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Guideline Pressereisen TMBW (Stand 08/2016) 

 
GRUPPENREISEN 

Ohne Pressereisen wird es auch künftig kaum anspruchsvolle und überzeugende Reiseartikel geben. 
Entsprechend behalten Medienreisen weiterhin einen hohen Stellenwert. Gleichwohl wird es durch 
den Wandel der Medienlandschaft und kleiner werdende Redaktionen immer schwieriger, auflagen- 
und reichweitenstarke Magazine, Zeitungen oder Blogs für diese Reisen zu gewinnen. Die 
Konkurrenz ist groß: Durchschnittlich 1200 Einladungen zu Pressereisen erreichen einen 
Reisejournalisten jedes Jahr. Hinzu kommen eine gestiegene Arbeitsbelastung in den Redaktionen 
und die Tatsache, dass viele Redakteure für Pressereisen Urlaubstage einreichen müssen.  
Auch wenn immer mehr Anfragen für Einzelreisen eingehen, bietet die TMBW auch künftig 
themenspezifische Gruppenpressereisen an. Die Vorteile liegen auf der Hand: Es entstehen gleich 
mehrere Artikel und Berichte zum gewählten Thema. Über mehrere Tage lässt sich ein intensiver 
Kontakt zu Journalisten aufbauen. Auf die ausgeschriebenen Reisen fahren regelmäßig neue 
Journalisten mit, die das Netzwerk erweitern und bei entsprechendem Interesse später auch 
individuell informiert werden. 

1) Themenfindung 
 
Do‘s 

- Aktueller Bezug 

 z.B. Jubiläum, (Neu-)Eröffnung, Auszeichnung o.ä. 
 

- Richtiges Timing 

 z.B. bei neuen Attraktionen/Ausstellungen Reise im Vorfeld als „Preview“, damit Bericht zur 
Eröffnung erscheinen kann; nicht auf Ausstellung/Eröffnung warten, sondern Thema 
entkoppeln/vorab spielen  

 

- Roter Faden/Schlüssigkeit des Themas  
„Aufhänger“/Thema soll sich durch die gesamte Reise ziehen, damit sich eine runde Geschichte 
ergibt -> Tipp: Perspektive der Journalisten einnehmen, um Nachvollziehbarkeit zu überprüfen 

 

- Tolle Aufmachung/Spannende Gestaltung 
 

- Mut zur Nische 

 Ungewöhnliches, abseitiges Thema, das eine Geschichte erzählt als Aufhänger 

 z.B. unbekannte Region, vergessenes/besonderes Handwerk, Blick hinter die Kulissen o.ä. 

 Inspirationsquelle: (Reise-)Magazine (Reisen müssen nicht auf Reiseteil ausgelegt sein, 
sondern können auch in anderen Rubriken erscheinen) 

 

- Alleinstellungsmerkmal 

 Interessante, unkonventionelle Menschen mit besonderen Fähigkeiten als Aufhänger 

 z.B. Charaktere, Unikate der Region, die etwas Besonderes dar- oder herstellen und etwas zu 
erzählen haben (Anekdoten) 
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- Neuer Ansatz 

 Altes Thema aus neuem Blickwinkel betrachtet 
 

- Jahreszeitlich ungebundene Themen 

 v.a. zweite Jahreshälfte: Herbst, Winter und/oder überraschend für Region  

 bei Winterthemen allerdings witterungs-/schneeunabhängig planen 

 z.B. nicht Sommer am Bodensee, Winter im Schwarzwald 
 

- Stimmige Mischung aus buchbaren/erlebbaren und „Exklusiv“-Angeboten  

 Auch eine Story, die keine oder nicht ausschließlich erlebbare Inhalte vermittelt, kann 
Besucher anziehen und inspirieren 

 

- Klasse statt Masse 

 Weniger und dafür in sich stimmige Vorschläge einreichen 
 

- Mut zur Lücke 

 Keine Themen erzwingen: wenn kein gutes Thema gegeben ist, kann auch mal ein Jahr 
ausgesetzt werden, das erhöht u.U. sogar den Reiz 

Dont’s  

- Zu allgemeine Themen 

 z.B. Vorstellung einer gesamten Region im „Rundumschlag“ 
 

- Mainstream-Themen 
 

- „Abklatsch“ alter Themen ohne neuen Bezug 
 

- Regionen-Proporz 

 nicht jede (Unter-)Region jedes Jahr thematisieren, sondern inhaltliche Auswahl  
 

- Fokussierung auf Marketing-Themen 

 Pressearbeit funktioniert anders als klassisches Marketing: Freiere Themengestaltung 
losgelöst von „Partnerschaften“ 

 
2) Organisation  

 

- Programm 

 Neue Termine Erstellung und Versand: Bis Ende September müssen die Vorschläge für das 
kommende Jahr bei der TMBW eingegangen sein, um berücksichtigt werden zu können; die 
Auswahl und Rückmeldung seitens der TMBW erfolgt dann im Oktober; der Übersichtstext 
und das Detailprogramm muss zukünftig beides im Dezember vorliegen, damit der Versand 
der Jahresübersicht samt Aufruf zur Interessensbekundung gleich zu Beginn des neuen 
Jahres und die verbindliche Anmeldung noch vor der ITB erfolgen kann. -> Ziel: Journalisten 
früher an uns binden.  
  



              

 
   

3 
 

 Weniger ist mehr: Programme nicht zu voll packen, ausreichend Zeit für Fotos, Gespräche 
und „Entdeckungen“ einplanen -> ein kurzer Eindruck reicht für viele Journalisten nicht aus, 
um eine Story zu entwickeln 

 Aktualität: Programm sollte immer auf dem letzten Stand sein und in einheitlicher Form 
vorliegen  -> Vor Ort ausgegebenes/hinterlegtes Programm sollte dem per Email versandten 
in Form und CD entsprechen 

 Erläuternde Texte: keine Allgemeinplätze, sondern konkrete Formulierungen, die roten 
Faden herausarbeiten 
 

- Unterkunft 

 Obergrenze 100 Euro (in begründeten Ausnahmefällen können abweichende Summen 
gewährt werden) 

 besonders beliebt: authentische Gasthöfe/Hotels mit regionalem Bezug und familiengeführt  
-> Eine „lieblose“, rein logistische Auswahl fällt auf und wirkt sich u.U. ungünstig auf die 
Berichterstattung aus: mit Glück erfolgt keine, im schlimmsten Fall eine negative 
Erwähnung; dasselbe gilt bei aufgezwungenen Hausführungen ohne inhaltlichen Bezug zum 
Rest der Reise 

 Mischung aus günstigeren und teureren Hotels/Gasthöfen möglich 
 

3) Durchführung 
 

- Dauer: 2-3 Tage 

- Teilnehmerzahl/Gruppengröße: 6-12 Journalisten  

- Begleitung 

 1 Vertreter TMBW, 1 Vertreter Region (Dachmarke) kontinuierlich, idealerweise beide mit 
Übernachtung (Notfälle, Produktkenntnis)  

 Funktion als Ansprechpartner (inhaltlich und organisatorisch) 

 Beziehung zu Journalisten aufbauen 

- Eingebundene Partner 

 Briefing im Vorfeld 
 Journalisten vs. Touristen/“normale“ Gäste: für besondere Ansprüche sensibilisieren und 

um Flexibilität bitten 
 keine Bitte um gute Berichterstattung: Floskeln wie „Schreiben Sie schön über uns“, 

„Machen Sie Werbung für uns“ bewirken im Zweifel eher das Gegenteil 
 Pressefreiheit wir von Journalisten zurecht betont 
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EINZELREISEN 

Große Zeitungen, viele Journalisten und die meisten Blogger setzen verstärkt auf individuelle 
Recherche und bevorzugen deshalb Einzelpressereisen. Für die Journalisten hat dies den Vorteil, 
exklusiv über ein Thema berichten zu können. Für die Destination besteht die Chance, speziell auf 
die individuellen Interessen und Wünsche eingehen zu können. Außerdem liegt in der Regel ein 
konkreter Auftrag einer Redaktion vor. Man weiß also, welches Ergebnis zu erwarten ist. 
 
Pressereisen 

- individuelle Reisen sollten zu den gleichen Konditionen stattfinden wie Gruppenreisen (sämtliche 
Kosten, auch die Fahrtkosten am besten inklusive) 

- bei der Organisation behilflich sein, Kontakte herstellen, Journalisten vor Ort persönlich treffen 
um ggf. weitere Themen zu besprechen 

- keine unnötigen Barrieren aufbauen wie etwa Veröffentlichungsgarantie 

Bloggerreisen 

1) Auswahl: Was macht einen guten Blogger aus? 
 

- Qualitativ hochwertige, regelmäßige Inhalte 

- Aktuelles Media-Kit  

- Bestehende/Abgeschlossene Kooperationen mit anderen Destinationen 

- Welche Social-Media-Plattformen werden genutzt (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, 
Snapchat…)? 

- Wie kommuniziert/interagiert der Blogger auf seinem Blog und Social-Media-Plattformen? 

- Reichweite beachten, aber auch folgende Punkte berücksichtigen: 

 Wie sieht der Blog aus? 

 Passt der Stil/das Thema des Blogs? 

 Gibt es Kommentare/Interaktion auf dem Blog? 
 

2) Erster Kontakt: Wie tritt man an Blogger heran? 
 

- Keine Sammelanfrage, sondern individuell anschreiben 

- Form wahren: Nicht gleich duzen 

- Timing beachten: für Kooperationen am besten vor der ITB anfragen, manchmal aber auch 
spontane Reisen möglich 
 

3) Kooperation 
 
Do’s 

- Rahmenbedingungen klären 

 Finanzieller Rahmen (Blogger verlangen immer öfter Honorare) 

 Content und Verbreitung: Rechte liegen i.d.R. beim Blogger, Inhalte können geteilt werden 

 Viele Blogger erstellen auf Wunsch Content zur eigenen Verwendung durch den Auftraggeber 

 Dauer der Reise 

 Begleitpersonen 
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- Individualität respektieren  

 Gespräch im Vorfeld: Welche Themen interessieren, wo liegt der inhaltliche Schwerpunkt 
(z.B. Genuss, Natur/Outdoor/Aktiv, Kultur, Lifestyle …) 

 Themenvorschläge präsentieren aber freie Hand bei der Entscheidung lassen  
 

- Freie Programmgestaltung 

 individuelle Sicht auf Themen dominiert, daher lockeres Programm mit keinen/wenigen fixen 
Punkten und viel(!) Zeit für eine individuelle Recherche mit individuellen Eindrücken sowie 
Bilder/Videos/Posts 

 Dachthema nicht unbedingt notwendig: Blogger können i.d.R. über jedes Erlebnis eine Post 
verfassen/Content erstellen 

 Fokus auf neue/buchbare Angebote legen  

 Interviewpartner und Begleitung nicht zwingend/durchgängig nötig 

 evtl. Budget für Verpflegung, Sehenswürdigkeiten zur Verfügung stellen, um „Freiheit“ zu 
garantieren  
 

- Ideale Voraussetzungen schaffen 

 soviel Internet wie möglich bereitstellen (z.B. über mobilen Router) und Blogger über 
Internetempfang während der Reise informieren  

 visuellen Aspekt beachten, z.B. können an einem dunklen Ort keine Aufnahmen für einen 
Post gemacht werden 

 über gute Aussichtspunkte/ Fotomöglichkeiten informieren  

 Übersicht über Hashtags erstellen (auch von den Partnern) und dem Programm beifügen 

 Social Media-Aktivitäten verfolgen und darauf reagieren 

Don’ts 

- „Abklatsch“ vergangener Pressereisen 
 

- Überladene Programme 
 

- Inhalte „aufzwingen“ 
 

- 24/7 „Überwachung“ 

 


