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Zusammenarbeit mit Medien  
 
Reguläre 

Zusam-

menarbeit 

Das Zentrum ASS hat ein grosses Interesse daran, regelmässig in den Medien zu 

erscheinen. Alle Arten von Berichten oder Anlässen, besondere Ereignisse oder 

spannende Geschichten sind erwünscht. Grundsätzlich gilt: 

• Jeder Artikel wird vor dem Versand an die Presse von der Geschäftsleitung 

gegengelesen. 

• Kontakte mit Journalisten sind nur in Anwesenheit der Institutionsleitung (IL) 

möglich. Dies gilt für telefonische wie persönliche Interviews. Sollte die IL 

abwesend sein, so ist deren Stellvertretung zuständig. Sind alle nicht anwe-

send, ist kein Kontakt mit einem Journalisten möglich. 

Regelmässig wiederkehrende Anlässe werden von den Standortleitungen und von 

der Geschäftsleitung publik gemacht. Die Grundsätze gelten wie oben. 

Notfälle 

und 

schlimme 

Ereignisse 

Grundsätzlich gelten in Notfällen folgende Anweisungen: 

• Ruhe bewahren 

• Mit der Presse kommuniziert nur die Institutionsleitung 

• Kein Mitarbeiter oder kein Kind darf mit der Presse sprechen. Es spielt 

keine Rolle, wie schlimm das Ereignis ist oder wie stark die Journalisten 

drängeln. 

• Falls die Institutionsleitung (062 888 09 10/00)* nicht zu erreichen ist, 

wird die Fachstelle (FS) Hauswirtschaft kontaktiert (062 888 90 30/00)*. 

Ist auch die FS Hauswirtschaft nicht zu erreichen, koordiniert die Fach-

stelle Logopädie oder die Fachstelle Schule das weitere Vorgehen. 

• Im Normalfall weiss das Sekretariat in Lenzburg, wo sich die Geschäfts-

leitung aufhält. 

• Sind weder die IL noch die Stellvertretung erreichbar, steht noch der 

Präsident des Stiftungsrats, Urs Matin* zur Verfügung. 

• Sind alle obigen Personen nicht zu erreichen, gibt es bis zu deren Auf-

tauchen keine Mitteilung an die Presse. 

• Wichtig: Es gilt die Devise „Moderat im Ton - aber konsequent in der 

Haltung!" 

• *Private Mobilenummern sind auf der internen Telefonlisten ersichtlich. 

Kommuni-

kations- 

inhalt 

Die Institutionsleitung kommuniziert folgendes: 

• Grosses Bedauern und Betroffenheit über das Ereignis ausdrücken. 

• Nur gesicherte und relevante Informationen weitergeben. 

• Nur kommunizieren was im Moment nötig ist, kein «unnötiges Futter  

geben» 

• Hinweis auf schriftliche oder mündliche Presseinfo geben (Pressekonferenz 

am nächsten Tag um 10 Uhr). Es wird transparent kommuniziert; jedoch nur, 

was nötig ist. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


