
Was Medien interessiert ...
Sex, Drugs & Rock´n Roll!

Checkliste: So machen Sie Ihr Projekt interessant 

PRAXIS
TIPP No. 1

Wie wird (m)ein 

Projekt für Medien 

interessant? 

Tagtäglich finden in unserer 
komplexen Welt unzählige 
Dinge statt. Nur über We-
niges wird in den Medien 
berichtet. Woran liegt das? 
Ganz klar: In den Redakti-
onen sitzen lauter hochnä-
sige Ignoranten. Aber stimmt 
das wirklich? Wechseln wir 
einmal die Perspektive: 
Redakteure in Verlagshäu-
sern oder Sendeanstalten 
haben eine riesige Auswahl 
an Themen. Ihre Nachrich-
tenticker spucken laufend 
Neuigkeiten aus, auf dem 

Schreibtisch türmen sich die 
Presseinformationen, das 
E-Mail-Postfach quillt über. 
Also wird nur beachtet, was 
auf den ersten Blick auffällt. 

Außerdem: Den in der Me-
dienlandschaft täglich er-
bittert tobenden Kampf um 
Leser, Zuschauer oder -hö-
rer gewinnt meist, wer den 
größten Skandal aufdeckt, 
die kurioseste Story erzählt, 
das dramatischste Schick-
sal schildert, den schwie-
rigsten Konflikt aufdröselt. 
Superlativ ist Pflicht. Wer die 
Unterstützung der Medien 
will, sollte sich daher stets 
fragen: Hat mein Projekt 
den Nachrichtenwert, den 
Journalisten brauchen? 

Einmaligkeit

►Wie ordnet sich das 
Projekt auf dem „Markt“ 
des Vergleichbaren ein? 

►Setzt das Projekt etwas 
um, was es (so, auf diese 
Art) noch nicht gibt ?

Innovation

►Geht das Projekt neue 
Wege, z.B. in Hinblick auf 
Anlass, Methoden, Finan-
zierung, Zielgruppenan-
sprache usw.?

Zeitpunkt

►Was ist der zeitliche 
Anlass für das Projekt?

►Gibt es zeitgleich „kon-
kurrierende“ Ereignisse? 

►Kann der Zeitpunkt 
mit „Konkurrenten“ abge-
stimmt werden?

►Sind Zeitpunkt/-dauer 
etc. für Medien günstig 
(Redakt ionsschlüsse, 
Produktionszyklen)?

Beteiligte

►Bahnt das Projekt oder 
seine Vorbereitungsphase 
neuartige Kooperationen 
an? 

►Kann ein Schirmherr/
Sponsor gefunden wer-
den?

►Wird besonderen Betei-
ligten Raum zur Präsenta-
tion gegeben (Eröffnungs-
event, Pressekonferenz, 
Fototermin usw.)?

Ziel / Erfolg

►Welchen Anspruch hat 
das Projekt?

►Welche Veränderungen 
wird das Projekt bewir-
ken?

►Was wird danach an-
ders sein?

►Was wurde - auf dem 
Weg dahin - bereits be-
wirkt?

►Welche Schritte müs-
sen - auf dem Weg dahin 
- noch unternommen wer-
den?

Zielgruppe

►Warum ist die Zielgrup-
pe auf das Projekt ange-
wiesen?

►Was zeichnet die Ziel-
gruppe aus?

►Aus welcher Art Men-
schen setzt sich die Ziel-
gruppe zusammen?

►Haben die Teilnehmer 
des Projekts Geschichten 
zu erzählen? 

►Was sorgt dafür, dass 
sich die Zielgruppe von 
dem Projekt angespro-
chen fühlt?

Macher

►Wer sind die Personen, 
die das Projekt durchfüh-
ren?

►Was sind ihre Ge-
schichten?

►Welchen Charakter und 
welche Geschichte hat der 
Träger des Projekts?

►Ist der Träger thema-
tisch mit dem Projekt ver-
bunden?

Ort / Umfeld

►In welchem räumlichen 
Umfeld (Bezirksebene, 
Berlin-Ebene) findet das 
Projekt statt?

►Gibt es eine thema-
tische Verknüpfung zwi-
schen dem Projekt und 
dem Ort?

►Gibt es eine historische 
Verknüpfung zwischen 
dem Projekt und dem 
Ort?

Und wenn nicht - wie kann 
ich meinem Projekt die-
sen Nachrichtenwert ver-
leihen? 
Die nachfolgenden Frage-
stellungen - nicht alle müs-
sen in jeder Phase des Pro-
jekts beantwortet werden 
- sollen auf dem Weg dahin 
helfen: 
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