Sitten, den 12.04.2018
Medienmitteilung
KULTUR KOMMUNIZIEREN MEDIENARBEIT FÜR
KULTURSCHAFFENDE

Kulturarbeit ist auch Medienarbeit. Präsenz in den Medien hilft mit, das Zielpublikum zu erreichen.
Aber wie stellt man das am besten an? Kultur Wallis organisiert am Donnerstag, 17.05.2018, um
19.00 Uhr im Studio von «Kanal9» einen Kurs zum Thema «Medienarbeit für Kulturschaffende».

Öffentliche Aufmerksamkeit ist ausschlaggebend
für den Erfolg jeder Kulturveranstaltung. Die
Präsenz in den Medien ist wichtig, damit die
Botschaft beim Publikum ankommt. Aber wie
schaffen es Kulturschaffende mit ihren
Veranstaltungen in der täglichen
Informationsflut nicht unterzugehen? Wie
sollten Medientexte formuliert sein, damit sie
Neugierde und Lust auf mehr wecken? Ist eine
Medienkonferenz angesagt oder reicht eine
Medienmitteilung aus? Wie formuliert man
Aussagen fürs Fernsehen und wie fürs Radio?
Antworten auf diese und weitere Fragen rund
um die Medienarbeit liefert Armin Bregy im
Kurs «Medienarbeit für Kulturschaffende».
Kulturarbeit ist auch Medienarbeit. Sie lebt von
guten Texten, originellen Ideen und dem Finden
von passenden Kommunikationswegen.
Medienschaffende sind ebenso an guten
Informationen interessiert, wie Kulturschaffende
ein Interesse daran haben, in den Medien
stattzufinden. Diese Kooperationspartnerschaften gilt es zu pflegen.
Das bedingt aber, dass man sich gut überlegt,
was man den Medien anbietet. Wo gibt es
thematische Interessen, welche Informationen
sind für Medienkonsumenten von Interesse oder
gibt es einen anderen Aufhänger, über den sich
die Veranstaltung vermitteln lässt?
Armin Bregy ist ein fundierter Kenner der
Oberwalliser Medienlandschaft. Als Redaktor
arbeitete er für Printmedien wie die «Rhone
Zeitung» und den «Walliser Boten». Er schrieb
für das Online-Portal «1815.ch» und ist aktuell
beim Fernsehsender «Kanal9» als
stellvertretender Chefredaktor tätig. Durch diese
breite Erfahrung ist Armin Bregy in der Lage,

auf die Besonderheiten der Medien im
Oberwallis einzugehen.
Der Kurs findet am 17.05.2018 um 19.00 Uhr im
Studio von «Kanal9» in Brig statt. Eine
Anmeldung unter www.kulturwallis.ch ist
erforderlich. Dort sind auch weitere
Informationen zu finden. Die Teilnehmerzahl ist
begrenzt.
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