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Vorwort
Foto: Svetlana Fitz
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Gepflegt dazwischenreden
Von der Kunst, im Namen einer ganzen Hochschule zu sprechen

Willkommen auf der dunklen Seite
der Macht! So dämlich der Spruch
in diesem Zusammenhang auch
ist, konnte ich ihn mir dennoch
nicht verkneifen. Wer vom Journalismus in die PR wechselt, muss
sich nicht selten Vorwürfe à la man
habe sich kaufen lassen anhören.
Darin schwingt das Misstrauen
gegenüber Pressestellen und den
dort Tätigen mit. Allerdings sind
Verallgemeinerungen wie diese
selten weder treffend, noch in
der Debatte zielführend. Auch wir
möchten uns an dieser Stelle nicht
in ethischen Diskussionen verlieren, sondern praxisbezogene Einblicke in die Welt der PR geben.
Wenn die Honorare mau sind, lockt
mitunter die andere Schreibtischseite. Was es bei einem Wechsel zu
beachten gilt, erklärt Helmut von
der Lahr im Interview.
Passend dazu verraten DJV-Mitglieder ihre Beweggründe in die PR gewechselt zu sein. Antje Mohr, Pressesprecherin der Hochschule Fulda,
erzählt aus ihrem Arbeitsalltag und
den oftmals vorhandenen Missverständnissen. Zudem widmen wir
uns dem Spannungsfeld, berichterstattende Journalist*Innen und
in der PR Tätige in einem gemeinsamen Verband zu bündeln.
Jens Brehl

Beharrlich halte sich die Vorstellung, PR
sei eine Glättungsmaschine, die alles
weichspült. Antje Mohr, seit 13 Jahren
Pressesprecherin der Hochschule Fulda,
kann sich das Lachen nicht verkneifen.
Anders als die oftmals strikt gehandhabte Kommunikation in Unternehmen
hat sie es mit einem „vielstimmigen
Chor“ zu tun. Wissenschaftler*Innen in
acht Fachbereichen von Wirtschaft, Informatik bis Soziale Arbeit und Lebensmitteltechnologie forschen und lehren
am Standort Fulda. „Hochschulen sind
dezentral organisiert, schon alleine deshalb ist eine zentrale Kommunikation nur
sehr bedingt möglich.“
Hinzu komme: „Forschung und Lehre
sind frei. Kein Wissenschaftler würde
sich von mir sagen lassen, wie er mit der
Presse über seine Arbeit reden soll – das
würde ich mir auch gar nicht anmaßen“,
stellt sie im festen Ton klar. So manches
erfährt sie selbst erst aus den Medien
und hat im Laufe der Jahre gelernt, damit
zu leben und offen umzugehen. „Man
muss loslassen können.“
So mancher möchte seine Presse-Aktivitäten selbst koordinieren, andere binden
Mohr bewusst von Anfang an als Beraterin ein. Einzelne Wissenschaftler*Innen
fühlen sich im Umgang mit Medien verunsichert – auch, weil sie schon schlechte Erfahrungen gemacht haben. Sie fühlten sich unverstanden, Aussagen wurden aus dem Kontext gerissen. Schnelle
Schlagzeilen und komplexe Themen vertragen sich nur schwer. Den Betroffenen
weht dann mitunter ob der durch die
–1–

Medien produzierten Missverständnisse
Gegenwind aus der wissenschaftlichen
Gemeinschaft entgegen.
Mohr muss daher sensibel sein. „ Ich überrede niemanden mehr, mit den Medien
zu sprechen, wenn er oder sie sich dabei
unwohl fühlt. Ich versuche, zwischen den
beiden Welten, die nach ganz unterschiedlichen Logiken funktionieren, zu vermitteln und Verständnis aufzubauen. Vielen
Wissenschaftler*Innen ist beispielsweise
nicht bewusst, unter welchem Zeitdruck
Journalist*Innen arbeiten.“
Die Gesellschaft verständlich an
Erkenntnissen teilhaben lassen
Wissenschaftler*Innen sammeln in der
Fachwelt durch allgemeine Medienpräsenz in der Regel nur wenig Pluspunkte.
Auf die Karriere wirke sie sich kaum aus.
Viel entscheidender ist es, selbst im jeweiligen Fachgebiet zu publizieren. Anfragen von Medien zu beantworten ist
dann „nur“ Mehrarbeit. Die einen freut
das öffentliche Interesse, „Überzeugungstäter“ schätzen den Dialog mit der
Presse als besonders wichtig ein, andere
möchten sich lieber ihrer Arbeit und den
Studierenden widmen.
„Als Hochschule sind wir verpflichtet,
die Gesellschaft allgemeinverständlich
an Erkenntnissen teilhaben zu lassen.
Das gilt erst recht für uns als Hochschule
für angewandte Wissenschaften; unsere
Themen sind in der Regel sehr praxisnah.“ Daher freut sich Mohr, wenn es
gemeinsam mit Journalist*innen gelingt,
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in aktuellen Diskursen positionieren und vor allem vernetzen“, bringt es die promovierte
Zeithistorikerin auf den Punkt.
Eine klare und vor allem nachhaltige Strategie lasse sich allerdings nicht so einfach aus
dem Ärmel schütteln. Braucht
jeder Fachbereich einen eigenen Kanal? Können die Kanäle
stetig gefüllt werden? Was sind
in der omnipräsenten Informationsflut sinnvolle Inhalte? So
manche Organisation twittere
ein buntes Sammelsurium, wie
Mohr beobachtet. „Wer soll
solch einem Kanal folgen?“
Vielversprechend ist Wissenschaft auf die Ohren: Seit
Oktober 2019 produziert
sie gemeinsam mit Mariana
Friedrich, ehemalige Redakteurin des von der Medien„Kein Wissenschaftler würde sich von mir sagen lassen, wie er mit gruppe Parzeller eingestellten
der Presse über seine Arbeit reden soll“: Antje Mohr, seit 13 Jahren Jugendmagazins move36, den
Pressesprecherin der Hochschule Fulda
Foto: Jens Brehl Podcast
„Gesprächsstoff“
[ht tps://w w w.hs-fulda.de/
komplexe Themen und deren Tragweite studieren/mein-campusalltag/podcasts]
umfassend darzustellen. Dabei begrüßt der Hochschule Fulda. Hier können
sie kritisches Hinterfragen ausdrücklich, Forscher*Innen frei von zeitlichem Druck
denn das gehört in der Wissenschaft über ihre Arbeit sprechen, ohne befürchzum Alltag. „Oftmals geht es weniger ten zu müssen, dass aus Formatzwändarum, ‚nur‘ eine Botschaft zu senden, gen nur kurze Statements aus dem Konsondern Diskussionen zu bereichern text gerissen. „Wir wollten mal weg von
oder anzustoßen.“
der Pressemitteilung und der schnellen
Schlagzeile.
Dafür braucht es jedoch schon lange nicht
mehr die klassischen Medien. Sie haben Der Podcast gibt den Wissenschaftler
ihre Gatekeeper-Funktion spätestens mit *innen mehr Raum, Hintergründe zu erdem Aufkommen von Social Media end- läutern, den es eben mitunter braucht.“
gültig eingebüßt. Den Start eines neuen Die Protagonisten müssen nicht zwangsStudiengangs bewirbt man am besten auf läufig Ergebnisse präsentieren, sonFacebook und Instagram, da man dort dern geben entspannt Einblick in ihre
die Zielgruppe erreicht und direkt in den Fachgebiete. „Die Resonanz bei den
Dialog kommt. Tageszeitungen sind da Wissenschaftler*Innen war erstaunlich
weniger erfolgversprechend.
gut“, freut sich Mohr. Auch für die Pressesprecherin ist der hauseigene Podcast
Derzeit überlegt Mohr, inwieweit sich die eine sprudelnde Quelle für interne KonMedienarbeit sinnvoll via Twitter ausbau- takte und interessante Themen.
en lässt. „Auf dem Kanal sollte dann aber
mehr passieren, als nur auf Pressemittei- Doch die klassische Pressearbeit habe
lungen hinzuweisen. Wir müssten uns auch noch lange nicht ausgedient, wie Mohr
–2–

im Gespräch immer wieder betont. Gerade für die Wissenschaftskommunikation generieren Medien durch Einordnen,
Erklären (scheinbarer) Widersprüche,
Bewerten der Aussagekraft von Studien und dergleichen echte Mehrwerte.
„Wie wichtig allgemeinverständlicher
Wissenschaftsjournalismus ist, haben
wir durch die Corona-Pandemie gelernt.
Als Gesellschaft ist es uns auf die Füße
gefallen, dass Medienhäuser in den Jahren zuvor Kapazitäten abgebaut haben.“
Auch wenn es um hochschulpolitische
Fragen geht, ist durchaus Expertise in
den Redaktionen gefragt. Die Hochschule sei ein komplexes Gebilde,
welches „manchmal schwer zu durchdringen ist, wenn man sich nicht eine
Weile damit beschäftigt.“ Mal eben
schnell reinschnuppern und dann umfassend über komplexe Themen zu berichten, ist herausfordernd.
In vielen Redaktionen ist Zeitdruck allerdings ein Dauergast. Damit wächst das
Risiko, dass Pressemitteilungen mitunter
1:1 übernommen und nicht als solche
gekennzeichnet sind. Die Botschaften
werden ohne weiteren Arbeitsaufwand
und (kritische) Nachfragen platziert.
Sicherlich ein Erfolg für die Kommunikation der Hochschule. Dennoch sei es
ein zweischneidiges Schwert. Es könnte
die Erwartungshaltung wachsen, dass
Pressetexte stets unverändert übernommen werden – was durchaus verständlich ist, wenn man dies mehrfach erlebt.
Am Ende entstünde ein schiefes Bild.
„Für viele ist nicht transparent, wie Medien überhaupt arbeiten. Dann muss ich
erklären, dass ich die Berichterstattung
nicht steuern kann und wir allenfalls Themenangebote unterbreiten.“
Ihr wichtigstes Kommunikationsmittel ist
übrigens nach wie vor das Telefon. Mohr
freut sich über jeden Medienschaffenden,
der zum Hörer greift und das Gespräch
sucht. „Oftmals ergeben sich erst im Dialog die interessantesten Geschichten.“


Jens Brehl
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„Wir wissen wie man Themen platziert“
Warum Journalistinnen und Journalisten in die PR gewechselt sind – Dem DJV weiterhin verbunden
So vielfältig die Aufgabenfelder in der PR
sind, so unterschiedlich sind auch die Gründe, die Schreibtischseite zu wechseln. Vier
DJV-Mitglieder geben Einblicke in ihre Beweggründe und gemachten Erfahrungen.



Mitgliedschaft in weiteren Branchenverbänden: Nein.
Erkenntnis/Tipp: Viel von meinem über die
Jahre erlernten journalistischen Handwerk
kann ich auch im Bereich der PR sehr gut
anwenden. Der einzige Unterschied: Die
Kommunikation für meine Auftraggeber
ist von Interessen geleitet. Inhaltlich beschäftige ich mich allerdings auch objektiv
mit wissenschaftlichen Themen.

chen und Qualitätsjournalismus werden zwar
nicht immer wertgeschätzt, sind aber wichtiger
denn je. Zudem bleibe ich auf dem Laufenden,
was Journalistinnen und Journalisten bewegt.
Mitgliedschaft in weiteren Branchenverbänden: Nein. Kurzzeitig war ich Mitglied in
der Deutschen Public Relations Gesellschaft
(DPRG). Obwohl der Verband eine gute Arbeit
macht, habe ich mich dort nie zuhause gefühlt.
Erkenntnis/Tipp: Zeigen was man kann:
Journalist*Innen sind es gewohnt, sich in
fremde Themen einzuarbeiten, tief zu recherchieren, einzuordnen und Informationen verständlich zu vermitteln. Tendenziell
stellen wir kritischere Fragen, was auch der
Kommunikation gut tut. Wir wissen, wie man
Themen in der Presse platziert und wie Redaktionen arbeiten. Es gibt keine besseren
PRler als ausgebildete Journalisten*Innen.

Foto: Sören Stegner

Wer: Lisa Stegner (DJV Niedersachsen)
Was: freiberuflich PR (speziell Social Media
und Workshops zu digitaler Kommunikation),
u. a. Apothekerkammer Niedersachsen, Krankenhausverbund Diakovere, Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft Niedersachsen,
Akademie für zeitgenössischen Theaterjournalismus – früher Musik- und Sportberichterstattung für Fachmagazine und Tageszeitungen
des RND Redaktionsnetzwerk Deutschland
Warum PR: Als Onlineredakteurin beschäftige
ich mich seit 2012 intensiv mit Social Media
und war dafür bei verschiedenen Redaktionen
zuständig. Meine Erfahrungen im Aufbau und
Betreuen von Kanälen wurde von Unternehmen
und Verbänden immer stärker nachgefragt.
Warum Mitglied im DJV: Ich sehe keinen
Grund zum Wechseln, im Gegenteil. Das
Netzwerken und die sehr gute Rechtsberatung, die ich als Freiberuflerin bei Fragen
zu Honoraren und Verträgen auch in Anspruch nehme, sind echte Vorteile.



Foto: AÖL

Wer: Anne Baumann (DJV Hessen)
Was: Verbandskommunikation Assoziation ökologischer Lebensmittelhersteller
e.V. im Angestelltenverhältnis – früher Lokalredakteurin bei OsthessenNews
Warum PR: Lokaljournalismus lebt von Netz
werken und Unternehmen, im Laufe der Zeit
wurde mir vieles zu nah und zu sehr von Interessen gesteuert. Ich hatte nicht mehr das
Gefühl, unabhängig schreiben zu können.
Wenn schon bestimmte Interessen eine Rolle spielen, wollte ich mich Themen widmen,
hinter denen ich stehen kann: Ernährung,
Gesundheit und Nachhaltigkeit.
Warum Mitglied im DJV: Im Herzen bin ich
weiterhin Journalistin und habe großen Respekt vor diesem Beruf. Hochwertige Recher–3–



Foto: Selfie Jens Hakenes

Wer: Jens Hakenes (DJV Berlin-Brandenburg)
Was: Freier PR-Redakteur (vor allem für die
Themen Klimaschutz und Energiesparen)
und Webdesigner – früher nach dem Journalistik-Studium in Leipzig unter anderem für
den Mitteldeutschen Rundfunk als HörfunkNachrichten-Redakteur und -sprecher tätig.
Warum PR: Für den Wechsel vor rund

Ausgabe 4/2021

ER
T
T
E
L
S
NEW
lations
Public Re

Einstellungsstopp bis 2028 verkündete, wurde
mir am selben Tag der Wechsel in eine Pressestelle einer Hamburger Fachbehörde, also ein
Landesministerium angeboten. Wissenschaft
und Forschung sind spannende Themen, zudem wollte ich schon länger strategischer und
planerischer arbeiten. Für den NDR war ich
zwölf Jahre lang sehr gerne tätig. Doch die neuen Herausforderungen nebst der Perspektive,
mich beruflich weiter zu entwickeln, haben
mich am Ende überzeugt.

zehn Jahren gab es mehrere Gründe: Erstens wollte ich mich auf den Themenbereich Nachhaltigkeit konzentrieren.
Und zweitens habe ich mir wegen Familienzuwachs bessere Arbeitsbedingungen gewünscht. Das heißt: nicht mehr
zwischen Berlin und Magdeburg pendeln und weniger Schicht- und Wochen
end-Arbeit. Beides hat im PR-Bereich
geklappt.
Warum Mitglied im DJV: Weil ich es wichtig
finde, gewerkschaftlich organisiert zu sein.
Auch freie Mitarbeiter*innen sollten sich unbedingt zusammen tun. Ein gutes Beispiel
dafür ist der MDR-Freienrat. Was außerdem
für den DJV spricht, sind der Rechtsschutz
und die Angebote zur Weiterbildung.
Mitgliedschaft in weiteren Branchenverbänden: Nein.
Erkenntnis/Tipp: Zeitlich flexibel zu sein
ist für mich der größte Pluspunkt seit dem
Wechsel, besonders seit Beginn der CoronaPandemie. Auch das Konzentrieren auf meine
Lieblingsthemen war eine sehr gute Entscheidung – und das Arbeiten für verschiedene
Auftraggeber*innen. Denn das bringt viel Abwechslung und ständige Weiterbildung.



Foto: Selfie Jon Mendrala

Wer: Jon Mendrala (DJV Hamburg)

Warum Mitglied im DJV: Dem Landesverband Hamburg und seinen Akteuren bin
ich seit Jahren sehr verbunden. Der DJV
ist für mich nicht „nur“ ein Berufsverband,
sondern auch weiterhin ein wichtiges und
unverzichtbares Netzwerk.

Was: Leiter Öffentlichkeitsarbeit und Sprecher
der Behörde für Wissenschaft und Forschung
in Hamburg, vorher freier TV-Journalist Norddeutscher Rundfunk, nebenher Print

Mitgliedschaft in weiteren Branchenverbänden: Bundesverband der Kommunikatoren
(BdKom), Österreichischer Journalisten Club

Warum PR: Ich habe rund zwölf Jahre als Autor
und Reporter gearbeitet. In dieser Zeit habe ich
immer wieder Angebote zum Wechsel in die PR
erhalten – die kamen allerdings entweder zum
falschen Zeitpunkt oder haben mich inhaltlich
nicht angesprochen. Dann kam das Jahr 2020:
Just als der NDR sein Sparprogramm und einen

Erkenntnis/Tipp: Die Öffentlichkeitsarbeit für
ein Landesministerium unterscheidet sich nach
meiner Erfahrung stark von der für kommerzielle Unternehmen. Wir haben eine Transparenz- und Auskunftspflicht, daher kommt meine jetzige Arbeit inhaltlich meiner vorherigen
Tätigkeit als berichtender Journalist sehr nahe.

Beziehungsstatus: zusammen, aber getrennt
Zwischen Berichterstattung und Auftragskommunikation: Mit welcher Selbstverständlichkeit
der DJV zwei Berufsgruppen unter einer Marke führt – und welches Berufsethos er voraussetzt
Die Pressesprecherin gibt nur ausweichende
Antworten oder mauert bei kritischen Fragen
komplett. Der Journalist reißt eine Aussage
aus dem Kontext und überspitzt sie für eine
knallige Schlagzeile. Keine Frage, im Arbeitsalltag sind sich berichtende Journalist*Innen
und in der PR Tätige nicht immer grün. Seit jeher sind beide Berufsfelder im DJV abgebildet,
was auch in der Medienbranche regelmäßig
zu Diskussionen führt und mitunter als „Verwässerung“ kritisiert wird.
„Wir haben in Bezug auf die Mitgliedschaft nie zwischen berichterstattenden
Journalist*Innen und Journalis*Innen in der

Auftragskommunikation unterschieden. Das
war für uns immer eine Berufsgruppe“, erklärt DJV-Pressesprecher Hendrik Zörner. In
seinem Arbeitsalltag sieht er keine Probleme,
beide Seiten geschlossen nach außen zu repräsentieren. Innerverbandlich würden die
Diskussionen nicht so heftig geführt, wie teilweise in der Medienszene. Zörner gibt sich
gelassen und konzentriert sich auf die Chancen. „Die stärkere Vernetzung innerhalb eines
Verbandes ist für alle Beteiligten vorteilhaft.“
Gegenseitig halte man sich bei aktuellen Entwicklungen der Branche auf dem Laufenden.
In das gleiche Horn stößt Helmut von der
–4–

Lahr, Vorsitzender des Fachausschusses
Journalisten in Wirtschaft und Verwaltung
im DJV Hessen. „Wir bilden im Verband 360
Grad der Branche ab.“ Lediglich der Vorwurf
einer fehlenden Trennschärfe sieht er als
einen erwähnenswerten Nachteil.
„Wir legen großen Wert auf eine klare Trennlinie zwischen Auftragskommunikation und
der Berichterstattung. Im Klartext: Ein für die
örtlichen Tageszeitungen tätiger Journalist
kann nicht über das Firmenjubiläum eines
Möbelhauses berichten, für dessen Kundenzeitschrift er gleichzeitig tätig ist“, sagt Zörner.
Im gleichen Themenbereich als Journalist*In
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aktiv zu sein und PR-Aufträge anzunehmen ist
unethisch, wie Bundes-DJV Vorsitzender Frank
Überall Ende März 2019 auf dem Kongress Brückenschlag deutlich machte. Zwar stütze man
sich auf das gleiche Handwerk, jedoch seien
die Intentionen bei Journalismus und PR unterschiedlich.

Ob diese Brandmauern jederzeit in der Praxis
Bestand haben, können die für die Mitgliedschaften zuständigen Landesverbände nicht
kontrollieren. Allerdings verpflichten sich alle
Mitglieder, den Pressekodex einzuhalten. Richtlinie 6.1 besagt: „Übt ein Journalist oder Verleger neben seiner publizistischen Tätigkeit eine
Funktion, beispielsweise in einer Regierung,

einer Behörde oder in einem Wirtschaftsunternehmen aus, müssen alle Beteiligten auf strikte
Trennung dieser Funktionen achten. Gleiches
gilt im umgekehrten Fall.“ Werbung und redaktionelle Inhalte gilt es strikt zu trennen und 1:1
übernommene Pressemitteilungen als solche
zu kennzeichnen. So schloss der Landesverband Schleswig-Holstein vor Jahren ein Mit-

Zahlen, bitte
Wie viele DJV-Mitglieder sind teilweise oder ausschließlich in der PR tätig? Eine einfache Frage, die aber mitunter nur schwer zu
beantworten ist. So ist es beispielsweise nicht ersichtlich, ob freie Journalist*Innen ab und an auch Aufträge aus der Kommunikation
annehmen und beispielsweise Pressemitteilungen verfassen – wenn sie das nicht entsprechend bei ihrem Landesverband melden,
indem sie sich in die entsprechende Berufsgruppen einsortieren. Ein Überblick.
Landesverband

Baden-Württemberg
Bayern
Berlin-Brandenburg
Bremen
Hamburg

Hessen
Mecklenburg-Vorpommern

Mitglieder, die teilweise oder ausschließlich
in der PR tätig sind in % (gerundet)
15
12 – 26
keine Angabe

Es werde keine entsprechende Statistik geführt.

17
keine Angabe

Mit Verweis auf die bevorstehende Fusion mit dem Landesverband Schleswig-Holstein seien keine Angaben möglich.

27
keine Angabe

Niedersachsen

9

Nordrhein-Westfahlen

10

Rheinland-Pfalz

Anmerkungen

Der Vorstand möchte diesbezüglich keine Angaben
machen.

keine Angabe

Saarland

20

Sachsen

9

Es werde keine entsprechende Statistik geführt.

Sachsen-Anhalt

Keine Angabe

Keine Antwort auf die wiederholte Anfrage erhalten.

Schleswig-Holstein

Keine Angabe

Mit Verweis auf die bevorstehende Fusion mit dem Landesverband Hamburg seien keine Angaben möglich.

Thüringen

unter 10
–5–

Ausgabe 4/2021

ER
T
T
E
L
S
NEW
lations
Public Re

dass die Brandmauern oben sind. Wir haben
weder die Möglichkeit, noch ist es unsere Aufgabe, journalistische Berichterstattung zu bewerten“, erklärt er und führt weiter aus: „Die
Ausbildung hat heute ein unglaublich hohes
Niveau. Angehende Journalist*Innen lernen
die Grundregeln und die Grenzen zwischen
Berichterstattung und PR – und was der Pressekodex diesbezüglich vorschreibt.“

Brückenschlag zwischen zwei journalistischen Sektoren: Am gleichnamigen Kongress nahmen auch
DJV-Bundessprecher Hendrik Zörner (Fünfter von links) und der hessische Fachgruppensprecher
Helmut von der Lahr (Dritter von links) teil. 
Foto: Florian Büh

glied aus. Dessen Verstöße gegen den Pressekodex in Sachen Vermischung von Werbung/
PR und redaktionellen Inhalten waren schwerwiegend und hatten vor allem System. Der
Presserat wäre nicht zuständig gewesen, der
Landesverband ist von sich aus aktiv geworden.

Ideal versus Realität
Zörner setzt auf Presse-, Rundfunk- und Fernsehrat als Korrektive. Dort können alle Medien
nutzer*Innen Beschwerden einlegen. „Das
sind die richtigen Gremien, die darauf achten,

Netzwerk Recherche stellte 2006 den Medienkodex als journalistisches Leitbild vor. „Journalisten machen keine PR“, heißt es darin. „Natürlich kann man solche apodiktischen und hoch
ethischen Forderungen aufstellen, das zielt
aber damals wie heute leider an der Wirklichkeit
vorbei. Viele freie Journalist*Innen kommen
mit den Honoraren nicht einmal annähernd
über die Runden und sind daher auf Auftragskommunikation angewiesen.“ Auch deshalb
dürfe es im Verband kein Entweder-oder geben.

Jens Brehl

„Die klassische Pressearbeit stirbt nicht aus“
Ein Gespräch mit Helmut von der Lahr,
Sprecher des hessischen Fachausschusses der Journalisten in Wirtschaft und Verwaltung
Die wirtschaftliche Situation freier Journalistinnen und Journalisten war vor der
Pandemie in Teilen prekär und ist nun
noch prekärer. Medienhäusern sind etliche Einnahmen weggebrochen, Angestellte sitzen in der Folge nicht mehr so
fest im Sattel. Mitunter lockt die andere Schreibtischseite, auf der tendenziell
viel besser bezahlt wird. Wie sieht der
Arbeitsmarkt bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit aus?
Gemessen am traditionellen Medienmarkt sieht er sehr viel besser aus. Die
Unternehmen haben kommunikativ nach
einer teilweise bewältigten Krise wieder sehr viel mehr zu tun. Einiges hat
sich verändert, teilweise sprechen sie
neue Märkte und Zielgruppen mit neuen Strategien an und brauchen dafür
journalistisch gebildete Mitarbeiter. Die
unterschiedlichen Kanäle und das kommunikative Instrumentarium müssen mit

journalistischen Mitteln bespielt werden.
In welchen Branchen wird gesucht?
Der Kommunikationsbedarf ist besonders in den Bereichen mit hohem
Wachstum und entsprechender Dynamik groß. Ich beobachte, dass in der
Energiewirtschaft, im Handel, in der
chemischen sowie pharmazeutischen
Industrie immer mehr gesucht wird.
Hingegen sind die Finanzindustrie
und klassische Finanzinstitute – der
Bereich, in dem ich Jahrzehnte tätig
war – nicht mehr so stark wachstumsgetrieben.

„Es ist ein großer Irrtum zu denken, man sei in
der Kommunikation in seinem Tun genauso frei
wie in einer Redaktion“: Helmut von der Lahr.

F0t0: Claudia H. C. Neumann

–6–

Welche Qualifikationen und Fähigkeiten
sind gefragt?
Einerseits sind der sichere Umgang mit
Sprache und das Talent gute Texte zu
schreiben immer noch wichtig. Informationen mit der richtigen Ansprache zu vermit-

Ausgabe 4/2021
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teln ist eine Königsdiziplin. Mit
dem Aufkommen
von Social Media
wird jedoch auch
vermehrt technisches Wissen
abverlangt. Ähnlich der Naturwissenschaft, teilen
sich die Arbeitsfelder auch in der
Kommunikation
immer weiter auf
und
erfordern
zusehends mehr
spezif isches
Die Kunst, den richtigen Ton zu treffen, bleibt auch in der PR die Königsdisziplin.
Fachwissen.
Stichwort mögliche Stolpersteine: Was
gilt es beim Wechsel vom Journalismus
in die PR zu beachten, was ändert sich
besonders?
Es ist ein großer Irrtum zu denken, man
sei in der Kommunikation in seinem Tun
genauso frei wie in einer Redaktion. Viele
Dinge kann man nicht mehr so benennen,
wie man vielleicht möchte, weil es juristische und marktspezifische Regularien
zu beachten gilt. Zudem gibt es Limitierungen bezüglich der Unternehmensinteressen und vorgegebenen Leitlinien. Der
Wahrheitsgehalt steht allerdings niemals
zur Disposition.
Darüber hinaus sind es Journalistinnen
und Journalisten in der Regel nicht gewöhnt, in engeren Hierarchien zu arbeiten.
Bereichsleitern, Hausjuristen, Geschäftsführung und mehr sind in die Kommunikation involviert und gilt es entsprechend

einzubinden.
Demnach wird auch die Teamfähigkeit
mitunter einem harten Test unterzogen. Wenn sich herausstellt, die Welt
der Kommunikation passt nicht recht:
Ist ein Weg zurück in den Journalismus
möglich oder ist er beispielsweise aus
Glaubwürdigkeitsgründen versperrt?
In Ländern wie Frankreich, Spanien, Italien und dem angelsächsischen Raum
ist die „Drehtür“ kein Thema, nur in
Deutschland sieht man ein gewisses
moralisches Problem. Nach dem Motto, wer einmal von Interessen geleitet
gearbeitet hat, wird dies auch weiterhin
tun. Dabei gehört es zum journalistischen Handwerk, nichts zu vermischen.
Wer über ehemalige Kunden berichten
würde, macht sich unglaubwürdig.
Schon lange erreichen Organisationen

mit den eigenen
Kanälen ihre Zielgruppen und sind
dafür nicht mehr
per se auf Medien
angewiesen. Welche Rolle spielt
die
klassische
Pressearbeit überhaupt noch?
Die
klassische
Pressearbeit
stirbt nicht aus
und bleibt weiterhin der Kern aller
Kommunikation.
Auch angesichts
Foto: ala
von Social Media
hat sie nie aufgehört, eine große Rolle zu spielen. Wenn
beispielsweise ein Vorstandschef, eine
Vorstandschefin ein Statement kommunizieren möchte, wird man dies nicht alleinig auf der eigenen Internetseite mit
den eigenen PR-Verantwortlichen tun.
Selbstverständlich wird das Gespräch
mit den klassischen Medien gesucht
.

Die Fragen stellte Jens Brehl.

Zur Person
Helmut von der Lahr ist Vorsitzender
des Fachausschusses Journalisten in
Wirtschaft und Verwaltung im DJV Hessen.
Er blickt auf jahrzehntelange Erfahrungen
als strategischer Kommunikationsberater
f ür Unternehmen besonders in den
Bereichen Finanzen und Finanz-IT  zurück.

IMPRESSUM:
Herausgeber: DJV –
Deutscher Journalisten-Verband,
Landesverband Hessen e. V. |
Rheinbahnstraße 3 | 65185 Wiesbaden

–7–

V.i.S.d.P.: Knud Zilian
Redaktion: Andreas Lang (ala)

PresseFoto
Hessen-Thüringen 2021

Foto-Wettbewerb
der DJV-Landesverbände
Hessen und Thüringen
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Wir danken der Sparkassen-Finanzgruppe HessenThüringen für die langjährige Unterstützung:

Fotos (v. l.):
Michael Probst, Christian Fischer, Christian Lademann

Das Foto des Jahres 2021 (dotiert mit 2.000 €)
wird unter allen Einsendungen ausgewählt.

Folgende Kategorien werden ausgeschrieben:
| Beste Serie (dotiert mit 1.000 €)
| Menschen & Momente (dotiert mit 500 €)
| Sport & Freizeit (dotiert mit 500 €)

Die Preise werden voraussichtlich am
07. Dezember 2021 im Thüringer Landtag in Erfurt
verliehen. Die Ausrichtung der Veranstaltung hängt
von der Corona-Lage ab.
Ausgewählte Bilder des Wettbewerbs werden in
einer Wanderausstellung gezeigt.
Dazu wird ein Katalog erscheinen.
Unser Dank gilt auch:

| Umwelt & Natur (dotiert mit 500 €)
| Technik & Verkehr (dotiert mit 500 €)
| Sonderthema: Endlich! – Neustart Kultur
(dotiert mit 750 €)

Ausschreibung und
Ausschreibung
und
Teilnahmebedingungen
Teilnahmebedingungen

5. Der Einsender ist einverstanden, dass die Fotos
5. Der Einsender
ist einverstanden,
dassgezeigt
die Fotos
honorarfrei
in Ausstellungen
und für PRMaßnahmen
im Zusammenhang
Ausstellungen
honorarfrei
in Ausstellungen
gezeigt und mit
für PRverwendet
werden sowie im
Maßnahmen
im Zusammenhang
mitAusstellungskatalog,
Ausstellungen
in werden
der medienübergreifenden
Berichterstattung
verwendet
sowie im Ausstellungskatalog,
über den WettbewerbBerichterstattung
inkl. Veröffentlichung auf
in der medienübergreifenden
Internetseiten
sowie in den Auftritten
über denden
Wettbewerb
inkl. Veröffentlichung
auf der
Landesverbände
Netzwerken.
den Internetseiten
sowie in den sozialen
Auftritten
der
Landesverbände in den sozialen Netzwerken.
6. Die Fotos werden bei Veröffentlichungen mit dem
versehen. Die Veranstalter
6. Die FotosUrhebervermerk
werden bei Veröffentlichungen
mit dem sichern
zu, über den
beschriebenen
Rahmen sichern
hinaus die Fotos
Urhebervermerk
versehen.
Die Veranstalter
nichtbeschriebenen
weiter zu verwenden.
zu, über den
Rahmen hinaus die Fotos
nicht weiter
zu verwenden.
7. Die Teilnahme ist kostenlos.

1. Teilnahmeberechtigt sind hauptberufliche
Journalistinnen
und Journalisten. Die
1. Teilnahmeberechtigt
sind hauptberufliche
Mitgliedschaft
im DJV istDie
keine Voraussetzung für
Journalistinnen
und Journalisten.
die Teilnahme.
Mitgliedschaft
im DJV ist keine Voraussetzung für
die Teilnahme.
2. Die eingesandten Motive müssen das aktuelle
Geschehen
in Hessen
und
2. Die eingesandten
Motive
müssen
dasThüringen
aktuelle in den
vor dem
Einsendeschluss
des
Geschehen12
inMonaten
Hessen und
Thüringen
in den
Wettbewerbs
widerspiegeln. des
Jeder Teilnehmer
12 Monaten
vor dem Einsendeschluss
kann
maximal 10 Einzelarbeiten
und
Wettbewerbs
widerspiegeln.
Jeder Teilnehmer
eine 10
Fotoserie,
die aus max.
kann maximal
Einzelarbeiten
und5 Bildern
7. Die Teilnahme
istzur
kostenlos.
bestehen
darf,
einreichen
und sich für die
8. Die Frist
Einreichung endet am
eine Fotoserie,
die aus
max.
5 Bildern
ausgeschriebenen Kategorien bewerben. Die
27. September 2021.
bestehen darf,
einreichen und sich für die
8.
Die
Frist
zur
Einreichung
endet am
eingesandten Fotos müssen den anerkannten
ausgeschriebenen Kategorien bewerben. Die
27. September
2021. ist ausgeschlossen. Die Einsender
9. Der Rechtsweg
journalistischen Standards entsprechen und für
eingesandten Fotos müssen den anerkannten
erklären sich durch die Teilnahme mit den
die Veröffentlichung in journalistischen Medien
9. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Einsender
journalistischen Standards entsprechen und für
Wettbewerbsbedingungen einverstanden.
geeignet sein.
erklären sich durch die Teilnahme mit den
die Veröffentlichung in journalistischen Medien
Wettbewerbsbedingungen einverstanden.
geeignet3.sein.
Ihre Bilder im CMYK-Farbraum schicken Sie bitte

per WeTransfer oder Dropbox an
3. Ihre Bilderinfo@djv-hessen.de
im CMYK-Farbraum
schicken
Sie bitte
(für
Teilnehmer
aus Hessen)
per WeTransfer
oder
Dropbox an
oder an
fotowettbewerb@djv-thueringen.de
(für
info@djv-hessen.de
(für
Teilnehmer
aus
Hessen)
Teilnehmer aus Thüringen). Die Auflösung der
oder an fotowettbewerb@djv-thueringen.de
Bilddateien sollte nach Möglichkeit(für
Teilnehmerbei
aus
Thüringen).
Die40
Aufl
ösung
der
einem
Format von
x 50
Zentimeter
300 dpi
Bilddateienbetragen,
sollte nach
Möglichkeit
mind.
200 dpi, ersteres entspricht
bei einem Format
von 40
x 50Die
Zentimeter
300
4724 x 5906
Pixel.
Poster für
diedpi
Ausstellung
betragen, mind.
200
dpi,
ersteres
entspricht
werden
vom
DJV
ausgedruckt.
Das Bildformat
4724 x 5906
Pixel.
Die Poster
für die Ausstellung
darf
zur optisch
ansprechenden
Gestaltung
werden vom
DJV ausgedruckt.
Das Bildformat
geändert/skaliert
werden.
darf zur optisch ansprechenden Gestaltung
geändert/skaliert
werden.
4. Im Anmeldeformular
sind folgende Angaben zu
vermerken: Name des Urhebers, vollständige
Adresse, Telefonnummer,
E-Mail-Adresse,
4. Im Anmeldeformular
sind folgende Angaben
zu
des Fotos,
Aufnahmedatum
vermerken:Kategorie,
Name desTitel
Urhebers,
vollständige
und Motivbeschreibung.
Einreichungen, die
Adresse, Telefonnummer,
E-Mail-Adresse,
den Fotos,
Vorgaben
entsprechen, können
Kategorie, nicht
Titel des
Aufnahmedatum
nicht
berücksichtigt
werden.
Fotomontagen
und Motivbeschreibung. Einreichungen,
die
sind grundsätzlich
ausgeschlossen.
Den
nicht den Vorgaben
entsprechen,
können
Bewerbungsunterlagen
sollte
eine
nicht berücksichtigt werden. Fotomontagen kurze
Darstellung
des beruflichen
Werdegangs
sind grundsätzlich
ausgeschlossen.
Den
beigefügt werden.
Bewerbungsunterlagen
sollte eine kurze
Darstellung des beruflichen Werdegangs
beigefügt werden.

Foto-Wettbewerb
Foto-Wettbewerb
für Journalistinnen und Journalisten
für Journalistinnen und Journalisten
Der Wettbewerb soll die Arbeit fotografierender,
hauptberuflicher
und Journalisten
Der Wettbewerb
soll dieJournalistinnen
Arbeit fotografierender,
der Öffentlichkeit
nahe bringen
das aktuelle
hauptberuflicher
Journalistinnen
undund
Journalisten
Geschehen in
Hessen
und und
Thüringen
dokumentieren.
der Öffentlichkeit
nahe
bringen
das aktuelle
Geschehen in Hessen und Thüringen dokumentieren.
Der Wettbewerb steht unter der Schirmherrschaft des
Präsidenten
des Hessischen
Landtags, Boris Rhein
Der Wettbewerb
steht
unter der Schirmherrschaft
des
und der
Präsidentin
des
Thüringer
Landtags,
Präsidenten
des
Hessischen
Landtags,
Boris
Rhein Birgit
Keller.
und der Präsidentin des Thüringer Landtags, Birgit
Keller.

Der Jury gehören
folgende Personen an:
Der Jury gehören
folgende Personen an:

Umberto Biagioni, Journalist und Regisseur

Die Preisverleihung findet voraussichtlich
am 07. Dezember 2021 in Erfurt statt.
Die Preisverleihung
findet voraussichtlich

am 07. Dezember 2021 in Erfurt statt.
Die Teilnahmebedingungen sowie das Formular,
um Bilder zum Wettbewerb einzureichen, sind
Die Teilnahmebedingungen
auf den Webseiten sowie das Formular,
um Bilder zum Wettbewerb einzureichen, sind
www.djv-hessen.de
auf den Webseiten
oder
www.djv-hessen.de
www.djv-thueringen.de
oder
zu finden.
www.djv-thueringen.de
DJV Landesverband Hessen
zu finden.
Rheinbahnstr. 3, 65185 Wiesbaden
Tel.: 0611-34 19 Hessen
124
DJV Landesverband
E-Mail:
Rheinbahnstr.
3,info@djv-hessen.de
65185 Wiesbaden
Tel.: 0611-34
19 124
DJV-Landesverband
Thüringen
E-Mail: info@djv-hessen.de
Anger 44, 99084 Erfurt
Tel.: 0361-56 60Thüringen
529
DJV-Landesverband
Anger 44,E-Mail:
99084fotowettbewerb@djv-thueringen.de
Erfurt
Tel.: 0361-56 60 529
E-Mail: fotowettbewerb@djv-thueringen.de
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Umberto
Biagioni, Journalist und Regisseur
Anke Deleiter, freie Journalistin
Anke Henner
Deleiter,Flohr,
freie Journalistin
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Henner
Flohr, Haupt,
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Matthias
Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen
Matthias Haupt,
Sparkassen-Finanzgruppe
Axel Häsler, freier Hessen-Thüringen
Fotograf
Axel Häsler,
freier Fotograffreier Journalist
Sergej Lochthofen,
SergejDirk
Lochthofen,
freier
Journalist
Metz, freier
Journalist
und PR-Berater
Dirk Metz,
freier Journalist
und
PR-Berater
Prof. Rüdiger
Pichler,
hessische
Film- und
Medienakademie, Hochschule RheinMain
Prof. Rüdiger Pichler, hessische Film- und
Monika Plhal,
epa
Medienakademie,
Hochschule
RheinMain
Monika Plhal, epa

