
ZEITUNGSARTIKEL SCHREIBEN 
 
 
Weshalb Presseartikel schreiben?  
Artikel und Berichte über Cevi und Ten Sing in Zeitungen oder Zeitschriften zu veröffentlichen, 
ist ein wichtiger Teil der Öffentlichkeitsarbeit. Organisationen, die viele Artikel in Zeitungen 
veröffentlichen, geben das Signal: Bei uns läuft was!  
 
Wenn die „Öffentlichkeit“ über unsere Arbeit informiert wird, bringt uns das mehr Bekannt-
heit, bessere Akzeptanz und Unterstützung. Und welche Cevianerin ist nicht ein wenig stolz, 
wenn mit dem Bericht von der Jungschi-Olympiade ein Foto von ihr in der Zeitung erscheint!  
 
Worüber schreiben?  
Sei es ein Schnuppernachmittag, ein Wechsel in der Abteilungsleitung, ein Lager oder ein Ab-
teilungsprogramm: Cevi-Anlässe sind bestens geeignet für Berichte in der Zeitung. Je unge-
wöhnlicher das Ereignis, desto mehr Beachtung kann erwartet werden. Zentral ist, dass der 
Artikel baldmöglichst nach dem Anlass veröffentlicht wird. Das heisst, schon vor dem Anlass 
muss bestimmt werden, wer den Artikel schreibt und wer Fotos macht.  
 
Aufbau 
Ein Zeitungsartikel besteht aus 

- «Headline» (= Titel) 
- «Lead» (= Einleitung bzw. Zusammenfassung) 
- dem eigentlichen Artikel (= Text). 

Am besten liest man einige Artikel in einer Tageszeitung, um einen Eindruck zu erhalten, wie 
das aussieht.  
 
Der Titel soll den Leserinnen sagen, worum es genau geht (Anlass, Ort, Teilnehmende usw.). 
Oft ändert die Zeitung allerdings den Titel selbst wieder. Trotzdem ist es sinnvoll, einen Titel 
vorzuschlagen, die Zeitung nimmt in der Regel das Wesentliche davon auf. Das, was der Titel 
sagt, sollte nachher unbedingt wiederholt werden, für den Fall, dass der Titel geändert wird.  
 
Die Einleitung ist eigentlich gleichzeitig die Zusammenfassung. Viele Leser*innen überfliegen 
nur gerade Titel und Einleitung, demzufolge soll die Einleitung die wesentlichen Aussagen be-
reits vorwegnehmen und den Leser zum Weiterlesen motivieren.  
 
Der erste Satz des Artikels ist der wichtigste - er lockt den Leser, weiter dran zu bleiben. Hier 
eignen sich Zitate von Leuten, Fragestellungen, Behauptungen und leichte Übertreibungen - 
die man in der Folge erläutert oder kommentiert. Ein guter Artikel ist in zwei bis vier Ab-
schnitte gegliedert, die jeweils mit einem Untertitel überschieben sind. Diese Untertitel sollen 
die wichtigste Aussage im Abschnitt vorwegnehmen – auch das motiviert zum Überfliegen/Le-
sen des Textes. 
Ebenfalls muss darauf geachtet werden, dass die wichtigsten Dinge schon am Anfang erwähnt 
werden - die meisten Zeitungen kürzen einfach vom Ende her soviel weg, wie sie gerade Platz 
haben in der entsprechenden Ausgabe.  
 
 



Kontakt mit Redaktion  
Bei kürzeren Artikeln könnt ihr in der Regel euren Text direkt auf der Webseite oder per Mail 
einreichen. 
Es ist ratsam, telefonisch mit der Regionalredaktion in Kontakt zu treten, wenn es ein längerer 
Bericht wird oder der Beitrag zu einem bestimmten Termin erscheinen soll. 
Zudem ist die Chance, dass der Bericht abgedruckt wird, grösser, wenn ein guter Kontakt zu 
den Redaktionen besteht.  
 
Fotos  
Wenn möglich keinen Bericht ohne Foto einreichen (am besten gleich mehrere Fotos schicken, 
online werden diese oft in einen Bildslider getan). Denkt daran, dass ihr die Erlaubnis braucht, 
wenn ihr die Kinder gut erkennbar abdruckt!  
 
Schreibregeln  

- Keine „ich“ und „wir“: der/die Schreibende muss sich als Journalist und nicht als Mit-
glied der Organisation sehen. 

- Alle W-Fragen möglichst schon in der Einleitung beantworten: wer, wo, was, wann, 
wie, warum  

- Fakten, nicht Meinungen 
- Abkürzungen mindestens einmal ausschreiben (Sommerlager (Sola)) 
- Keine Insider-Informationen 
- Übliche Zeitform: Vergangenheit 
- Kurze, klare Sätze (ein Satz = ein Gedanke) 
- Wortvielfalt: sagte, betonte, fragte, äusserte... 
- Zahlen von eins bis zwölf ausschreiben 

 
Positive Schlagworte 

- sportliche Vielfalt, kein Leistungsdruck 
- Natur- und Umwelt-Engagement 
- Leben in der Gruppe 
- Leben in der Natur 
- Verantwortung tragen und Führen bzw. Leiten 
- Stufengerechtes Mass an Verantwortung 
- Qualität der Ausbildung 
- sinnvolles Freizeitangebot 
- gutes soziales System, in dem sich Kinder und Jugendliche wohl fühlen  

 
Kleines Cevi-vokabular, das alle verstehen  

- Progis, Anlässe à Aktivitäten  
- Unsere Kurse kann man  à Ausbildungs- oder Leiterkurse nennen  
- stufengerecht bedeutet à altersgerecht, angepasst an die Fähigkeiten und Bedürf-

nisse der Kinder und Jugendlichen  
- Namen von Personen: Funktion, Vorname, Nachname, Jungschiname  (z.B. Abteilungs-

leiterin Petra Meier v/o Sonne.) 
 
 
Zum Schluss: Gute Qualität bei den Presseartikeln ist wichtig, aber lieber ein Artikel mit klei-
nen Mängeln als gar keiner!  


