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Auch wenn im Text nicht explizit ausgeschrieben, beziehen sich alle personenbezogenen Formulierungen auf weibliche und männliche
Personen. Alle Angaben erfolgen mit größter Sorgfalt und Gewähr. Haftung müssen wir leider ausschließen.
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2

ÖFFENTLICHKEIT INFORMIEREN

Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung ..............................................................................................................4
2. Presseartikel..........................................................................................................4
2.1. Pressearbeit, worauf sollte man achten… ...................................................... 4
2.2. Pressearbeit – Tipps für einen guten Text ...................................................... 5
2.3. Pressearbeit – Zeitung „landjugend“ .............................................................. 5
3. Gute Pressefotos – Wie wird’s gemacht? ...........................................................6
3.1. Fotografieren von Veranstaltungen ................................................................ 6
3.2. Ehrungen ........................................................................................................ 6
3.3. Gruppenfotos .................................................................................................. 7
3.4. Anforderungen an Motive und Technik ......................................................... 7
3.5. Anforderungen an Bilder ................................................................................ 8
3.6. Anforderungen an Bildrechte ......................................................................... 8
4. Interviews ..............................................................................................................9
5. Gemeinnützigkeit ...............................................................................................10
6. Bezirkshomepage................................................................................................11
7. Soziale Medien nutzen .......................................................................................11
7.1. Instagram, Snapchat, … ............................................................................... 11
7.2. Facebook ...................................................................................................... 12
7.2.1. Bilder und Fotos ................................................................................... 12
7.2.2. Facebook Veranstaltungen ................................................................... 13
7.3. Instagram ...................................................................................................... 13
7.4. Do’s & Dont`s der Öffentlichkeitsarbeit ...................................................... 14
8. Flyer, Plakate & Co. erstellen ...........................................................................14
8.1. Corporate Design.......................................................................................... 14
8.2. Daheim kauf ich ein ..................................................................................... 14
8.3. Canva............................................................................................................ 14

3

ÖFFENTLICHKEIT INFORMIEREN

1. Einleitung
Die Öffentlichkeitsarbeit ist wichtig, um den Landjugendverein nach außen zu
präsentieren. Damit könnt ihr der Öffentlichkeit zeigen, welche vielfältigen und
gemeinnützigen Aktivitäten ihr erfolgreich in eurem Arbeitsjahr umsetzt. Das
Handbuch dient der Schriftführerin bzw. dem Schriftführer, es bietet sich aber auch
an, eine eigene Pressereferentin bzw. einen eigenen Pressereferenten zu wählen. Die
hier beschriebenen Rahmenbedingungen sind nur eine kurze Einführung in die
Materie. Hier möchten wir auf die weiterführenden Informationsveranstaltungen
(Social Media/Presseschulung und Fotoworkshops) sowie auf einschlägige Literatur
verweisen.

2. Presseartikel
Die Pressearbeit soll das Bild eurer Gruppe nach außen hin positiv unterstützen. Die
Öffentlichkeitsarbeit ist ein wesentlicher Bestandteil des Schriftführers, wenn es
keinen Pressereferenten gibt.
Eure Aussendungen an die Presse könnt ihr an regionale und überregionale
Zeitungen schicken und auf eurer Homepage oder sonstigen sozialen Medien
veröffentlichen.

Aufgepasst:
Besuche unser
Seminar „Social
Media und
Presseschulung –
eigene Aktivitäten
erfolgreich
verkaufen!“

2.1. Pressearbeit, worauf sollte man achten…
Eure Presseartikel sollten:


in erster Linie die wesentlichen Inhalte zusammenfassen. Dazu zählen:
wer, wie, was, wann, warum, …



Das Wichtigste zuerst! – Überschrift/Titel sollte die Aufmerksamkeit
auf sich ziehen und zum Weiterlesen anregen.

Wenn ihr Artikel an die Presse sendet, solltet ihr immer aussagekräftige Bilder
mitschicken, die eine passende Qualität aufweisen. (Qualität mind. 1 MB)
Bei mitgeschickten Fotos sollte auf Folgendes geachtet werden:


auf Botschaft achten – keine Betrunkenen, keine Alkoholflaschen,
keine Zigaretten,…
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Aussagekräftige Aktionen, nicht unbedingt Gruppenfotos mit
30 Personen etc. – Fotos werden eher klein abgedruckt und dann
erkennt man keine Personen darauf

Was solltet ihr besonders bewerben:


Gemeinnützige/mildtätige
Aktionen:

bei

Spendenscheck

Spenden
der

den

Landjugend

verwenden!


Projekte und Veranstaltungen, die für die Allgemeinheit dienen.
z.B. Projektmarathon oder Tat.Ort Jugend

2.2. Pressearbeit – Tipps für einen guten Text


Botschaft überlegen



Wichtige Inhalte (wer, wie, was, wann, warum, …)



Originelle Überschriften



Das Wichtigste zuerst



Einzigartiges Thema



Regionaler Bezug



Kurz, bunt, aktiv



Wortspiele



Strukturiert



Erzeugt Bilder im Kopf mit einer bildlichen Sprache

2.3. Pressearbeit – Zeitung „landjugend“
Die Redaktion der Zeitung „landjugend“ freut sich über jeden Artikel von euch!
Folgende Punkte bitte beachten:


Beiträge in elektronischer Form (per Mail an noe@landjugend.at).



wichtige Inhalte (wer, wie, was, wann, warum,..), originelle
Überschriften, das Wichtigste zuerst!



Aussagekräftiges Foto mitschicken (Qualität mind. 1 MB)



Einsendeschluss!! (siehe letzte Seite der Zeitung bzw. Homepage
noelandjugend.at – Termine)
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3. Gute Pressefotos – Wie wird’s gemacht?
Gute Pressefotos sind das Um und Auf eurer Öffentlichkeitsarbeit. Durch richtig
gestaltete Fotos könnt ihr ein positives Bild eures Bezirks/Sprengels vermitteln.
Natürlich gibt es Unterschiede, ob ihr eine Veranstaltung oder z.B. die Übergabe
von Ehrungen fotografiert.

Aufgepasst:
Besuche unser
Seminar „Digitale
Fotografie – Vom
Schnappschuss
zum aussage-

3.1. Fotografieren von Veranstaltungen

kräftigen Foto“

Darauf solltet ihr beim Fotografieren von Veranstaltungen achten:


Hintergrund
o

Bei Veranstaltungen sollte man im Hintergrund immer
Leute sehen, und keine kahle Wand, da es sonst den Eindruck
erwecken könnte, dass die Veranstaltung nicht gut besucht
war.

o

Ist es draußen bewölkt oder der Hintergrund düster/dunkel
sollte man einen Blitz verwenden.

o

Im Hintergrund können auch LJ Roll-ups oder LJTransparente verwendet werden. Diese können vom
Landjugendbüro ausgeliehen werden.



Motive
o

keine Bierflaschen oder Ähnliches auf dem Foto (Alkohol,
Zigaretten auf Bildern generell vermeiden)

o

Kinder in Augenhöhe fotografieren nicht von oben herab

o

Motiv in Bewegung: Serienfotos machen

o

„ins“ Publikum fotografieren – besser: wenige Leute, näher
ran und Blitz verwenden

3.2. Ehrungen


Motive
o

Warten, bis sich die geehrte Person zur Kamera dreht.

o

Bei knienden Personen darauf achten, nichts abzuschneiden.
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3.3. Gruppenfotos


Motive
o

Auch bei Gruppenfotos nicht die Füße abschneiden.

o

Bei großen Gruppen evtl. von oben fotografieren, dann sieht
man die Leute besser als von vorne.

o

Gruppenfoto: Im Halbkreis aufstellen und die kleineren
Personen eher an den Rand als in die Mitte stellen, da sie so
größer wirken.

3.4. Anforderungen an Motive und Technik
Beim Fotografieren solltet ihr auf die Gestaltung des Bildes, sowie auch auf die
richtig verwendete Technik achten.
Folgende Punkte solltet ihr für ein ideales Bild beachten:


Bildgestaltung
o

Jedes Bild muss eine Aussage haben.

o

„Ran ans Motiv!“ – nicht über zu große Distanzen
fotografieren



o

Hintergrund beachten

o

Perspektive einsetzen

o

Menschen in Aktion

Technik
o

Motive scharf fotografieren, verschwommene und unscharfe
Details vermeiden, da dies die Qualität des Bildes trübt.

o

Richtige Belichtung

o

Die Farbenzusammensetzung in Bildern beachten (Kontraste).

o

Mehrere Fotos in Hoch- und Querformat machen, damit man
eine breitere Auswahl hat.
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3.5. Anforderungen an Bilder
Welche Anforderungen sollten eure Bilder erfüllen, wenn ihr sie z.B. an eine
Zeitung sendet oder ins Internet stellt.
Werden eure Bilder an Zeitungen versendet solltet ihr Folgendes beachten:


In .jpeg oder .tif abspeichern



300 dpi (dots per inch) – mit Spiegelreflexkameras und Digitalkameras
fotografieren. Handybilder vermeiden, da diese nicht die optimale
Qualität haben.



Seitenlänge 3.000 Pixel (6 Megapixel)



Bilder mit Bildtext versehen z.B. Name, Funktion



Angabe der Quelle: Fotograf, Aufnahmeort und -datum.

Werden eure Bilder ins Internet gestellt, solltet ihr auch einige Punkte beachten:


Bildgröße – 72-96 dpi sind ausreichend,



Es können auch Smartphone-Bilder verwendet werden.

Sollten eure Bilder Fehler in der Belichtung oder Schärfe aufweisen, so solltet ihr
sie mit einem geeigneten Programm nachbearbeiten.

3.6. Anforderungen an Bildrechte
Aufgepasst:
Bei den verwendeten Bildern solltet ihr immer darauf achten, dass ihr, wenn die
Bilder nicht von euch sind, erstens die Erlaubnis habt diese zu verwenden und
zweitens die Quelle des Urhebers angebt, damit das Urheberrecht nicht verletzt
wird.

Bilder,

die

ihr

durch

Suchmaschinen

aus

dem

Internet

gespeichert/heruntergeladen habt, dürfen nur eingeschränkt verwenden werden. Nur
sogenannte „freie Fotos“ stehen zur freien Verwendung zur Verfügung. Auf
folgenden Internetseiten findest du freie Fotos/Bilder die ihr verwenden könnt:

Frage die Leute, ob
du ein Bild machen
darfst, bevor du
eines anfertigst –
ansonsten kann dies
zu Konflikten
aufgrund der
Bildrechte führen.



https://pixabay.com/



http://freestockgallery.de/



https://www.pixelio.de/
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Werden bei euren Veranstaltungen Bilder gemacht, ist es wichtig die Besucher
darüber zu informieren. Ein Beispieltext der beim Eingang der Veranstaltung
sichtbar angebracht werden muss, wäre:
„Es wird darauf hingewiesen, dass am Veranstaltungsort Fotos und/oder Filme
angefertigt werden und zum Zweck der Nachberichterstattung veröffentlicht werden
können.“

4. Interviews
Interviews und Auskünfte an Journalisten können immer eine gute Werbung für
eure Landjugendgruppe sein, wenn ihr einige Tipps beachtet.


Wenn ihr keine Auskunft geben wollt, dann müsst ihr das nicht tun! Es
ist aber eine sehr gute Werbung für die Landjugend.



Prinzipiell gilt:
Auskünfte über das Telefon sollte man nur dem Journalist seines
Vertrauens geben!

Ansonsten sollte man auf E-Mail Kontakt

verweisen.
Der Vorteil, wenn man Fragen zu einem Thema per E-Mail
beantwortet, ist ganz klar. Man hat die Antworten schriftlich und kann
nachschauen, falls etwas falsch geschrieben/veröffentlicht wurde. Dies
bietet sich besonders bei heiklen Themen an, wie z.B. Einnahmen der
Landjugendgruppe.

Was man vermeiden/umformulieren sollte:

DON’T
Jacken,

DO
Hemden,

etc.

für

die

Mitglieder → nicht gemeinnützig

Geld

wird

für

den

Sprengel-

Benennen als „Vereinsausstattung“ →
gehört dem Verein und kann von den
Mitgliedern ausgeborgt werden.
Geld

wird

für

Allgemeinbildung,

/Bezirksausflug ausgegeben

Sport, Kultur und Brauchtum usw.

→ nicht gemeinnützig

verwendet.
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5. Gemeinnützigkeit
Nach den Bestimmungen der Bundesabgabenordung (§ 34 ff) ist die Landjugend
unter bestimmten Bedingungen als begünstigter Verein (gemeinnütziger Verein)
einzustufen.
Gemeinnützige Vereine müssen den Großteil ihrer Einnahmen für gemeinnützige
Projekte nutzen. Dazu zählen, abgesehen von Spenden, folgende Aktivitäten:


Allgemeinbildung:

z.B.

Persönlichkeitsbildung,

sämtliche

Kochkurse,

etc.),

Seminare
Wettbewerbe

(Rhetorik,
(Reden,

Teambewerbe: go4it, etc.)


Kultur

und

Brauchtum:

z.B.

Volkstanz,

Nikolausaktionen,

Erntekrone flechten/tragen, Erntedankumzug, Maibräuche


Sport und Gesellschaft: z.B. sämtliche Sportwettbewerbe (Miete für
Halle oder Platz die von der LJ übernommen wird, Ausstattung für die
Sportteams (Hosen, etc.)), Projektmarathon – gemeinnütziges Projekt
in der Gemeinde, Tat.Ort Jugend, Kindergartenbesuche, Ferienspiel,
Kinderbetreuungen



Landwirtschaft und Umwelt: Kurse von den Agrarkreisen (Düngung,
Bodenbearbeitung,

etc.),

Agrarexkursionen,

Fach-Wettbewerbe

(Wettbewerbsmaterial etc.)
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6. Bezirkshomepage
Hat euer Bezirk/Sprengel eine eigene Homepage über die Landjugend

Aufgepasst:

Niederösterreich, so gibt es meist auch einen Homepagebetreuer. Gibt es diesen

Ihr habt noch keine

nicht, so übernimmt meist der Schriftführer oder der Pressereferent die Wartung

eigene Homepage,

und Betreuung der Homepage.

möchtet aber gerne
eine im LJ-Design

Das Um und Auf einer optimal genutzten Homepage sind aktuelle Beiträge.

haben?

Genauere Informationen zur Betreuung der Homepage erfahrt ihr bei einer eigenen

Meldet euch!

Homepageschulung bzw. im Büro der Landjugend NÖ.

noe@landjugend.at
oder 05 0259 26300

7. Soziale Medien nutzen
Soziale Medien sind in der heutigen Zeit enorm wichtig und so haben auch die
meisten Landjugendgruppen z.B. ihre eigenen Facebook/Instagram-Seite. Aber
auch bei der Nutzung von sozialen Medien sollten gewisse Dinge beachtet werden.

7.1. Instagram, Snapchat, …
Soziale Medien, wie Instagram oder Snapchat, gewinnen immer mehr an
Bedeutung. Der Vorteil dieser Anwendungen liegt darin, dass hier hauptsächlich
Bilder online gestellt werden und wenig Text verwendet wird bzw. notwendig ist.

Hast du gewusst?
Viele Bilder mit
wenig Text sind

Da diese Medien schon sehr beliebt sind, ist es eine Überlegung wert, eigene

interessanter!

Accounts für eure Landjugendgruppe anzulegen.
Auch die Landjugend Niederösterreich findest du auf Snapchat und Instagram 
Folgt uns!!
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7.2. Facebook
Worauf man bei einer öffentlichen Landjugend Facebook-Seite achten sollte:


Bei FB-Seiten: nicht selbst als Landjugendgruppe liken!



Beiträge während der Hauptuserzeit zwischen 13:00 Uhr und 16:00
Uhr online stellen. Es ist möglich, einen Beitrag auf Facebook zu
planen, sodass man es jetzt schreiben kann, es aber erst in einiger Zeit
veröffentlicht wird.



Facebook ist ein sehr kurzlebiges Medium, daher solltet ihr darauf
achten, nach spätestens 24 Stunden auf Anfragen (Nachrichten,
Kommentare, etc.) zu reagieren/antworten.



Qualität statt Quantität. Regelmäßige Posts machen die Seite
attraktiver, jedoch sollte darauf geachtet werden, nicht zu viel zu
posten. Lieber passende, ausgewählte Inhalte veröffentlichen.

Je nachdem wer auf eurer Seite Fan ist (Sponsoren, Partner, Bürgermeister, etc.)
solltet ihr auf Folgendes achten:


Auf Rechtschreibung und Grammatik.



Nicht in Mundart posten – wirkt professioneller in Hochdeutsch.

Auf einer Facebook-Seite können für z.B. Vorstandsmitglieder verschiedene
Rollen vergeben werden, die dann unterschiedliche Berechtigungen haben
(Administrator, Redakteur, etc.)

7.2.1. Bilder und Fotos
Was könnt ihr beachten, wenn ihr Fotos auf Facebook postet:


Fotos werden besser gerankt, wenn Personen darauf markiert werden.



Bilder/Fotos: Nur Bilder und Fotos verwenden, von denen man die
Rechte zur Veröffentlichung hat. Auf Google gibt es einen Bereich,
in dem man „freigegebene“ Fotos findet.



Bildquellennachweis sichtbar beim Bild oder am Seitenende anführen.



weitere Bild-Datenbanken:


http://pixabay.com/
Hier gibt es zwar auch Bilder die kostenpflichtig sind
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(shutterstock - immer die ersten paar am Anfang der
Suchergebnisseite), der Großteil ist aber kostenfrei!


http://freestockgallery.de/: keine Registrierung notwendig



http://pixelio.de: Registrierung erforderlich

7.2.2. Facebook Veranstaltungen
Wenn man auf Facebook eine Veranstaltung erstellt, darf man nicht darauf
vergessen, dass es sich dabei ebenfalls um eine Art von Ausschreibung handelt.
Aus diesem Grund müssen in der Veranstaltungsbeschreibung


ZVR-Zahl



gemeinnütziger Verwendungszweck



Kontakt und Ansprechperson für die Veranstaltung angegeben werden.

Wenn die Gäste nicht sehen sollen, wie groß der Einladungskreis ist, bzw. wer
zugesagt/Interesse hat:


VA bearbeiten → Häkchen bei „Gästeliste anzeigen“ entfernen



Dem Veranstalter/Administrator werden die Daten weiterhin angezeigt,
aber alle anderen können die Daten nicht sehen.

7.3. Instagram
Instagram bietet viele verschiedene Möglichkeiten Inhalte der Öffentlichkeit
zugänglich zu machen.
Die Story-Funktion bietet sich an, wenn man einen gerade nur jetzt relevanten

Aufgepasst:

Content bewerben möchte. Durch die vielen Bearbeitungsfunktionen können auch

Wie immer gilt:

Texte optisch ansprechbar gestaltet werden. Mit einem Klick auf „Highlight

Qualität statt

hinzufügen“ kann die Story gespeichert und für immer auf der eigenen Seite

Quantität.

veröffentlicht werden.

Eine aktive Seite
ist jedoch eine

Bilder und Videos, die fix im Profil erscheinen sollen, können mit einem kurzen,

attraktive Seite.

ansprechenden Text versehen werden. Die Hashtags am Ende des Textes sollten als
Wiedererkennungswert dienen.
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7.4. Do’s & Dont`s der Öffentlichkeitsarbeit
Don’ts

Do`s

Inhalte wie z.B.: Sauffotos etc. sind immer

Auf Bildqualität achten – unscharfe oder zu

unpassend!

dunkle Fotos sind uninteressant!

Nicht als Privatperson posten und dann die
Statusmeldung als Landjugend teilen,

Besser ein gutes Foto als mehrere

sondern gleich im Namen der Landjugend

verschwommene oder schlechte Fotos!

posten!

8. Flyer, Plakate & Co. erstellen
8.1. Corporate Design
Um auf einen Blick erkannt zu werden, eignet es sich auf seinen Flyern und
Plakaten den Landjugendbogen anzubringen. Auf der Landjugend NÖ Homepage
findest du den Bogen für deinen eigenen Sprengel zum Download.

8.2. Daheim kauf ich ein
Um den Grundgedanken der Regionalität und der Förderung österreichischer
Firmen nicht zu vernachlässigen, bietet es sich an, Flyer, Plakate und etwaige
andere Werbemittel bei Österreichischen Printfirmen drucken zu lassen. Man
schützt nicht nur die heimische Wirtschaft, sondern erspart sich und der Umwelt
auch unnötig lange Transportwege.

8.3. Canva
Für alle die keine Photoshop Profis sind, gibt es eine kostenlose App, die
verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten gratis zur Verfügung stellt.
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