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Wenn ihr einen Artikel an eine Redaktion schickt empfiehlt es sich, als Datei ein Word-Dokument 

anzuhängen, kein "geschlossenes" PDF. Auch keine endlosen Ergebnislisten. Journalisten sind faul. 

Sie wollen nicht erst Person xy aus einer Ergebnisliste sieben. 

Schriftart: eine gängige, die jedes Programm kennt: Arial oder Times New Roman, keine 

SﾗﾐSWヴ┣WｷIｴWﾐ ふ┣くBく オぶく SﾗﾐSWヴﾐ ゲﾗ ゲIｴヴWｷHWﾐ ┘ｷW ﾏ;ﾐ Wゲ ﾉWゲWﾐ ┘┑ヴSWが ｷﾐ SWﾏ F;ﾉﾉ E┌ヴﾗく 
Schriftgröße: 11 

Zeilenabstand: max. 1,5 (1 denke ich geht auch in Ordnung)  

 

Ein gutes (was die Auflösung angeht), scharfes Foto kann auch nicht verkehrt sein. Zu klein sollten die 

abgebildeten Personen natürlich auch nicht sein. 

Dateiformat Bild: jpg-Dateien, Auflösung Bild: 300dpi - das ist die normale Druckauflösung 

Dateigröße Bild: Die Dateigröße ergibt sich "automatisch" aus der Einstellung der Kamera. Hier eben 

die entsprechenden Einstellungen vornehmen. 

Noch eine kleine Ergänzung zur Dateigröße. Wenn das Bild 500 Kilobyte aufwärts hat, müsste es auch 

noch gut genug sein, wenn man die Auflösung hinterher mit einem Fotoprogramm auf 300dpi (dots 

per inch, Bildpunkte per inch) setzt. Ist ein Bild von vorneherein schon von der Dateigröße her relativ 

klein, verringern sich die Maße (Länge, Breite) beim Heraufsetzen der dpi-Anzahl rapide. Dann bleibt 

ein Briefmarken-großes Bild übrig, das für den Betrachter natürlich viel zu klein ist. Setzt man die dpi-

Zahl hoch und behält die Maße, z.B. 9x13 cm bei, verpixelt das Bild, weil einfach zu wenig Bildpunkte 

"da sind". 

 

Ein persönlicher Kontakt zu einem Redakteur/Journalist ist sehr gut. Ihr solltet eurerseits natürlich 

auch einen verlässlichen Ansprechpartner haben. 

 

Auf jeden Fall muss eine Nachricht einen Neuigkeitswert und einen Informationswert haben. Eine 

Nachricht ist nur dann eine Nachricht, wenn sie über neue, unbekannte Ereignisse berichtet. Das ist 

das entscheidende Auswahlkriterium. Nachrichten informieren aber nicht über irgendwelche neuen 

Ereignisse. In jeder Sekunde passiert unendlich viel Neues, das aber für die meisten Menschen völlig 

bedeutungslos ist. Ein Ereignis, über das die Nachricht berichtet, muss für Leser, Hörer und 

Zuschauer von Bedeutung sein. Das ist der Informationswert. Dieser Informationswert drückt sich 

darin aus, das es dem Empfänger Wissen vermittelt, ihm nutzt (er einen Gebrauch davon hat) oder 

Gesprächs- und Unterhaltungswert hat. 

 

 

Anlage: journalistische Schreibregeln 










