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Die Evangelische Jugendarbeit findet grundsätzlich in der Öffentlichkeit statt, 
nur ausnahmsweise im privaten Rahmen. Um möglichst viele Menschen  
anzusprechen, informieren und werben wir meist öffentlich für unsere 
regelmäßigen Kreise, Freizeiten und Sonderveranstaltungen. Deshalb freuen 
wir uns, wenn Medien positiv über unsere Arbeit berichten. Es gehört aber 
genauso zu dem hohen Gut der freien und unabhängigen Presse, wenn sie 
auch einen kritischen Blick auf unsere Arbeit wirft. 
 
Ein größerer Unfall, die Erkrankung mehrerer Personen, eine Veranstaltung mit 
Kontroversen, Missbrauchsfälle oder aktuelle gesellschaftliche Themen wie 
Homosexualität in der Kirche und Antisemitismus sind Ereignisse von 
öffentlichem Interesse. Darüber werden Journalisten in unterschiedlicher Form 
und in unterschiedlichem Umfang berichten. Dies ist jeweils vom Inhalt, der 
Art und Weise, aber auch dem Zeitpunkts abhängig und kann nicht gesteuert 
werden. Wichtig ist jedoch, schnell, kompetent und angemessen zu reagieren. 
Journalistinnen und Journalisten können über unsere Veranstaltungen und 
Freizeiten vielleicht auch kritisch berichten, beispielsweise bei Unfällen oder in 
Krisensituationen. Selbst auf Freizeiten fern der Heimat kann es sein, dass ein 
Journalist oder ein Filmteam auftaucht und wissen will, was sich auf unserer 
Freizeit ereignet. 
 
Um zu vermeiden, dass ein falsches Bild der Jugendarbeit dargestellt wird, 
raten wir bei Besuchen von Pressevertretern in Krisensituationen dazu, 
folgende Grundsätze zu beherzigen: 
 
Vorbereitung: 

□ Festlegen, wer bei einer Krise im Bereich Öffentlichkeitsarbeit 
aktiv wird und Auskunft gibt 

□ Festlegen, über welche Kanäle kommuniziert wird 
□ Telefon-Nummern für Presse-Kontakte und Betroffene festlegen 
□ Adressen und Kontaktdaten vor allem der lokalen Zeitungen erfassen 

und allen Verantwortlichen zugänglich machen. 
□ Zugangsdaten für Online-Medien (Homepage, Facebook, Blog, 

Instagram, …) allen Verantwortlichen zugänglich machen. 
□ Generell: DSG-EKD und KUG „(Recht am eigenen Bild“) beachten. 
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Im Krisenfall: 
 

□ Im Katastrophenfall (Unfall, Naturereignis, …) und bei Krisen mit 
öffentlichem Interesse (bspw. sexueller Missbrauch, Ausbruch von 
Corona, …) ist mit einem größeren Interesse der Medien zu rechnen. 
Deshalb am besten Vorbereitung auf diese Situation durch vorherige 
schriftliche Fixierung von Kernsätzen (siehe auch „Häufige Fragen“) 

□ Medien erhalten ihre Informationen über die Polizei, nicht über die 
Rettungsdienste (lt. Auskunft des DRK Bayern und DRK Baden-
Württemberg). Polizei ist auskunftspflichtig. 

□ Bei einem Unfall oder einer Erkrankung möglichst zuerst die 
Betroffenen (bspw. die Eltern oder Sorgeberechtigten) informieren, 
bevor diese die Information aus den Medien erfahren. 

□ Medien-Information möglichst schon vor dem Eintreffen der 
Journalisten formulieren und diese immer wieder aktualisieren. Die 
Verbreitung ist von der Situation abhängig. 

□ Den Sachverhalt ehrlich, offen und wahr darstellen, jedoch nur das, 
was gesichert ist, keine Spekulationen äußern. 

□ Keine Vergleiche mit anderen ziehen, nichts verharmlosen 
□ Verantwortung übernehmen, jedoch Vorsicht bei Fehlern und 

Versäumnisse (Haftungsfrage!) 
□ Verbindliche Ansprechpartner für die Presse benennen (mit 

Kontaktdaten).  Die Erreichbarkeit muss gewährleistet sein. 
□ Schnell sein heißt: es gibt kein Wochenende und keinen Feierabend 

mehr. Das Tempo darf jedoch nicht von anderen diktiert werden. 
□ Nicht überrumpeln lassen: Zeit gewinnen, herausfinden, wer wofür 

warum was wissen will.  
Keine Informationen preisgeben, bevor nicht klar ist, um was es geht. 

□ Parallele Überlegungen:  
Herausbekommen, was die Presse eigentlich schon weiß. 

□ „Richtig“ reagieren: Die erste Reaktion ist entscheidend. 
Bei der ersten Reaktion so umfassend wie möglich und notwendig 
informieren. Untersuchungsergebnisse abwarten, keine öffentlichen 
Spekulationen zu Ursachen. Keine scheibchenweisen Informationen. 

□ Kein Kontakt der Medien zu den Opfern 
□ Regelmäßig informieren und deutlich machen, was getan wird, um den 

Sachverhalt aufzuklären. Zeitangaben vermeiden, da diese oft nicht 
eingehalten werden können. 
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□ Zeit nehmen, genau abwägen, was nützt und was schadet, vor allem 
den betroffenen Personen, bewusst formulieren und beachten, dass 
Worte, einmal ausgesprochen oder schriftlich veröffentlicht,  
in der Welt sind und nicht zurückgenommen werden können. 

□ Bei einem Besuch von Pressevertretern: 
Gespräch auf das Notwendige beschränken 
Absprachen und Zusagen einhalten, Verlässlichkeit zeigen 

□ Nicht mauern und abschotten, da dies Spekulationen nährt. 
□ Bei internen Besprechungen darf kein Pressevertreter dabei sein. 
□ Presseausweis der Pressevertreter ggf. zeigen lassen und Namen und 

Kontaktdaten notieren. Nachfragen, in welchem Auftrag die 
Medienvertreter arbeiten. 

□ Freundliches, kompetentes und selbstbewusstes Auftreten 
□ Weder sofort alle Fragen beantworten noch sofort abblocken („kein 

Kommentar“). Es ist legitim, vorher intern nachzufragen. In diesem Fall 
anbieten, dass zurückgerufen wird.  

□ Überfallartige Fragen müssen nicht beantwortet und Personendaten 
nicht herausgegeben werden. 
Wichtig: Grund für Nichtaussage nennen bspw. Fürsorgepflicht und 
Schutz der Betroffenen 

□ Nur in besonderen Ausnahmefällen das Areal schließen oder den 
Kontakt zu den Medien meiden (bspw. bei Boulevard-Medien). 

□ In nicht-öffentlichem Gelände ggf. das Hausrecht wahrnehmen 
□ In kritischen Situationen sollten sich einfache Mitarbeitende oder 

Teilnehmende nicht dazu hinreißen lassen, Stellungnahmen 
abzugeben, sondern für solche ausschließlich an die dafür 
vorgesehenen Personen (Veranstaltungsverantwortliche, Krisenteam 
usw.) verweisen. 

□ Offen und transparent informieren, aber nur das sagen, was gesichert 
ist und was in der breiten Öffentlichkeit gesagt werden kann. 

□ Alle Mitarbeiter sollten über die Anwesenheit der Journalisten 
informiert und an vorstehende Grundsätze erinnert werden. 

□ Bei journalistisch zweifelhaftem Vorgehen sollte dieses dokumentiert 
werden (fotografieren, filmen, Bericht zeitnah schreiben und 
weiterleiten, ggf. Leserbrief, Beschwerde bei der Verlagsleitung oder 
beim Deutschen Presserat: (www.presserat.de ).  

  

http://www.presserat.de/
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□ Wenn Minderjährige interviewt oder gar fotografiert/gefilmt werden 
sollen, muss zumindest das Zweite sofort freundlich aber bestimmt 
unterbunden werden. 

o Ob eine Minderjähriger interviewt werden darf, hängt von 
seiner Einsichtsfähigkeit ab (er muss sich freiwillig interviewen 
lassen); da wir aber die Aufsichtspflicht über die Kinder 
übernommen haben, trifft uns hier ein erhöhtes Maß an 
Schutzpflicht gegenüber den Minderjährigen. Nur wenn ein 
einsichtsfähiger 14 - 17-jähriger Teilnehmender ausdrücklich in 
ein Interview einwilligt, sollte ihm das nicht verwehrt werden, 
solange der Journalist/die Journalistin unsere Rechte (z.B. das 
Hausrecht) anerkennt und wir keine Hinweise haben, dass sich 
die/der Jugendliche durch das Interview selbst schaden 
könnte. 

o Foto- und Filmaufnahmen des Kindes dürfen ohnehin nur 
mit Einwilligung der Sorgeberechtigten (ab 14 dazu noch mit 
Einwilligung des Jugendlichen) veröffentlicht werden.  

□ Internet für externe Kommunikation nutzen, da dies für die Arbeit der 
Journalisten wichtig ist: Homepage aktualisieren und Meldung/ 
Stellungnahme zu dem Vorgang dort schnell veröffentlichen, wenn 
dieser öffentlich ist. 

 
Häufige Fragen der Medien: 

- Was ist geschehen? 
- Warum wurde die Maßnahme, Freizeit, … durchgeführt? 
- Wer ist verantwortlich für die Maßnahme? 
- Wer ist der Träger der Maßnahme? 
- Was wurde getan, um die das krisenhafte Ereignis zu verhindern? 
- Was wir jetzt getan, nachdem das krisenhafte Ereignis eingetreten ist? 
-  

 
Peter L. Schmidt/Eberhard Fuhr  
 
Pressekodex:  
http://www.presserat.de/pressekodex/pressekodex/ 
 
 

http://www.presserat.de/pressekodex/pressekodex/

