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Journalisten, die professionell arbeiten wollen, müssen einer-Journalisten, die professionell arbeiten wollen, müssen einer-
seits ihre Möglichkeiten bei Recherche und Darstellung voll aus-seits ihre Möglichkeiten bei Recherche und Darstellung voll aus-
schöpfen, sich andererseits ihrer Grenzen bewusst sein. Dieses schöpfen, sich andererseits ihrer Grenzen bewusst sein. Dieses 
Buch soll beides fördern. Es überträgt rechtliche Grundsätze Buch soll beides fördern. Es überträgt rechtliche Grundsätze 
aus der Terminologie von Gesetzen und Gerichtsurteilen in die aus der Terminologie von Gesetzen und Gerichtsurteilen in die 
Sprache der Journalistinnen und Journalisten und gibt anhand Sprache der Journalistinnen und Journalisten und gibt anhand 
von prägnanten Beispielen fundierte Handlungsempfehlungen von prägnanten Beispielen fundierte Handlungsempfehlungen 
für den journalistischen Arbeitsalltag. Folgende Fragen werden für den journalistischen Arbeitsalltag. Folgende Fragen werden 
u. a. beantwortet:u. a. beantwortet: 
 • • Was tun bei Änderungswünschen eines Interviewpartners?Was tun bei Änderungswünschen eines Interviewpartners?
 • • Dürfen Fotos aus sozialen Netzwerken genutzt werden?Dürfen Fotos aus sozialen Netzwerken genutzt werden?
 • • Welche Auskunftsrechte sind gesetzlich vorgesehen?Welche Auskunftsrechte sind gesetzlich vorgesehen?
 • • Was muss bei der Verbreitung von Informationen aus demWas muss bei der Verbreitung von Informationen aus dem

Internet beachtet werden?Internet beachtet werden?
 • • Gibt es ein „Recht auf Vergessen“?Gibt es ein „Recht auf Vergessen“?
 • • Wie ist mit Gerüchten und Verdächtigungen umzugehen?Wie ist mit Gerüchten und Verdächtigungen umzugehen?
Darüber hinaus enthält das Buch viele Tipps zur Fehlervermei-Darüber hinaus enthält das Buch viele Tipps zur Fehlervermei-
dung und zur Schadensbegrenzung sowie zu Reaktionen auf an-dung und zur Schadensbegrenzung sowie zu Reaktionen auf an-
waltliche Abmahnungen und Gerichtsverfahren.waltliche Abmahnungen und Gerichtsverfahren.

Dorothee Bölke Dorothee Bölke ist Rechtsanwältin in Hamburg. Sie hat als ist Rechtsanwältin in Hamburg. Sie hat als 
Pressesprecherin eines Bundeslandes, als Justiziarin im SPIE-Pressesprecherin eines Bundeslandes, als Justiziarin im SPIE-
GEL-Verlag und als Geschäftsführerin des Deutschen Presserats GEL-Verlag und als Geschäftsführerin des Deutschen Presserats 
gearbeitet. Daneben war sie als Dozentin und Lehrbeauftragte gearbeitet. Daneben war sie als Dozentin und Lehrbeauftragte 
in der journalistischen Aus- und Fortbildung tätig.in der journalistischen Aus- und Fortbildung tätig.
Dr. Felix W. ZimmermannDr. Felix W. Zimmermann ist Journalist und Rechtsanwalt. Er  ist Journalist und Rechtsanwalt. Er 
unterrichtet Presserecht u. a. an der Henri-Nannen-Schule. Zu-unterrichtet Presserecht u. a. an der Henri-Nannen-Schule. Zu-
vor war er Rechtsanwalt in einer auf Presse- und Persönlich-vor war er Rechtsanwalt in einer auf Presse- und Persönlich-
keitsrecht spezialisierten Kanzlei.keitsrecht spezialisierten Kanzlei.


