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Die ESF-Beteiligten und Träger von ESF-ge-
förderten Projekten im Land Brandenburg sind 
nicht erst heute aufgefordert, die Unterstüt-
zung durch den Fonds in ihrer Öffentlich-
keitsarbeit sichtbar zu machen. Das betrifft 
Publikationen genauso wie Hinweisschilder, 
Webseiten oder Pressemitteilungen und über-
haupt alle Aktivitäten, die sich an die Öffent-
lichkeit, an Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
Journalistinnen und Journalisten, Geschäfts-
partnerinnen und -partner usw. wenden. 
Dabei wollen die Europäische Union (EU) und 
das brandenburgische Arbeitsministerium als 
Verwaltungsbehörde des ESF eine einheitliche 
‚Kennung‘ des Europäischen Sozialfonds nach 
außen erreichen. Sie stellen deshalb grafische 
Gestaltungselemente zur Verfügung, die 
der einzelne ESF-Akteur problemlos in sein 
eigenes Firmenerscheinungsbild (Corporate 
Design) bzw. Layout integrieren kann. Diese 
Gestaltungselemente müssen alle Aktivitäten 
und Veröffentlichungen kennzeichnen, die vom 
ESF (mit-) gefördert werden.

Das Element Nummer 1

Das Element Nummer 1, das Zuwendungs-
empfänger, Maßnahmeträger und beteiligte 
Organisationen für die Kenntlichmachung des 
ESF-Beitrages unbedingt berücksichtigen müs-
sen, ist das EU-Emblem bzw. -Logo. Es besteht 
aus mehreren Teilen – dem EU-Sternenbanner 
und zwei Schriftzusätzen. Die zwölf Sterne 
auf dem Banner stehen – unabhängig von der 
tatsächlichen Zahl der EU-Mitgliedsländer – 
für die europäische Staatengemeinschaft. 

Der blaue Fond der Fahne symbolisiert den 
Himmel, den Freiraum über der Gemeinschaft. 
Gemeinsam mit dem Sternenbanner muss 
immer der Schriftzug ‚EUROPÄISCHE UNION‘ 

Tipps und Tricks zur ESF-Öffentlichkeitsarbeit
Die korrekte Verwendung des EU-Emblems – Teil 1

An dieser Stelle werden in den nächsten Ausgaben von BRANDaktuell allen ESF-Geförderten und -Betei-
ligten Hinweise für die richtige Anwendung der ESF-Gestaltungselemente und Tipps für eine erfolgreiche 
Öffentlichkeitsarbeit gegeben. 

abgebildet werden. Dieser darf auf keinen Fall 
– wie in der Praxis leider oft zu sehen – fehlen.

Das ESF-Erscheinungsbild

Im Fall der ESF-Kommunikation wird das 
Emblem sogar um einen dritten Bestandteil 
erweitert und durch den Namen des Fonds – 

‚Europäischer Sozialfonds‘ – komplettiert. Der 
Fondsname wird unterhalb des Schriftzuges 
‚EUROPÄISCHE UNION‘ platziert. Ähnliches gilt 
auch für andere EU-Strukturfonds wie dem 
EFRE und dem ELER.

Damit alle Anwender das EU-Emblem mit 
seinen drei Bestandteilen korrekt verwenden, 
steht es für jeden ESF-Beteiligten auf den 
Internetseiten des ESF im Land Brandenburg 
zum Herunterladen bereit. Es kann dabei 
zwischen verschiedenen Gestaltungsvarianten 
gewählt werden, denn die Platzierung des 
Emblems ist frei wählbar und richtet sich in 
erster Linie nach dem Layout des Verwenders. 
So kann der ESF-Projektträger das linksbün-
dig ausgerichtete Emblem verwenden, wenn 
er es in der unteren linken Ecke einer Seite 
positionieren möchte. Oder er nimmt die 
rechtsbündige Variante, wenn das Emblem im 
rechten Seitenbereich angeordnet wird. Bleibt 

die Frage, an welcher Stelle einer mehrseitigen 
Drucksache sich das EU-Emblem befinden 
muss. Die Richtlinien der EU sind eindeutig: 
Sie empfehlen die äußeren Umschlagseiten, 
also Titel oder Rückseite. Unser Tipp: Achten 
Sie unbedingt auch auf den Hintergrund, 
auf dem Sie das EU-Emblem abbilden! Keine 
Probleme entstehen, wenn das EU-Emblem auf 
eine helle und einfarbige Fläche ‚gestellt‘ wird. 
Auf unruhige Hintergründe oder Farbverläufe 
sollten Sie das EU-Emblem nach Möglichkeit 
nicht setzen! Manchmal lässt sich auch ein 
dunkler Hintergrund nicht vermeiden. Damit 
dieser das Emblem nicht ‚verschluckt‘ und es 
gut sichtbar bleibt, empfiehlt sich der Einsatz 
des weiß umrandeten Emblems mit weißer 
Schrift, der sogenannten ‚Negativvariante‘. 
Die Elemente 2 und 3 werden in der nächsten 
Folge erläutert.

Keine Regel ohne Ausnahme! 

Wenn bei kleinen Formaten (z. B. Kleinstanzei-
ge) oder aufgrund von technischen Einschrän-
kungen (z. B. auf einem Kugelschreiber) das 
vollständige EU-Emblem nicht abgebildet wer-
den kann, darf der Bestandteil ‚Europäischer 
Sozialfonds‘ weggelassen werden. o

Volker Härtel, Bergmann & Partner

Infos
Alles zur EU-konformen Wiedergabe des Emblems fin-

den Sie im ‚3er-Regel-Flyer‘, den Sie auf der Homepage 

www.esf.brandenburg.de oder auf den Internetseiten 

des MASGF unter der Adresse: http://tinyurl.com/cnftxb 

herunterladen können. 

Für alle Fragen zur ESF-Öffentlichkeitsarbeit steht 

Ihnen die vom Arbeitsministerium beauftragte 

Werbeagentur Bergmann & Partner unter der 

E-Mail: esf.kommunikation@bup-wa.de und 

der Hotline (0 30) 88 03 16 33 Rede und Antwort.

Das korrekte Logo besteht aus der EU-Fahne 
und dem Schriftzug EUROPÄISCHE UNION –

außerdem muss das Logo mit 
dem Fondsnamen ergänzt werden

Die allgemeinen Regeln zum Erscheinungsbild des Europäischen Sozialfonds sind in allen EU-Ländern gleich, können jedoch länderspezifisch modifiziert werden
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Tipps und Tricks 
ESF-Öffentlichkeitsarbeit – Teil 2

An dieser Stelle geben wir allen ESF-Ge-
förderten und -Beteiligten Hinweise für die 
richtige Anwendung der ESF-Gestaltungs-
vorgaben und Tipps für eine erfolgreiche 
Öffentlichkeitsarbeit.

Die verstärkende Botschaft

Neben dem Emblem der Europäischen Union 
(EU) sind ESF-Projektträger und -Akteure 
gehalten, auf allen Werbe- und Informations-
mitteln im Rahmen von ESF-geförderten Pro-
jekten die sogenannte ‚verstärkende Botschaft‘ 
abzubilden. 

Vonseiten der EU wird der Wortlaut ‚Investiti-
on in Ihre Zukunft‘ empfohlen. Dieser Slogan 
muss auf Flyern und Broschüren, genauso 
wie auf Webseiten, Schildern und Plakaten 
verbindlich abgebildet werden. Die genaue 
Platzierung der verstärkenden Botschaft ist 
jedoch dem jeweiligen Akteur bzw. Träger 
überlassen: Er kann sie auf die Titel- oder 
Rückseite stellen, aber durchaus auch auf 
einer Innenseite, z. B. in Form einer Headline 
oder Zwischenüberschrift, verarbeiten.

Die berühmte Ausnahme von der Regel: Auf 
kleinformatigen Drucksachen oder bei Artikeln, 
für die technische Einschränkungen gelten 
(z. B. Kugelschreiber), kann auf die verstär-
kende Botschaft verzichtet werden. o

Infos
Alle Informationen zur EU-konformen Wiedergabe 

der ESF-Kennungen finden Sie im ‚3er-Regel-Flyer‘. 

Ihn können Sie auf den ESF-Internetseiten des Landes 

Brandenburg www.esf.brandenburg.de einsehen und 

herunterladen. 

Bei Fragen rund um die ESF-Öffentlichkeitsarbeit 

wenden Sie sich an die vom Ministerium für Arbeit, 

Soziales, Gesundheit und Familie beauftragte Kommu-

nikationsagentur Bergmann & Partner per 

E-Mail: esf.kommunikation@bup-wa.de oder 

Tel.: (0 30) 88 03 16 33.

Europäischer Sozialfonds 
im Land Brandenburg

Tipps und Tricks 
ESF-Öffentlichkeitsarbeit – Teil 3

An dieser Stelle geben wir allen ESF-Ge-
förderten und -Beteiligten Hinweise für die 
richtige Anwendung der ESF-Gestaltungs-
vorgaben und Tipps für eine erfolgreiche 
Öffentlichkeitsarbeit. 

Die Hierarchie der Logos

Neben den für die EU-Kennung geforderten 
Gestaltungselementen wie EU-Emblem, 
verstärkende Botschaft und Förderfloskel 
muss der ESF-Träger in den meisten Fällen 
weitere Logos, Signets und Zeichen auf der 
Titelseite einer Publikation abbilden. Dazu 
gehören natürlich sein eigenes Firmen- bzw. 
Organisationslogo und gegebenenfalls Logos 
von Partnern, Unterstützern und beteiligten 
Einrichtungen. Damit kein ‚Logo-Friedhof‘ 
entsteht und der Leser bzw. die Leserin nicht 
Übersicht und Zuordnung verliert, muss die 
genaue Platzierung der verschiedenen Logos 
wohl überlegt sein. Dabei empfiehlt es sich, 
in Gedanken eine Hierarchie der verwendeten 
Logos zu bilden. Je wichtiger ein Logo ist,  
z. B. das Herausgeber-Logo (Logo 1. Ordnung), 
umso promi-
nenter muss es 
auf der Seite 
wirken und 
demzufolge 
positioniert 
werden. 
Nachgeordnete 
Logos (Logos 2. 
Ordnung), z. B. 
ein Partner-
Logo oder das 
EU-Emblem, können und müssen in Größe 
und/oder Position ‚untergeordneter‘ (z. B. am 
Fuß der Seite) erscheinen. o 

Volker Härtel
Infos
Informationen zur Wiedergabe der ESF-Kennungen 

finden Sie im ‚3er-Regel-Flyer‘ unter www.esf.

brandenburg.de. Bei Fragen rund um die ESF-Öffent-

lichkeitsarbeit wenden Sie sich an Bergmann & Partner 

unter der E-Mail: esf.kommunikation@bup-wa.de

Europäischer Sozialfonds 
im Land Brandenburg

Tipps und Tricks 
ESF-Öffentlichkeitsarbeit – Teil 4

An dieser Stelle geben wir Hinweise für die 
richtige Anwendung der ESF-Gestaltungs-
vorgaben und Tipps für eine erfolgreiche 
Öffentlichkeitsarbeit.

Die fixe Förderfloskel

Ein fester Bestandteil in der ESF-Kennung ist 
neben dem EU-Emblem und der verstärkenden 
Botschaft die fixe Förderfloskel. Bei der Ver-
wendung stehen dem ESF-Zuwendungsemp-
fänger – je nach Platzmöglichkeit – eine lange 
oder eine kurze Form zur Auswahl:

 Langform, mit Nennung des ESF-Projektes: 
(Name des Projektes) ... wird durch das 
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit 
und Familie aus Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds und des Landes Brandenburg 
gefördert. 

 Kurzform, ohne Nennung des ESF-Projektes: 
Gefördert durch das Ministerium für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit und Familie aus 
Mitteln des Europäischen Sozialfonds und 
des Landes Brandenburg. Zur Nennung des 
Landesministeriums ist auch dessen Logo 
abzubilden. 

Der Name des Ministeriums und des EU-Fonds 
sind entsprechend des Fördermittelgebers und 
des genutzten EU-Fonds austauschbar. 

Ähnlich wie bei der verstärkenden Botschaft 
ist die Platzierung der fixen Förderfloskel dem 
Träger überlassen. Sie muss jedoch auf Flyern 
und Broschüren, genauso wie auf Webseiten, 
Schildern und Plakaten, sichtbar sein. Ausnah-
me: Auf kleinformatigen Drucksachen oder bei 
Artikeln, für die technische Einschränkungen 
gelten (z. B. Kugelschreiber), kann auf die fixe 
Förderfloskel verzichtet werden. o

Aneta Grajkowska

Infos
Informationen im ‚3er-Regel-Flyer‘ unter www.esf.

brandenburg.de. Bei Fragen rund um die ESF-Öffent-

lichkeitsarbeit wenden Sie sich an Bergmann & Partner 

unter der E-Mail: esf.kommunikation@bup-wa.de 

oder Tel.: (0 30) 88 03 16 33. 

Europäischer Sozialfonds 
im Land Brandenburg
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Tipps und Tricks 
ESF-Öffentlichkeitsarbeit – Teil 5

An dieser Stelle geben wir Hinweise für die 
richtige Anwendung der ESF-Gestaltungs-
vorgaben und Tipps zur Öffentlichkeitsarbeit.

Das Online-Bestellsystem (OBS)

Bereits seit März 2009 bietet das Ministerium 
für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie (MASF) 
unter Einsatz von ESF- und Landesmitteln eine 
Vielzahl von Marketingartikeln an, die schnell 
und einfach über die Homepage des ESF in 
Brandenburg mittels des OBS bestellt werden 
können. Diese Marketingartikel unterstüt-
zen die ESF-Zuwendungsempfänger bei der 
Erfüllung ihrer Informationspflicht und bei 
der projektbezogenen Öffentlichkeitsarbeit. 
Sie können damit das ESF-Erscheinungsbild 
nachhaltig nach außen tragen und gleichzeitig 
auf die Vielzahl der ESF-geförderten Projekte 
im Land Brandenburg aufmerksam machen.

In einer Feedback-Aktion wurden die Nutzer 
und Nutzerinnen des Bestellsystems gebeten, 
die ESF-Marketingartikel und das Online-
Bestellsystem zu bewerten. Knapp 40 Prozent 
der Befragten haben an der Aktion teilgenom-
men und das OBS als nützlich und hilfreich 
eingeschätzt. Dank dieser positiven Resonanz 
hat sich das MASF für die Weiterführung des 
OBS entschieden. Somit können Zuwendungs-
empfänger und Träger von ESF-geförderten 
Maßnahmen auch künftig eine Auswahl an 
nutzerorientierten Marketingartikeln über das 
Online-Bestellsystem vornehmen.

Unser Tipp an die ESF-Akteure: Nutzen auch 
Sie diesen Service und profitieren Sie von die-
ser Möglichkeit, Ihre ESF-Öffentlichkeitsarbeit 
gezielt zu verstärken! o       

Aneta Grajkowska

Infos
Alle Fragen zur ESF-Öffentlichkeitsarbeit werden auf 

der ESF-Website www.esf.brandenburg.de geklärt. Bei 

zusätzlichen Fragen wenden Sie sich an Bergmann & 

Partner per E-Mail: esf.kommunikation@bup-wa.de 

oder Tel.: (0 30) 88 03 16 33. 

Europäischer Sozialfonds 
im Land Brandenburg

So ist es richtig
ESF-Öffentlichkeitsarbeit – Teil 6

Das Internet ist heutzutage ein fester 
Bestandteil des öffentlichen, kulturellen, 
privaten und geschäftlichen Lebens. Es bietet 
eine Kommunikationsplattform, die einem 
großen Publikum den Zugang zu einem brei-
ten Spektrum an Informationen ermöglicht.

Gestaltungsregeln gelten auch 
für das Internet

Bei Ihrer ESF-Öffentlichkeitsarbeit spielt dieses 
Medium auch eine wichtige Rolle. Bitte ver-
gessen Sie nicht, dass auch Ihre Internetprä-
senz den ESF-Publizitätsvorgaben entsprechen 
muss. Als ESF-Begünstigter sind Sie verpflich-
tet, auch in Ihrer Internetpräsenz auf die 
Förderung EU-Regel-konform hinzuweisen. 

Somit dürfen die drei Pflichtelemente:
 das EU-Emblem mit den Zusätzen 

 ‚EUROPÄISCHE UNION‘ und ‚Europäischer 
Sozialfonds‘,

 die verstärkende Botschaft: ‚Investition in 
Ihre Zukunft‘ sowie 

 die fixe Förderfloskel mit dem Logo des 
jeweiligen Landesministeriums

auf Ihrer Website nicht fehlen.

Unser Tipp: Platzieren Sie die o. g. drei 
Elemente gut sichtbar, möglichst im oberen 
Bereich, auf Ihren Internetseiten. Sie sollen 
auf jeden Fall auf der Startseite und unbedingt 
auf den entsprechenden Unterseiten, die die 
ESF-Projekte betreffen, erscheinen. Und falls 
Sie noch Unterstützung bei der korrekten An-
wendung der Pflichtelemente benötigen, alle 
wichtigen Hinweise dazu finden Sie in dem 
3er-Regel-Flyer.

Viel Erfolg bei Ihrer ESF-Öffentlichkeitsarbeit 
– auch in den unendlichen Weiten des World 
Wide Web! o

Monika Bryszewska

Infos
‚3er-Regel-Flyer‘ zum Herunterladen im Internet: 

www.esf.brandenburg.de. 

Europäischer Sozialfonds 
im Land Brandenburg

So ist es richtig
ESF-Öffentlichkeitsarbeit – Teil 7

Schon gesehen? Die Homepage des Europä-
ischen Sozialfonds des Landes Brandenburg 
wurde von Grund auf modernisiert und 
präsentiert sich in einem neuen Outfit.

Nutzerfreundlich und informativ zeigt sich 
die ESF-Website im EU-konformen Design. 
Die wesentlichen Änderungen des Online-
Auftrittes liegen in der Struktur und Platzie-
rung der Hauptnavigation. In der linken Spalte 
positioniert, ermöglicht diese einen einfachen 
Zugang zu den Themen und Inhalten.  

Unter www.esf.brandenburg.de finden Sie 
nicht nur Informationen zum ESF im Land 
Brandenburg und den aktuellen EU-Förder-
programmen, sondern auch Praxisbeispiele, 
Ansprechpartner sowie rechtliche Grundlagen. 
Durch die verständliche und übersichtliche 
Aufbereitung der Inhalte soll die Website 
stärker als bisher frequentiert werden und 
sich damit zu der zentralen ESF-Plattform des 
Landes Brandenburg entwickeln.

Besuchen Sie die ESF-Website und nutzen 
Sie die Texte für Ihre Öffentlichkeitsarbeit 
und Teilnehmerinformationen zum ESF. Sie 
erhalten dort auch Tipps und Unterstützung 
bei der Durchführung Ihrer ESF-Projekte. Denn 
unter ‚ESF Öffentlichkeitsarbeit‘ finden Sie 
Hinweise, wie z. B. das ‚Merkblatt Information 
und Publizität‘ und den ‚3er-Regel-Flyer‘. Hier 
können Sie auch EU-Logos herunterladen. Das 
ist aber nicht alles! Auch das Online-Bestell-
system, über welches Sie als ESF-geförderter 
Projektträger ESF-Marketingartikel bestellen 
können, steht Ihnen unter diesem Button zur 
Verfügung.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Surfen 
und falls Sie doch noch Fragen zur Öffentlich-
keitsarbeit beim ESF-Einsatz haben, wenden 
Sie sich an uns. o

Aneta Grajkowska

Infos
E-Mail: esf.kommunikation@bup-wa.de 

Europäischer Sozialfonds 
im Land Brandenburg



EU-Bulletin

4 2010/2011

Besonders gut gelungen sind die Internet-
seiten der Projekte im Rahmen der INNO-
PUNKT-Initiative ‚Ältere – Erfahrung trifft 
Herausforderung‘. Vor allem die Homepage der 
KOWA unter www.aeltere.kowa-ffo.de sticht 
im positiven Sinne hervor. Nutzerfreundlich 
aufgebaut wirkt sie nicht überladen und ent-
hält bereits auf den ersten Blick alle wesent-
lichen Informationsbereiche zum Projekt. Die 
Hauptnavigation ist klassischerweise in der 
linken Spalte angelegt. Sie führt sicher durch 
die Inhalte und ermöglicht einen einfachen 
Zugang zu allen Themen. Die Wahl einer 
gut lesbaren Schriftart und die Möglichkeit, 
diese in der Größe anzupassen, unterstützen 
den klaren Aufbau und sorgen für die nötige 
Barrierefreiheit.

Pflichtelemente

Ins Auge fallen gleich die Pflichtelemente, die 
auf die Förderung des Projektes durch Land 
und ESF hinweisen. In der rechten Spalte 
untereinander platziert, stehen drei Ken-

nungen: die fixe Förderfloskel, das Landeslogo 
und das EU-Emblem mit Fonds-Bezeichnung. 
Die verstärkende Botschaft ‚Investition in Ihre 
Zukunft‘ bildet den Abschluss und kann als 
Claim (Abbinder) interpretiert werden.

Doch nicht nur die Platzierung ist bestens 
gelungen, sondern auch der weitere Seiten-
aufbau. Die rechte Spalte mit den wichtigen 
Förderinformationen bleibt bei Aufruf von 
Unterseiten an der gleichen Stelle stehen. So 
bleibt der Beitrag von EU und Land stets im 
Blick des Users. Die Einbindung der Pflicht-
elemente ist auch beim ‚Download‘ nicht 
vergessen worden. Hier sind die Newsletter 
abrufbar, auf denen in der unteren Zeile die 
Förderhinweise untergebracht sind.  

Nutzerfreundlichkeit

Auch der Webauftritt des Projektes ‚Campus 
der Generationen‘ ist in punkto Nutzerfreund-
lichkeit und EU-Konformität ein Highlight. Un-
ter www.campusdergenerationen.de verortet, 
ist dieser Internetauftritt ebenfalls klar und 
übersichtlich strukturiert. Die Hauptnavigation 
befindet sich unterhalb des Bildes und die gra-
fischen Elemente zur Förderung stehen in der 
rechten Spalte. Auch diese sind an einer festen 
Stelle verankert und begleiten den User beim 
Surfen auf der Homepage. Die fixe Förder-
floskel wurde an einem anderen Ort platziert. 
Sie ist im ‚Impressum‘ untergebracht – einer 
stark frequentierten Stelle, die zudem weitere 
wichtige Informationen enthält. 

Abschließend lässt sich festhalten, dass bei 
beiden Internetauftritten nicht nur großer 
Wert auf die Nutzerfreundlichkeit und Über-
schaubarkeit gelegt wurde, sondern auch auf 
eine bestmögliche Platzierung der Förder-
hinweise. Insofern können beide Auftritte als 
beispielhaft gelten. o

Aneta Grajkowska, 
Bergmann & Partner

Infos
Falls Sie bei Ihrem geplanten Webauftritt nicht sicher 

sind, wo und wie die ESF-Pflichtelemente platziert 

werden sollten, wenden Sie sich an uns. Im Auftrag der 

ESF-Verwaltungsbehörde überprüfen wir Ihre Entwürfe 

und geben Ihnen gern praktische Hinweise. Tel.: (0 30) 

88 03 16 33, E-Mail: esf.kommunikation@bup-wa.de

So ist es richtig
Vorstellung gelungener Online-Präsenzen – Teil 8

In den letzten Ausgaben erhielten Sie nützliche Hinweise und 
Tipps für eine schlagkräftige und EU-konforme ESF-Öffent-
lichkeitsarbeit. Zuletzt gingen wir ausführlich auf das Thema 
‚Online-Präsenz‘ ein und speziell, wie hier die Pflichtele-

mente zur ESF-Förderung eingebunden werden. Doch wie sieht die Umsetzung in der Praxis 
aus? Hier einige ausgewählte positive Beispiele.

Screenshot der Homepage von KOWA

Europäischer Sozialfonds 
im Land Brandenburg
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Entscheidung, denn auf kleinformatigen 
Druckmedien – dazu zählt die Visitenkarte nun 
mal – müssen diese Elemente nicht zwingend 
erscheinen (s. Faltblatt ‚Die 3er-Regel für ESF-
geförderte Projekte‘). 

Die Gestaltung der Visitenkarte ist klassisch 
und gleichzeitig auf elegante Weise pragma-
tisch. Der einfarbige Druck hält zudem die 
Druckkosten in Grenzen und liefert trotzdem 
ein ausgezeichnetes Ergebnis.

Fazit

Beide Beispiele zeigen, dass es durchaus mög-
lich ist, den gegebenen Platz nicht nur sinn-
voll, sondern auch stilvoll zu nutzen. Und falls 
Sie selbst eine Einschätzung Ihrer grafischen 
Umsetzung hinsichtlich der EU-Konformität 
benötigen, kontaktieren Sie uns. Im Auftrag 
der ESF-Verwaltungsbehörde beantworten wir 
gern Ihre Fragen, überprüfen Ihre Entwürfe 
und geben Ihnen praktische Hinweise. o

Aneta Grajkowska, Bergmann & Partner

Infos
Tel.: (0 30) 88 03 16 33, E-Mail: esf.kommunikation@

bup-wa.de; Das Faltblatt mit der 3er-Regel für ESF-

geförderte Projekte finden Sie im Internet unter:

www.esf.brandenburg.de

Nehmen wir das Plakat des Projektes BrISaNT, 
ein Projekt zur Studien- und Berufswahlorien-
tierung für MINT-Studiengänge (Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften und Technik). 
Das Projekt richtet sich an junge Menschen, 
die über das Design angesprochen werden 
sollen. Die Farbigkeit wie auch das gesamte 
grafische Konzept wurden so gewählt, dass 
das Interesse vor allem eines jungen Betrach-
ters geweckt wird.

Die Gestalter des Plakates ließen im unteren 
Bereich ausreichend Raum für die Pflichtele-
mente, sodass Mittelgeber wie auch Koo-
perationspartner mit ihrem jeweiligen Logo 
präsentiert werden können. Der Umgang mit 
der beachtlichen Anzahl der Logos ist gut 
gelöst: Auf weißem Hintergrund kommt jedes 
Logo – auch in relativ kleinem Format – gut 
zur Geltung. Gewiss, es ist ein ‚Logoblock‘ 
entstanden. Der schadet jedoch dem Aufbau 
des Plakates in keinster Weise. 

Es wurden hier auch alle Pflichtelemente 
eingefügt: die Logos der kofinanzierenden 
Ministerien, das EU-Emblem, die verstärkende 
Botschaft und die fixe Förderfloskel. Letztere 
kann gleichzeitig als Abbinder (Claim) ver-
standen werden. Fazit: Ein rundum gelungenes 
Beispiel!

Eine Visitenkarte ist  
wesentlich kniffliger

Von einem großen Format wenden wir uns 
nun einem wesentlich kleineren zu – der 
Visitenkarte. Aus zahlreichen Anfragen von 
Projektträgern wissen wir, dass gerade bei 
diesem ‚Miniformat‘ viele Unsicherheiten bei 
der Umsetzung bestehen. Das muss eigentlich 
nicht zwangsläufig so sein, denn der vorhan-
dene Platz reicht sogar auf einer Seite der 
Visitenkarte völlig aus. Ein Beispiel für eine 
gelungene Gestaltung liefert die abgebildete 
Visitenkarte.

Aus Datenschutzgründen haben wir die 
Kontaktdaten geändert und lediglich die 
platzierten Logos beibehalten. Wie Sie 
sehen, ist die Reihenfolge der Logos gemäß 
der Priorität bzw. einer Absenderhierarchie 
angelegt: zuerst der Herausgeber (Logo 1. 
Ordnung), dann die Mittelgeber (Logo 2. 
Ordnung). Auf die übrigen Pflichtelemente 
(verstärkende Botschaft und fixe Förder-
floskel) ist verzichtet worden. Eine richtige 

So ist es richtig
Vorstellung gelungener Printmedien – Teil 9

Europäischer Sozialfonds 
im Land Brandenburg

In der letzten Ausgabe stellten wir Ihnen Online-Auftritte 
vor, bei denen die Einbindung der ESF-Pflichtelemente 
besonders gut umgesetzt wurde. Im heutigen Beitrag werfen 
wir erneut einen Blick in die Praxis und nehmen klassische 

Printmedien unter die Lupe. Dazu zählen u. a. Faltblätter, Broschüren, Visitenkarten, Brief-
bögen oder Plakate. Obwohl die meisten Drucksachen ausreichend Platz für eine EU-konforme 
Kennung bieten, kann es durchaus knifflig werden. Eine grafische Herausforderung besteht 
z.  B. in der eleganten und hierarchisch-sinnvollen Unterbringung mehrerer Logos. 

Aus Datenschutzgründen sind die 
Kontaktdaten nicht lesbar

Plakat links und Ausschnitt des unteren Bereiches
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Aber vorab danken wir Ihnen! Denn es ist 
auch Ihr Verdienst, dass innerhalb eines 
knappen Jahres die Präsenz des Europäischen 
Sozialfonds in den Massenmedien der Region 
deutlich gesteigert werden konnte. Dank der 
Medienaktivitäten aller ESF-Akteure im Land 
– von den Pressestellen der Ministerien bis 
zu den regionalen Projektträgern – hat sich 
2009 im Vergleich zum Vorjahr die Zahl der 
redaktionellen Beiträge in brandenburgischen 
Tageszeitungen und Online-Portalen zu The-
men rund um den Europäischen Sozialfonds 
mehr als verdoppelt. 

Doch was mindestens genauso wichtig ist: 
Nicht nur Anzahl, sondern auch Umfang und 
Qualität der Artikel, Reportagen und Kommen-
tare haben sich erhöht. Vor allem die Bericht-
erstattung über regionale Fallbeispiele und die 
Darstellung persönlicher Entwicklungswege 
von Projektteilnehmern haben dazu geführt, 
dass viele Beiträge neben dem gebotenen 
sachlichen Grundtenor stärker als bisher einen 
emotionalen Ansatz aufwiesen. Oftmals war 
sogar eine sympathisierende Haltung des Au-
tors mit den ESF-Aktivitäten zu erkennen. 

Wie soll die Botschaft transpor-
tiert werden?

Folgende Hinweise bieten keine Garantie für 
einen erfolgreichen Abdruck, bilden jedoch die 
Grundlage, ohne die nichts geht. Am Anfang 
jeder Pressearbeit steht dabei immer die 
mediengerechte Aufbereitung der mittei-
lungswürdigen Inhalte, z. B. in Form einer 
Pressemitteilung. Hier – bei den vermeintlich 
einfachen Dingen – werden erfahrungsgemäß 
die meisten Fehler gemacht. Was im Extrem-
fall dazu führen kann, dass eine im Grunde 
genommen intelligent und originell geplante 
oder durchgeführte Medienaktivität ins Leere 
läuft, weil sie nicht wahrgenommen wird. Der 
Mega-Gau, weil im öffentlichen Bewusstsein 
nur stattgefunden hat, worüber auch berichtet 
wurde.

Für den Aufbau und das Verfassen von 
Pressemitteilungen haben sich im Laufe der 
Zeit – bestimmt durch die Abläufe in den 
Redaktionsstuben – eine Handvoll fester 
Regeln herausgebildet. So sollte jede Presse-
mitteilung deutlich als eine solche kenntlich 
gemacht werden. Die Bezeichnung ‚Pressemit-
teilung‘ oder ‚Presseinformation‘ im Kopf des 
Dokumentes haben sich dafür eingebürgert. 
Viel hängt dann von einer prägnanten und 
Aufmerksamkeit fordernden Überschrift ab. 

Der Einstieg ist entscheidend

Beim ersten schnellen Überfliegen entscheidet 
der Journalist, der täglich dutzende Pressein-
formationen erhält, genau an dieser Stelle, ob 
das Thema für ihn (und sein Medium) von In-
teresse ist. Ist es das nicht oder überzeugt die 
Überschrift nicht, landet die mühsam verfasste 
Pressemitteilung schon mal in der ‚Ablage P‘. 

Findet die Journalistin oder der Journalist die 
Überschrift interessant, will sie oder er mehr 
darüber erfahren, und zwar möglichst schnell. 
Dazu dient der Einleitungstext (auch Vorspann 
oder Lead-in genannt), der am Anfang des 
Pressetextes stehen sollte und den Inhalt in 
fünf bis sechs Zeilen zusammenfasst. Zur Her-
vorhebung kann der Einleitungstext fett oder 
kursiv gesetzt werden. Der Einleitungstext 
muss Antworten auf die sechs W-Fragen ge-
ben (Wer, Was, Wann, Wo, Wie, Warum).

Würzen nicht vergessen

Nach der zusammenfassenden Einleitung 
folgt – beginnend mit einem neuen Absatz – 
der ‚eigentliche‘ Text, der Fließtext. Er sollte 
in mehrere, gut lesbare Absätze gegliedert 
werden. Achten Sie darauf, dass der Text nach 
Möglichkeit immer eine zitierfähige wörtliche 
Rede eines verantwortlichen Akteurs enthält. 
Das bringt Würze in Ihre Pressemitteilung und 
animiert den Redakteur bzw. die Redakteurin 
möglicherweise zusätzlich zum Abdruck.

Im Unterschied zu anderen Textarten, die Sie 
aus dem Alltag kennen, weist der Pressetext 
eine Besonderheit auf. Er ist so aufgebaut, 
dass die wichtigsten Informationen am 
Anfang stehen, oder anders ausgedrückt: die 
Relevanz der Inhalte zum Ende hin abnimmt. 
Der Grund ist einfach. Die Journalisten, die 
in der Regel einen begrenzten Platz für ihren 
Artikel zur Verfügung haben, kürzen oftmals 
die Pressemitteilung. Am bequemsten ist es 
für die Redakteure, dies vom Ende her zu 
tun. Wenn Sie als Autor die Reihenfolge der 
Informationsvermittlung beachten, verliert die 
Nachricht bei der Kürzung nichts von ihrem 
Gewicht. Gleichzeitig bieten Sie den Kolle-
ginnen und Kollegen der schreibenden Zunft, 
die Ihre Mitteilung verarbeiten sollen, einen 
wichtigen Service.

ESF-konforme Medienarbeit

Hier auch ein Tipp für die ESF-konforme Me-
dienarbeit: Vergessen Sie nicht, den Europä-
ischen Sozialfonds und das jeweilige Mini-
sterium (falls eine Kofinanzierung durch das 
Land erfolgt) als Mittelgeber für Ihr Projekt zu 
erwähnen! Platzieren Sie den Förderhinweis in 
Ihrer Pressemitteilung möglichst weit vorne. 
Nur so können Sie sicher sein, dass dieser auch 
im finalen Pressebeitrag erwähnt wird.

Der professionelle Aufbau einer Pressemittei-
lung ist das eine, das andere ist, Themen und 
Inhalte zu finden, die mitteilungswürdig sind. 
Wir empfehlen authentische und regionalbe-
zogene Erfolgsgeschichten rund um den ESF.

Wenn Sie Ihre Pressemitteilung verständlich, 
originell und konkret gestalten und vielleicht 
mit einem starken Pressefoto (druckfähig, 300 
dpi) ‚garnieren‘, ist das schon die halbe Miete. 
Zumal ein Foto die Abdruckchancen Ihrer 
Nachricht erhöhen kann. o

Bergmann & Partner

Infos
Weitere Empfehlungen zum Verfassen eines schlag-

kräftigen Pressetextes finden Sie in der ‚Checkliste 

Pressemitteilung‘ auf www.esf.brandenburg.de unter 

‚ESF Arbeitshilfen‘. Oder fragen Sie Bergmann & Part-

nern, den Dienstleister Technische Hilfe für Publizität 

und Kommunikation des MASF. Tel.: (0 30) 88 03 16 33 

oder per E-Mail: esf.kommunikation@bup-wa.de

So ist es richtig
Die erfolgreiche Pressearbeit – Teil 10

In der Rubrik ‚So ist es richtig‘ geben wir Tipps zur korrekten 
Anwendung der ESF-Pflichtelemente auf dem Gebiet der 
ESF-Kommunikation. Anhand gelungener Praxisbeispiele 
wollen wir Ihnen Anregungen für Ihre eigenen Veröffentli-

chungen vermitteln, die Sie in Ihrem ESF-geförderten Projekt erstellen. Im heutigen Beitrag 
geht es um das Thema Public Relations, speziell die Pressearbeit.

Europäischer Sozialfonds 
im Land Brandenburg
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in welcher Rubrik oder auf welchen Seiten Ihr 
Pressethema erscheinen könnte. Welche Art 
von Informationen enthalten die dort abge-
druckten Artikel? Welche Form der Darstellung 
herrscht dort vor? Hier finden Sie wichtige 
Anregungen für die Inhalte und Fakten Ihrer 
eigenen Pressemitteilung. Übrigens erfahren 
Sie auf diese Weise auch ganz nebenbei, wer 
der zuständige Redakteur für Ihr Thema ist.

Kommunikation 
ist alles

Nehmen Sie ruhig – nicht 
nur im Vorfeld von geplanten 
Veröffentlichungen – Kontakt 
zu ‚Ihren‘ Lokaljournalisten 
auf. Fragen Sie, an welchem 
Thema diese interessiert sind 
und wie sie die Aufberei-
tung wünschen (zusätzliche 
Faktenblätter, Fotos u. Ä.). 
Hilfreich für eine gelungene 
Pressearbeit ist es auf jeden 
Fall, wenn Sie sich selbst als 
Partner (nicht als Gegen-
spieler!) der Journalisten 
begreifen. Pressearbeit ist 
dann erfolgreich, wenn sie als 
Service für die Medienvertre-
ter angelegt ist.

Natürlich müssen Sie damit rechnen, dass 
Medien auch einmal kritisch berichten oder 
bestimmte Informationen hinterfragen. Das 
darf Sie jedoch nicht entmutigen. Bei guter, 
kontinuierlicher und glaubwürdiger Medienar-
beit setzt sich auf Dauer unter den Journa-
listen eine überwiegend wohlwollende Sicht 
auf Ihr Anliegen durch. o

Bergmann & Partner
Infos
Weitere Empfehlungen finden Sie in der ‚Checkliste 

Pressemitteilung‘ im Internet: www.esf.brandenburg.

de unter ‚ESF Arbeitshilfen‘. 

Europäischer Sozialfonds 
im Land Brandenburg

So ist es richtig
Die erfolgreiche Pressearbeit – Teil 11

In der Rubrik ‚So ist es richtig‘ finden Sie Tipps zur korrekten 
Anwendung der ESF-Pflichtelemente auf dem Gebiet der 
ESF-Kommunikation. Hier erhalten Sie Anregungen, wie Sie 
Ihre eigenen Veröffentlichungen, die Sie im Rahmen von 

ESF-geförderten Projekten erstellen, optimal aufbereiten können. Im letzten Beitrag beschäf-
tigten wir uns mit dem Thema Public Relations, speziell mit der Pressearbeit. Diesen Schwer-
punkt wollen wir ergänzen und über Anlass und Thema einer Pressemitteilung schreiben. 

Presse ist Öffentlichkeit, die 
es im Sinn des Projekts 

zu nutzen gilt

Den Ausgangspunkt jeder Pressemitteilung 
bildet ein berichtenswürdiger Inhalt, z. B. ein 
Ereignis oder Anlass. Doch welches Thema 
ist passend und für den Journalisten und die 
Rezipienten interessant? Verzweifeln Sie an 
dieser Stelle nicht, denn vor Ihnen liegen 
viele interessante Geschichten! Denn Sie 
sind schließlich diejenigen, die spannende 
ESF-Projekte umsetzen und darüber Konkretes 
berichten können. So liefert zum Beispiel der 
Werdegang eines Teilnehmers bzw. einer 
Teilnehmerin Ihrer ESF-geförderten 
Maßnahme brauchbare Ideen. 
Ein persönlicher Hintergrund, 
eine perspektivreiche Ent-
wicklung oder erfolgreiche 
Qualifizierung eines Betei-
ligten wecken oftmals das 
Interesse lokaler Medien. Sie 
geben damit einen Einblick 
in Ihre individuelle Projekt-
arbeit und sorgen dafür, dass 
der Europäische Sozialfonds 
im Land Brandenburg bekannter 
wird. 

Anlässe gibt es 
immer

Anlässe für eine Pressemittei-
lung können darüber hinaus 
der Start eines neuen Projektes, die Begrüßung 
des 100sten Teilnehmers, die Übergabe von 
Zeugnissen, der Abschluss einer bestimmten 
Projektphase oder andere damit zusammen-
hängende Ergebnisse sein. Vor allem Besuche 
von publikationsträchtigen Personen, z. B. 
Landes- oder Kommunalpolitikern, in Ihrer 
Einrichtung eignen sich vorzüglich für eine 
Information an die Medien. 

Noch ein Tipp: Wenn Sie Ihr Thema gewählt 
haben, schauen Sie sich einfach einmal das 
infrage kommende Medium, z. B. die Lokal-
zeitung, vorab genau an. Stellen Sie sich vor, 


