen, bevor er die
JPG-Dateien in seine Redaktionsdatenbank
importiert. Sonst sind die Bilder später zwar
in der Datenbank vorhanden, lassen sich aber
bei Bedarf kaum wiederfinden.

Mehr Informationen zum IPTC-Datenstandard:
http://www.digitalkamera.de/Fototipp/IPTC__Nuetzliche_Texte_direkt_in_den_Bilddateien/4320.aspx
http://www.galileocomputing.de/download/dateien/1588/iptc_verschlagwortung.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/IPTC-NAA-Standard

Software-Empfehlungen
XnView 2.25

(kostenlose Freeware)

Der Tipp für lau: XnView ist ein echter Alleskönner unter den kostenlosen Foto-Managern. Es kann Bilder anzeigen, organisieren, bearbeiten, in andere Dateiformate konvertieren und ist für eine Freeware überaus vielseitig. Das Programm kann rund 400
Dateiformate öffnen und Fotos in 50 verschiedenen Dateiformaten speichern. Vor allem
erlaubt XnView die Stapelverarbeitung von IPTC-Daten, also das gleichzeitige Eintragen derselben IPTC-Infos in mehrere Dateien. Bei den meisten anderen kostenlosen
Programmen muss man jede Bilddatei einzeln mit IPTC beschriften. Überdies bietet
XnView nützliche Funktionen, um Fotos aufzuhübschen (oder zu verschlimmbessern).
http://www.xnview.com/de/xnview/

ACD See Pro 8

(Herstellerpreis 96,99 Euro)

Ich benutze eine frühere Version von ACD See Pro seit mehreren Jahren. Wirklich ein
Klasse-Programm, mit vielfältigen Funktionen, um Bilder zu bearbeiten, zu verbessern,
das eigene Fotoarchiv in Schuss zu halten, CDs zu brennen, Bilder zu mailen – und
kinderleicht zu bedienen! Sehr praktisch: Man kann sich für die IPTC-Beschriftung
Vorlagen mit immer wieder benötigten Einträgen anlegen, um z.B. mit einem einzigen
Mausklick einen ganzen Stapel Fotos mit den persönlichen Copyright-Infos zu versehen.
Die Vorgänger-Version gibt es möglicherweise im allgemeinen Internet-Versandhandel
deutlich günstiger zu kaufen als die aktuelle Programm-Version.
http://www.acdsee.com/de/products/acdsee-pro-8

Adobe Photoshop

(Herstellerpreis 1010,31 Euro)

Der Platzhirsch: Vermutlich ist kein anderes Bildbearbeitungsprogramm unter ProfiFotografen weiter verbreitet. Es hat einen unschlagbaren Funktionsumfang, aber dummerweise mit mehr als 1000 Euro auch einen stolzen Preis. Achtung: Die abgespeckte
Software-Version „Adobe Photoshop Elements“ (knapp 100 Euro) ermöglicht die Bearbeitung von IPTC zwar offenbar auch, die Funktion wird aber von Nutzern als umständlich beschrieben: Die IPTC-Infos werden den mir vorliegenden Informationen zufolge
zunächst in eine separate Datei geschrieben und können erst mit einem Zusatzprogramm
in die JPG-Dateien geschrieben werden.
http://success.adobe.com/de/de/sem/products/photoshopfamily.html

Fotografie-Kurse im Internet
www.openfoto.de (kostenlos)
www.digitaler-fotokurs.de (kostenlos)
www.foto-kurs.com (kostenlos; zusätzliches E-Book kostenpflichtig erhältlich)
Stand Dezember 2014. Weiteres lässt sich per Internet-Suche finden.
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Ein guter Pressewart...
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Denkt stets an die sechs „W“: Was? Wer? Wann? Wo? Wie? Warum?
Ist zuverlässig und hält Termine genau ein.
Kündigt Veranstaltungen seines Vereins nicht erst kurz vor knapp an.
Informiert sich vorher über die gewünschte Länge eines Artikels.
Liefert saubere Manuskripte ab, am besten als Word-Dokument per E-Mail, dann
müssen sie nicht noch einmal abgetippt werden.
Setzt beim Schreiben seine Vereinsbrille ab, keine Übertreibungen, keine Unterschlagung „peinlicher“ Nachrichten.
Ist über das gesamte Vereinsgeschehen umfassend informiert, hat Hintergrundinformationen oder kann sie besorgen.
Hält Kontakt mit den Medien, kennt die Ansprechpartner, ist für sie erreichbar
und ausfindig zu machen. (Anschrift, Telefonnummer, Mailadresse auf die Vereinshomepage!)
Gibt in jeder Pressemitteilung seine Kontaktdaten an, damit die Redaktion bei
Rückfragen nicht danach forschen muss.
Schickt E-Mails nicht mit „gnlpfth@xyz.de“ als Absenderangabe.
Gibt als E-Mail-Betreff nie „Pressemitteilung“ an, weil im Postfach der Redaktion
schon Dutzende Mails mit diesem Betreff liegen.
Schreibt Zahlen bis „zwölf“ in Buchstaben, ab „13“ in Ziffern.
Vermeidet Abkürzungen, Fremdwörter, Fachausdrücke.
Schreibt Namen vollständig und korrekt.
Meidet lange Sätze, schreibt kurz, aber präzise.
Vermeidet Passivsätze sowie Sätze mit unpersönlichem „man“ oder „es“ als Subjekt.
Bevorzugt Aktivsätze mit den handelnden Personen als Subjekt.
Beginnt einen Text nie mit dem Wort „Am“, weil sonst bald alle Texte mit „Am
vergangenen Wochenende“ beginnen.
Meidet die Bürokratie-Vokabeln „durchführen“,„erfolgen“ und „stattfinden“ und
„Maßnahme“.
Spielt die Medien nicht gegeneinander aus.
Gehört im Verein zum engeren Vorstand.
Weiß mit seiner „Macht“ umzugehen, missbraucht sie nie.
Wird von seinen Vorstandskollegen geschätzt.
Kümmert sich um die „gesamte“ Öffentlichkeitsarbeit, nicht nur um Berichte und
Nachrichten.
Lässt sich nie für ein anderes Amt wählen, weil er dann zwei Ämter hat und keinen
Nachfolger findet.
Teilweise aus einem Merkblatt der Neuen Württembergischen Zeitung, Göppingen, in den 90er Jahren

Journalisten machen
keine Reklame

Ehrbarer Beruf oder
nur Schmierfinken?

Leser erwarten von ihrer Zeitung eine unabhängige Berichterstattung. Die Presse soll
objektiv informieren und dabei unterstützen,
sich eine eigene Meinung zu bilden. Mehrere
Gesetze1 und Richtlinien2 verlangen deshalb,
Werbung und redaktionelle Inhalte deutlich
zu trennen. Schon der „flüchtige Leser“ muss
auf den ersten Blick erkennen, bei welchen
Inhalten es sich um Werbung handelt. Berichterstattung über Unternehmen ist natürlich erlaubt, wenn sich ein öffentliches Interesse begründen lässt. Reklame-Artikel aber
sind ungesetzlich (Schleichwerbung). Das
kann bedeuten, dass eine Redaktion ablehnt,
die Fußballmannschaft mit ihren neuen Trikots in der Zeitung abzubilden. Denn das
größte Interesse an dieser Veröffentlichung
hat freilich der Sponsor, der die Trikots gestiftet hat und für den dieses Foto quasi die
Funktion einer Gratis-Annonce erfüllt.

Auch wenn es undank einiger schwarzer
Schafe manchmal bezweifelt wird: Journalisten haben eine Berufsehre, ein journalistisches Ethos. Dieses ist im „Pressekodex“
des deutschen Presserats1 sogar schriftlich
verfasst. Darin sind in 16 Artikeln nebst erläuternden Richtlinien die moralischen Regeln festgelegt, an die Journalisten sich halten sollen. Darin geht es um Sorgfaltspflicht,
Sensationsberichterstattung, Jugendschutz,
Unschuldsvermutung, Persönlichkeitsrechte
und anderes mehr. Jedermann kann beim
Presserat Beschwerde über einen Verstoß gegen den Pressekodex einlegen, sogar online.
Wird der Beschwerde stattgegeben, dann
muss die betreffende Zeitung eine entsprechende Rüge abdrucken. Der Pressekodex
und weitere Informationen dazu finden sich
im Internet: www.presserat.de

1 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG);
außerdem die Pressegesetze der Bundesländer.
2 Richtlinien des Zentralverbandes der deutschen
Werbewirtschaft (ZAW; www.zaw.de)

1 Der Presserat wird gemeinsam getragen von: Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV), Verband
Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ), Deutscher
Journalisten-Verband (DJV), Deutsche Journalistinnenund Journalisten-Union in der Gewerkschaft ver.di (dju).
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Praktische Tipps
zum Schluss
Stellen Sie eine Liste der Informationen
auf (W-Fragen) • Setzen Sie die wichtigste
Information nach vorne • Bringen Sie die
weiteren Informationen in eine logische
Reihenfolge • Schreiben Sie erst den Artikel, dann die Überschrift • Lesen Sie Ihren
Artikel nochmals laut durch, um zu prüfen,
ob er sich leicht und flüssig lesen lässt.
Erstellen Sie in Ihrem Textverarbeitungsprogramm eine Vorlage, deren
Zeilen möglichst die Länge der Zeilen in Ihrer örtlichen Tageszeitung
haben. So haben Sie eine gute Kontrolle über die Länge Ihrer Texte.

JournalistenWeisheiten
Ein guter Journalist berichtet
nicht nur, was passiert ist, sondern auch, was es bedeutet.
Urheber unbekannt
Wer viel schreibt, wird
meist wenig gelesen.
Urheber unbekannt
Wer seine Texte nicht quält,
quält seine Leser.
Urheber unbekannt
Einen guten Journalisten machen
vier Eigenschaften aus: Liberalität, Weltoffenheit, Neugier und die
Bereitschaft zum Tabubruch.
Jobst Plog, langjähriger Intendant
des Norddeutschen Rundfunks
Ein guter Journalist macht sich
mit keiner Sache gemein, auch
nicht mit einer noch so guten.
Hanns-Joachim Friedrichs, langjähriger
Chefsprecher der ARD-Tagesthemen
Wenn Deine Bilder nicht gut genug
sind, warst Du nicht nah genug dran.
Robert Capa, Fotograf der alliierten
Streitkräfte im Zweiten Weltkrieg bei
der Landung in der Normandie 1944
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