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Gute Pressearbeit kann eurer Aktion gesellschaftliche Reichweite geben, eure AktivistInnenzahl erhöhen und Euch vor Polizeiübergriffen schützen.
Deshalb fangt Ihr am besten schon frühzeitig damit an, eure Presse zu
Hause zu informieren und zu begeistern. Ob Lokalblatt, freier Radiosender oder Internetplattform – diese Kampagne wird dann eine
bundesweite, wenn Ihr sie auch zu Hause bei Euch sichtbar macht.
Viele Gruppen werden erfahrene Leute für die Pressearbeit haben.
Für Andere sind vielleicht die nachfolgenden Hinweise hilfreich:
1. Wer
Legt frühzeitig fest, wer sich in eurer Gruppe um die Pressearbeit
kümmern wird. Idealerweise werden Euch diese Gruppenmitglieder in die jeweilige Kommunikation mit den Medien einbeziehen,
so dass eine Vielzahl von Stimmen von Euch vertreten bleibt.
Außerdem ist es hilfreich, wenn die ganze Gruppe weiß, was der
Presse gegenüber gesagt oder geschrieben wurde.
2. Was
Arbeitet am besten mit der ganzen Gruppe aus, was eure Hauptbotschaften für die Medien sein sollen.
3. Wann
Ca. 2 Wochen vor eurer Aktion solltet Ihr den tagesaktuellen Medien eure Pressemitteilung (PM) schicken. Den monatlichen oder
vierteljährlichen Medien natürlich so früh wie möglich. Wichtig ist
hier, dass Ihr nach 1-3 Tagen noch mal hinterher telefoniert. Damit stellt Ihr sicher, dass eure PM angekommen ist, Ihr habt die
Gelegenheit eure Geschichte auszuschmücken und könnt einen
persönlichen Kontakt zu den JournalistInnen herstellen.
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4. Wie
Eine gute PM enthält euren Absender (bei Email möglichst eine
seriöse / offizielle Adresse), den Betreff „Pressemitteilung“, eine
kurze knackige einladende Überschrift, den Haupttext, der die
fünf W-Fragen beantwortet (wer macht wann und wo was und
warum) und den Zweck des Schreibens benennt, z.B. eine Bitte um Vorankündigung, Bericht oder Begleitung der Aktion. Außerdem dürfen eine Telefonnummer und AnsprechpartnerIn für
Rückfragen nicht fehlen, die ab Herausgabe der PM für mehrere
Stunden sicher erreichbar ist.
5. Am Tag der Aktion
Euer Pressemensch sollte sich an diesem Tag darum kümmern,
die wesentlichen Elemente eurer Botschaft festzuhalten und der
Presse zu vermitteln. Je nach Ablauf sind während der Aktion
auch mehrere Pressemitteilungen sinnvoll. Diese Pressemitteilungen werden attraktiv durch O-Töne, Zitate und Statements der
AktivistInnen, sowie durch aktuelle Bezüge (Wetter, momentane
Situation, Tagespolitik etc.).
Wichtig: Damit am nächsten Tag in der Zeitung stehen kann, was
Ihr zu sagen habt, sollten eure PM bis 14:00 spätestens 15:00 Uhr
verschickt werden. Alles was danach kommt, fällt für die Ausgabe
des nächsten Tages aus und damit auch meistens gleich ganz hinten
runter.
6. Interviews
Wenn das Fernsehen kommt, ist es schön und sinnvoll, wenn sich
einige (vorher bestimmte) oder alle von Euch darauf vorbereiten,
auch Interviews zu geben.
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7. Dokumentation
Bitte sichert die Veröffentlichungen, die Ihr bekommt und schickt
uns von allem eine Kopie an presse@gorleben365.de
Gute Ziele für die Pressearbeit sind die Bekanntmachung im Vorfeld (vor allem, wenn Ihr noch mehr Menschen werden wollt), die
Berichterstattung über eure Aktion und eure Ziele (z.B. durch Reportage oder Veröffentlichung eurer Aktionsberichte). Wenn Ihr
JournalistInnen dazu gewinnen könnt, eure ganze Reise zu begleiten, ist das natürlich der Hauptgewinn. Vielleicht habt Ihr aber
auch selbst Leute in der Gruppe, die gut schreiben, fotografieren
oder filmen können und/oder Kontakte zu dem einen oder anderen
Medium haben.
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