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Was suchen die Medien?

Die Presse ist interessiert an Geschichten 

welche lokal, erstmalig und für den 

Lesenden interessant sind (z.B. eine 

lebensverändernde Geschichte, wie 

jemand seine Herausforderungen im 

Leben meistert oder eine öffentliche 

Person, die etwas unterstützt,...). 

Zusätzlich hilft ein gutes Bild, welche 

die Geschichte unterstützt. Mit Bear 

Grylls, als weltbekannter Fernsehstar und 

Abenteuerer, haben wir für die erste 

globale Alphalive-Kampagne eine gute 

Grundlage. Seine bis jetzt unveröffentlichte 

Geschichte seines Glaubensweges 

und seine Einladung an die Welt, ihre 

einmaligen Fragen im Rahmen von einem 

lokalen Alphalive zu fragen, beinhaltet 

genau solche “News”, welche die Medien 

interessant fi ndet. 

Zeitungen, Magazine, Radio und TV 

werden die Kampagne von verschiede-

nen Ansichtspunkten beleuchten wollen. 

Aber mit den folgenden Punkte weckst 

du in der Regel das Interesse der Medien-

schaffenden:

• Kirchen, welche gemeinsam etwas  

 anbieten.

• Gute lokale, persönliche    

 Geschichten. 

• Ein lokales Angebot, welches mit der 

globalen Kampagne verknüpft ist. 

• Etwas, was Nicht-Kirchgänger   

interessant fi nden.

• Ein gutes Bild, dies macht wirklich ein 

grosser Unterschied. (Die Bilder von Bear 

Grylls werden ab 1. September 2016 

freigegeben und können ab dann auf 

unserer Homepage heruntergeladen 

werden). 

• Einfacher Zugang zum Pressesprecher 
und den wichtigsten Kontakten (z.B. 
Person, welche seine Geschichte mit 
Gott und Alphalive teilt). 

• Grundlegende Informationen zu 

Alphalive und Zitate (z.B. aktuelle 

Statistik, Kontaktperson).

Wie kommt eine 
Veröffentlichung deiner 
Geschichte zustande?

Sei proaktiv - zirka 50% der Artikel in der 

Presse sind Geschichten, welche die 

Leserschaft eingesandt hat. 

Lerne deine lokale Presse kennen. 
Schau dir ihre Leserschaft an, die Themen 

welche sie abdecken und die Art von 

Geschichten, die sie veröffentlichen. 

Versuche einen persönlichen Kontakt 

herzustellen, z.B. mit einem ihrer 

Journalisten, dem Redakteur zu lokalen 

Anlässen oder dem Bild Editor. So kannst 

du sie direkt anschreiben, wenn du eine für 

sie relevante Geschichte hast. 

Schicke ihnen ein Medienmappe, 
inkl. dem Medientext. Wir haben ein 

Pressemappe vorbereitet, welche du am 

besten noch mit deiner lokalen News 

ergänzt. Bevor du es der Presse zuschickst, 

versichere dich, dass du es der richtigen 

Person schickst. Die Journalisten wechseln 

sehr schnell, ein kurzes Telefonat hilft damit 

die Medienmitteilung bei der richtigen 

Person landet. Du kannst dort auch gleich 

nachfragen, ob eine Medienmitteilung als 

E-Mail oder lieber in Papierform (mit Link 

zur elektronischen Ausgabe) erwünscht ist.

Frage telefonisch nach, nachdem du 
die Medienmappe verschickt hast. Die 

meisten Medienschaffenden sind am 

Morgen ab 10.00 - 15.00 Uhr erreichbar. 

Bereite dich vor, kurz die Story deines 

eingesandtes Textes zu erzählen und 

warum diese relevant für diese Zeitung, 

Magazin, Radio, etc. und ihre Leserschaft 

ist. Denke dabei lokal! Wenn der Journalist 

kein Interesse zeigt, danke ihm für seine 

Zeit. Vielleicht kannst du ihn auch fragen 

ob jemand anderes aus seinem Team an 

der Story interessiert sein könnte (oft sind 

die Online-Journalistenteams offener für 

solche Geschichten) oder versuche es 

bei einer anderen Pressestelle in deiner 

Region.

Wie lade ich die Medien zu 
meiner Alphalive Startparty ein?

• Versichere dich, dass dieser Anlass 

für die Presse interessant ist! (z.B. 

Begrüssung durch Stadtpräsident oder 

lebensverändernde Geschichten)

• Vier Wochen vor dem Anlass: Entschei-

de dich, welche Pressestellen du ein-

laden willst.

• Zwei Wochen vor dem Anlass: Sende 

ein E-Mail mit Einladung zu deinem 

Anlass  zusammen mit einem Pressetext 

an die relevanten Pressepersonen. Eine 

kurze, persönliche Einladung mit den 

Highlights des Anlasses erhöhen die 

Chance, dass dein E-mail gelesen wird. 

  Wichtig: Gib alle Informationen zum 

Anlassort/Zeit/mögliche Interviewpartner 

und die Nummer der Kontaktperson an.

• Drei bis vier Tage vor dem Anlass: 

Telefoniere der jeweiligen Presse, wel-

che du eingeladen hast und frage 

nach dem Namen der Person, welche 

kommen wird.

• Am Anlass: Dein Event sollte leicht zu 

fi nden sein. Eine gute Ausschilderung 

ist nicht nur für die Presse wichtig. Ver-

sichere dich, dass du als Pressesprecher 

die Medienschaffenden willkommen 

heissen kannst und sie durch den Anlass 

hindurch begleitest. Sei vorbereitet auf 

ihre Fragen (s.u.). 

• Wo möglich gib den Journalisten die 

Möglichkeiten (Kirch-)Gemeindeleiter/

Pfarrpersonen oder Alphalive Gäste zu 

interviewen. Versichere dich im Voraus, 

dass alle Interviewgeber von dir gebrieft 

sind und sie Antworten zu möglichen 

Fragen erarbeitet haben (s.u.). 

• Ermögliche wo sinnvoll Fotoaufnahmen 

der interviewten Person und ermutige sie 

die Kampagne Bilder zu verwenden.  

• Nach dem Anlass: Sende ein E-Mail an 

die Person, welche am Anlass teilge-

nommen hat und bedanke dich. Frage 

nach, ob sie noch weitere Informationen 

oder Bildmaterial braucht. Sende den 

Medien, welche NICHT am Anlass waren 

eine Pressemitteilung mit Bildmaterial zu.
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Wie gehst du am Besten mit 
Interviews um?

Ernenne einen Mediensprecher, 

der für deine Gemeinde oder eure 

regionale Arbeit die Medieninterviews 

koordiniert. Bereite soviel wie möglich an 

Informationen vor und versichere dich, 

dass die Gesprächspartner von dir im 

Voraus gebrieft sind. Folgendes könnte 

dafür hilfreich sein: 

Die Schlüsselbotschaft(en): Versuche 

diese immer in deine Antworten zu 

verpacken - mehrmals wenn möglich: 

• Alphalive ist eine Möglichkeit, den 

Sinn des Lebens zu entdecken und 

wird von Christen aus allen Kirchen/

Denominationen angeboten. 

• TV Star Bear Grylls lädt in der globalen 

Kampagne alle ein, in einem Alphalive 

ihre einzigartigen Fragen zu stellen (er 

hat selber einen Alphalive besucht). 

• An rund 200 Orte in der Schweiz wird 

Alphalive in der Schweiz angeboten. 

29 Million Gäste haben einen Alphalivel 

weltweit in 169 Ländern besucht. 

• Auf Alphalive.ch oder #TryAlpha fi ndet 

man weitere Details.

Mache dein Interview interessant für 
den Journalisten. Stell dir während 

dem Interview ein Alphalive Gast vor 

und versuche deine Antworten für diese 

Person zu beantworten. Bereite dich 

für das spezifi sche Medium vor, indem 

du ihre letzten Ausgaben liest /ansiehst 

oder Artikel vom Journalisten vorgängig 

studierst.

Weise auf interessante Fakten, Zahlen 
und Beispiele hin. Unterstütze deine 

Antworten mit relevanten Fakten. Bereite 

ein lokales Factsheet vor (z.B. seit wann 

läuft Alphalive bei euch, wieviele haben 

einen Alphalive besucht - siehe auch 

Anhang 1) Erzähle von deinen Erfahrungen 

und zitiere Gäste (bitte vorgängig um das 

Recht dazu). 

Baue auf die Fragen des Journalisten 
auf, um deine eigene Geschichte zu 
erzählen.  z.B., “Lass mich die Frage mit 

einem Beispiel beantworten... dabei ist es 

mir wichtig, dass ... (Schlüsselbotschaft).”

Vermeide es andere Religionen, 
theologische oder kontroverse Themen 
zu kommentieren, besonders die Sachen, 

wo Kirchen sich noch nicht einig sind. 

Bleibe kurz und verliere dich nicht im 
Detail. Antworte mit einem positiven 

Ansatz und sage nur was du auch lesen 

willst. ‘Unter uns gesagt’ existiert nicht, egal 

wie gut du den Journalist kennst.  

Sei ehrlich. Dies ist besonders wichtig, 

wenn dir eine persönliche oder schwierige 

Frage gestellt wird. Sag immer die 

Wahrheit. Der Journalist hat vielleicht 

Hintergrundfakten, die er mit deiner 

Aussage vergleichen wird. 

Verwende keinen christlichen Slang z,B. 

‘Wiedergeboren’, ‘Zeugnis, ‘Bekehrung’, 

‘Lebensübergabe’ oder ‘den Glauben 

teilen’—die Zuhörer/Leser werden davon 

nichts verstehen.

Follow-up. Bedanke dich immer für das 

Interesse. Du kannst auch nach dem 

Erscheinen eines Artikels ein Dankeskarte 

oder E-Mail senden. Wenn du grosses 

Interesse erlebt hast, darfst du sie gerne 

auch weiterhin informieren. 

Was wenn die Presse nicht so 
berichtet wie ich es erwarte?

Wir empfehlen dir Google alerts zu 

installieren, damit du nach deinem 

Pressetextversand kontrollieren kannst, ob 

die Presse darauf reagiert hat. 

Es ist immer einfacher im Voraus Probleme 

zu beheben, als nachher. Aber es kann 

vorkommen, dass die Presse einen 

anderen Schwerpunkt in ihren Artikeln 

haben, als du erwartet hast. Sich darauf 

vorzubereiten ist deshalb sinnvoll. 

Das Alphalive Büro Schweiz bietet dir dazu 

gerne ihre Hilfe an. 

Im Folgenden ein paar grundlegende 
Tipps: 

                             

• Sage nie “Kein Kommentar” (die 

Medien erlauben sich, dazu ihre eigene 

Schlüsse zu ziehen), aber lass dich 

auch nicht zu einer schnellen Antwort 

überrumpeln. Es ist immer okay zu sagen: 

“Dazu kann ich im Moment nichts 

sagen, aber ich rufe Sie gerne zurück.” 

oder vereinbare eine Zeit für das 

Interview, welche dir passt. 

• Stosse die Presse nicht vor den Kopf 

- gib ihnen soviel Informationen wie 

möglich. Denke an die 5 W’s (Warum, 

Wie, Was, Wo und Wer). Natürlich gibt es 

Fakten, die nicht in die Medien gehören. 

• Versuche nie etwas zu verstecken.

• Versuche bei jedem Thema, das Positive 

hervorzuheben.

Anfragen der Medien
Wir danken dir, dass du mit deinen lokalen und regionalen Medien arbeitest 

und ihnen die relevanten Informationen vermittelst. Falls du Fragen nicht 
beanworten kannst, darfst du selbstverständlich auf das Alphalive Schweiz 

Büro hinweisen. Rachel Stoessel wird für diese Kampagne als Pressesprecherin 
zur Verfügung stehen: info@alphalive.ch oder 044 274 84 72
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Anhang 1

Die Medienmappe für deine lokale Presse

Wir haben eine Medienmappe für die Kampagne bereitgestellt. Diese fi ndest du auf unserer Webpage unter: Presse (im Footer). Falls 

du den Medientext für deine lokale Situation anpassen willst, dann beachte bitte folgendes: 

• Die Kontaktdaten deines Pressesprechers sollten darin enthalten sein. 

• Ein lokales Fact-Sheet mit Zahlen, zu wann Alphalive bei euch begann, wieviele (Kirch-)Gemeinden regional Alphalive anbieten, 

wieviele Personen schon einen Alphalive besucht haben, welche Anlässe bis jetzt geplant, sind wie hat Alphalive euer Umfeld 

geprägt (evtl. mit Zitat von einer lokalen Persönlichkeit), andere interessante Fakten. 

• Information zu den kommenden Alphalive Angeboten (Schnupperanlass / Informationsgottesdienst / Alphalive Daten).

• Die Globale Kampagne mit Bear Grylls, die Kampagnen Bilder und das Alphalive Logo, damit die landesweite, wie auch globale 

Verbindung sichtbar ist.  

• Eine kurze Zusammenfassung von möglichen Interviewpartnern (z.B. Alphalive-Leiter, Gemeindeleiter, lokale Person, welche als Gast 

Alphalive erlebt hat) - frage diese Personen bitte immer im Voraus an. 

• Gute Bilder von einem Alphalive Anlass, der Werbefl äche in deiner Nachbarschaft, ein Infostand an einem Markt etc. (oder 

erwähne, wo ein Medienphotograph diese Bilder selber machen kann, z.B. an deiner Startparty). 

Globale Alphalive Einladung - Pressemitteilung Vorlage

[Datum]

Titel—Ein Schlüsselelement deiner Geschichte, z.B.

• [ANZAHL] KIRCHEN IN [DEINER REGION] LADEN MIT DER GLOBALEN ALPHALIVE KAMPAGNE EIN.

• ALLE IN [DEINER REGION] SIND AM [DEIN STARTDATUM] ZU EINEM APÉRO/NACHTESSEN IN [DEIN UNGEWÖHNLICHER EVENTORT - Z.B. 

KINO, FUSSBALLPLATZ] EINGELADEN, UM DEN START VON ALPHALIVE IN [DEINER REGION] ZU ERLEBEN.

• [NAME DES LOKALEN, BEKANNTEN REFERENTEN] WIRD AM START-UP EVENT IN [DEIN ANLASSORT] DEN ALPHALIVE [DEINER REGION] MIT 

EINER ANSPRACHE ERÖFFNEN.

• [NAME EINES ALPHALIVE GASTES] ERZÄHLT SEIN GRÖSSTES ABENTEUER UND WAS ER IM ALPHALIVE ERLEBT HAT. 

Über [xxx]  in [deine Region) laden in den nächsten Wochen zum Alphalive diesen Herbst/Winter/Frühjahr/Sommer ein. Der Alphalive 

fi ndet in (spezifziere die Orte, wie Kirchen, Restaurants, Cafés, Privatwohnungen) statt und beginnt gemeinsam mit einem Start-up Event 

in (Ort oder Gebäude). Dieser ist für alle Interessierten gedacht und gibt einen Einblick in den Alphalive! 

Alphalive ist eine Serie von rund elf Treffen, an welchen wir gemeinsam den christlichen Glauben entdecken. Jeder Input beleuchtet 

eine Frage zum Glauben und soll zu offenen Gesprächen anregen. Alphalive wird weltweit angeboten und jede und jeder ist 

willkommen. Kein Alphalive ist wie der andere, den die Gäste prägen mit. Diese Schlüsselelement sind jedoch gemeinsam: Essen, ein 

Input und gute Diskussionen.

     

Seit 1992 wird Alphalive in England angeboten und der Erfolg wächst jährlich. Es wird angenommen, dass rund 29 Millionen Menschen 

in 169 Ländern Alphalive ausprobiert haben. Alphalive ist kostenlos und alle sind willkommen. 

Kirchen in [deine Region] laden gemeinsam mit der ersten, globalen Alphalive Werbekampagne ein. Bear Grylls, ein weltbekannter 

TV Star und Abenteurer, sagt von sich selbst, dass sein grösstes Abenteuer - einen einfachen Glauben in Gott zu fi nden war. Diesen 

entdeckte er in Alpha und lädt deshalb alle ein sich selber auf dieses Abenteuer einzulassen. Unser Ziel ist es, dass die Geschichte von 

Bear Grylls andere dazu bewegt, ihre Lebensfragen in einem Alphalive zu stellen. Die Werbemittel bauen auf den YouTube Film mit 

seiner Geschichte auf #TryAlpha auf.

Weitere Information erhalten Sie unter:[lokaler Kontakt) oder besuchen Sie alphalive.ch


