
Mal reinschnuppern? 
Infoabende: Wie erreicht man Zigtausende 
fast ohne Budget???
2014 steht viel an: Die Europawahl, vielfach Kommunalwahlen, Aktions
wochen (u.a. Woche des Bürgerschaftlichen Engagements oder der Deutsche 
Weiterbildungstag). Wie erreicht man da so richtig die Meschen? In kurzer, 
anregender Form skizzieren das diese Infoabende für 69 € p.P. :        ☛

It’s possible
Newsletter zu Themen des Engagements und der Öffentlichkeitsarbeit

Die Böckler-Stiftung veröffentlichte eine 
Studie zur Bundestagswahl, nach der in 
überdurchschnittlich hohem Maße Ge-
werkschafterInnen christdemokratisch 
gewählt haben. Ob das die Intention der 
Aufrufe der Gewerkschaften war? – 

Die Bertelsmann-Stiftung stellte gerade 
ihre Ergebnisse einer Untersuchung 

vor, nach der vor allem BürgerInnen mit 
Kleinsteinkommen ihr Wahlrecht nicht 
nutzen. Eine bedenkliche Entwicklung 
für unsere Demokratie. 

Liegt das nur an den Inhalten? Wir 
 denken, ein wichtiger Aspekt ist, dass 
diese  Menschen oft nicht erreicht 
 werden. Presseartikel,  Aushänge, 

 Veranstaltungen und Infotische sind 
kein Weg, die  Menschen wirklich zu 
 informieren und über die eigenen 
Inhalte ins Gespräch zu bringen. 

Das alleinige Setzen auf die Wirkung 
von  traditionellen Medien ist oft 
schon wegen des Themas wenig viel-
versprechend.
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Wahljahr 2014

Die kleinen Altäre der Parteien zur Bundestagswahl sind gerade abgebaut, schon 
 drohen die nächsten zu kommen. Dann heißt es wieder: „Darf ich Ihnen die Rose ge
ben? Möchten Sie einige Informationen zur Wahl? Darf ich Ihnen meinen Flyer geben?“
Die Ergebnisse der Bundestagswahl müssten an sich zu denken geben: 
Wie nicht nur die Untersuchung der BöcklerStiftung gezeigt hat, wurden Arbeitneh
merInnen und vor allem Menschen mit kleinen Einkommen kaum erreicht.
Auch das Wahlergebnis musste etwas überraschen. Bei Gewerkschaftsmitgliedern 
hatten z.B. Christdemokraten größere Zuwächse als im Rest der Bevölkerung. Gewerk
schafterinnen wählten z.B. auf Platz 1 CDU.

Wenn man mit vielen, vielen Bürger
Innen ins Gespräch kommen will, ihnen 
im wahrsten Sinne des Wortes Zusam
menhänge vor Augen bringen will, sind 
Bodengrafiken die einfachste Lösung, 
dieses Ziel zu erreichen. Ohne jeden 
Infotisch sind sie besonders wirkungs
voll und vermindern so deutlich den 
Aufwand.

Aktionsets zur  
Europawahl

Europa, Kommunal, Landtagswahlen – 
Es gibt viel zu tun! 
Und möglich wäre es fast ohne Budget ...

       Was erwarten SIE

    von Ihrem Europaparlament?
       Was erwarten SIE

    von Ihrem Europaparlament?

Europäische Volkspartei
(Christdemokraten)

Allianz der Liberalen
und Demokraten

Progressive Allianz 
der Sozialisten 
und Demokraten

Grüne
Sonstige

Europäische
Konservative 
und Reformer

Europa der Freiheit
und Demokratie

Verein. Europ. Linke / 
Nordische Grüne Liste

Während der Aktion legt man hier min. 
10 Textplatten auf, die wir Ihnen mit 
Wunschtext mitliefern.

Die klassische Kandidatenbodenzeitung 
für EU oder Kommunalwahl.

Wir sehen die Ursachen u.a. darin, dass 
Wahlkampagnen in der Fläche des Landes 
immer gleich gestaltet werden: Man macht 
Presseaussendungen, stellt seinen Infotisch 
in die Fußgängerzone, verteilt Rosen und 
Kugelschreiber, lädt zur Podiumsdiskus-
sion, gibt viel Geld für Postwurfsendungen, 
Anzeigen und Plakate aus.
Nicht bedacht wird, dass sich in der Welt der 
Kommunikation viel verändert hat.
Schon seit Jahren gehen BürgerInnen nicht 
mehr per se in Fußgängerzonen einkaufen. 
Es gibt Aldi, Lidl und Großeinkaufszentren 
mit Großparkplätzen.
Die Auflagen der Tageszeitungen schrump-
fen. Zudem ist schon zu bezweifeln, ob 
Menschen mit Kleinsteinkommen ein Abo 
besitzen. Auch die Tagesschau schauen nur 
ca. 4 Mio. BürgerInnen. Gegen Werbeflyer 

hat so mancher schon den Papierkorb unter 
dem Briefkasten stehen.
Und mal ehrlich: Wann haben Sie das letzte 
Mal Kleinanzeigen gelesen?

Man muss überlegen, wie die Menschen 
wirklich sind. Wo laufen, wo fahren sie? 
Wohin gehen sie?
Man muss überlegen, ob man an wirk-
sameren Orten Menschen anregen kann, 
über etwas nachzudenken, gar mit anderen 
zu reden. Nichts ist so nachhaltig, wie das 
Gespräch.

Dazu bedarf es neuer Instrumente, die 
genau das leisten.

Es bedarf aber auch eines Umdenkens in 
der Kampagnenplanung.

Eigene Aktivitäten für Zielgruppen wie 
 ArbeitnehmerInnen müssen her. Das darf 
sich nun nicht auf die Frühverteilung von 
Flyern vor Großbetrieben beschränken, 
schließlich arbeitet die Mehrzahl der Men-
schen in Klein- und Mittelbetrieben.
Es bedarf also geeigneter Instrumente, um 
gerade hier Menschen zu erreichen, vor und 
in Betrieben. Das klingt nach einem riesigen 
Aufwand – dabei gibt es seit Jahren bereits 
Instrumente, die das realistisch umsetzbar 
machen.

Allerdings bedarf es der Bereitschaft zum 
Umdenken.

Ob die dann wohl gegeben ist???
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Es hat doch bisher immer auch so 
ganz gut geklappt ...

Betriebsratswahl 2014

Hört man sich im Land um, hat man den Eindruck, Betriebsratswahlen sind nur eine 
Herausforderung für Juristen. Es gibt unzählige Seminare zu Problemen rund um die 
Organisation der Wahl, fast nichts zu deren Kommunikation.
Auf einer Betriebsrätekonferenz in Hannover erklärten unlängst Betriebsräte,  
warum da nicht mehr läuft: „Es geht doch auch so! Wir haben eine ordentliche 
 Wahlbeteiligung. Was will man mehr.“
Wir denken, da ist deutlich mehr drin.

Restposten für die Praxis vor Ort
Bodengrafiken sind weit  
besser geeignet, BürgerInnen in 
Fußgängerzonen und auf Märkten  
für ein Gespräch zu gewinnen,  
als per üblichem Infotisch. 

Auf der Internetseite  
www.aktionsideen.com 
bieten wir immer einige dieser  
Aktionssets auch als Restposten an.

  
Wer Interesse hat, meldet sich kurz.

Allenfalls dort, wo es gegnerische Listen 
gibt, äußert man Interesse an Wegen einer 
besseren Kommunikation.
Woran liegt das? 
Hören wir uns in den letzten Monaten 
Vorträge zur Wahl an, übermitteln sie genau 
dieses Bild. Es wird eben nicht herausge-
hoben, dass die BR-Wahl DIE Chance ist, 
für mehr Engagement in Betrieben zu 
werben, für den Aufbau von gewerkschaft-
licher Mitgliederarbeit im Betrieb, für eine 
Mitgliedschaft überhaupt, für ein Mehr an 
Mitbestimmung.
Nur selten wird deutlich, dass diese Wahl 
auch eine Chance ist, der gesamten Be-
völkerung deutlich zu machen, wie wichtig 
für alle Mitbestimmung in den Betrieben ist. 
Hier wird maßgeblich mitentschieden, ob 
und wie man das Rentenalter erreicht, was 
aus der Zukunft der Kinder und Enkel wird. 
Die Betriebsratswahl ist die Gelegenheit, das 
Image der Betriebsräte deutlich zu verbes-
sern. Sie sind eben nicht die NEIN-Sager.
Das Interesse an einer inner- und außerbe-
trieblichen Öffentlichkeitsarbeit in genau 

diesem Sinne war in den letzten Monaten 
äußerst gering.
„Man hat ja auch so schon genug um die 
Ohren“, war häufig zu hören. Gerade von 
führenden FunktionsträgerInnen wird mehr 
das Ziel verfolgt, die großen Betriebe zu 
erreichen. – Warum diese Reduzierung der 
Kampagne? Ist es so, weil die Zentralen 
genau hier die Zahlen abfragen: Wahlbe-
teiligung, Sitze der Gewerkschaft im 
Betriebsrat, ...?
Es ist nicht so selten zu beobachten, dass 
 organisatorische Abläufe und inhaltliche 
Ziele gegenläufig sind. Wo der schnelle 
Erfolg möglich ist, wo er leicht in Zahlen 
zu packen ist, werden die die Priorität ihres 
 Engagements setzen, die unter dem Druck 
stehen, Zahlen vorweisen zu müssen, 
die leicht erhebbar sind. Auch wenn zu 
bedenken ist, dass eine aktuelle Studie der 
IGM zur Arbeit der Betriebsräte aus Sicht der 
Beschäftigten etwas Besorgnis erregend ist, 
wie der neue Vorsitzende unlängst in Augs-
burg meinte. Man wird hier vielschichtiger 
arbeiten müssen. Gewerkschaften haben 

die besten Voraussetzungen, mit ihren 
eigenen Leuten die ganze Bevölkerung 
DIREKT zu erreichen, ohne auf die lokalen 
Medien setzen zu müssen. Drei, vier aktive 
SeniorInnen könnten schon zigtausende 
BürgerInnen erreichen und dazu einladen, 
mal im Auto, daheim, in der Schule, drüber 
zu reden, was wohl wäre, wenn es keine 
Mitbestimmung gäbe. Entgegen steht dem, 

dass man eben immer die gewohnten Wege 
gehen will. Pressemitteilungen, Veranstal-
tungen und Infotische sind hier kein Weg. 
Die einmalige Aktion bringt auch kaum 
Bewegung. Man müsste es mit System 
angehen. Und wenn man wiederholt 
wahrnehmbar sein muss, um Wirkung zu 
erzielen, verbietet sich fast von selber, es mit 
großem Aufwand anzugehen.

http://www.aktionsideen.com
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Muss man denn da wirklich rein?
Soziale Netze ... 

Die Bedeutung und der Einsatz von Aktivitäten in Sozialen Netzen als Teil ihrer Öffent
lichkeitsarbeit ist bei vielen Organisationen umstritten. Diskutiert werden primär die 
Gefahren und Risiken, der Datenschutz. –
Unbestritten sind das wichtige Probleme. Aber welches Medium ist risikofrei? Wo ist 
eine Aussage, ein Bild „ungefährlich“? Selbst das unbedachte Wort im Foyer eines 
Kongresses kann Konsequenzen haben.

25.01.2014, Mainz 
Schnupperseminar 
 „Öffentlich keitsarbeit“ 
Veranstalter: nafroth.com

04.02.2014, Linz (A) 
Kampagnen gestalten 
Veranstalter: AK Oberösterreich 
A4020 Linz, Römerstr. 98

07./08.03.2014, Klagenfurt 
Jugendakademie 
Veranstalter: Renner Institut Kärnten 
A9020 Klagenfurt, 10.OktoberStr. 12

13.03.2014, Linz (A) 
Kampagnen gestalten 
Veranstalter: AK Oberösterreich 
A4020 Linz, Römerstr. 98

04.09.05.2014, Kagel bei Berlin 
Ehrenamt gestalten 
Veranstalter: IG BCE Bildungszentrum 
15345 Kagel, Weg zur Erholung 34

20.22.05.2014, Schwäbisch Hall 
Betriebliche Öffentlichkeitsarbeit 
Veranstalter: IGMetall 
74523 Schwäbisch Hall, Haller Str. 37

16.18.06.2014, Undeloh 
Betriebliche Öffentlichkeitsarbeit 
Veranstalter: ver.di Forum Nord 
24103 Kiel, Dänische Str. 39

23.24.06.2014, Berlin 
Betriebliche Öffentlichkeitsarbeit 
Veranstalter: Arbeit und Leben 
10969 Berlin, Alte Jakobstr. 149

24.06.2014, Berlin 
Schnupperseminar 
 „Öffentlichkeitsarbeit“ 
Veranstalter: nafroth.com

01.02.09.2014, Berlin 
Betriebliche Öffentlichkeitsarbeit 
Veranstalter: Arbeit und Leben 
10969 Berlin, Alte Jakobstr. 149

16.09.2014, Wien 
Schnupperseminar 
„ Öffentlichkeitsarbeit“ 
Veranstalter: nafroth.com

22./23.09.2014, Springe 
Aktionen und Medien texten und 
gestalten nach Nafroth 
Heimvolkshochschule Springe 
31832 Springe, KurtSchumacherStr. 5

Hrsg.: 

nafroth.com  
pr+kommunikation

27283 Verden 
Im Dicken Ort 14 A 
Tel.: +49.4231.9565140 
nafroth@nafroth.com 
www.nafroth.com

TERMINE MIT UNS 2014 

Mit Sorgen muss man beobachten, dass 
alles wieder so läuft, wie bei dem Start des 
Internets. Viele Funktionäre von Parteien 
und Gewerkschaften glaubten, dass dessen 
Bedeutung schon nicht so groß werde, 
ein Engagement hier nicht nötig sei. Die 
späteren „ersten Auftritte“ waren langweilig, 
veraltet, nur sich selbst glorifizierend. 
Nicht viel anders ist es jetzt mit Facebook 
und anderen Sozialen Netzen. Da dümpelt 
manche Gewerkschaft bei 100 Freunden 
rum, da ist mancher Auftritt von Funktions- 
und MandatsträgerInnen so gestaltet, dass 
man meinen würde, jeder Tag bestünde nur 
aus Präsentationsterminen. Diskussionen 
finden nicht statt.

Warum ist das so? 
So mancher Funktionsträger fürchtet das 
Echo zur eigenen Aussage, dass vielleicht 
unzählige Menschen davon erfahren, dass 
einige, auch der eigenen Leute, anderer 
Meinung sein könnten.
Aber ist der Alltag der Kommunikation nicht 
wirklich auch so? Wird nicht ohnehin von 
jedem Aktiven bereits überall gesprochen? 
Wofür und wogegen man ist, dass man 
„super“ sei oder eine „Pflaume“ kann man 

doch ohnehin fast zeitgleich hören. Nur ist 
man häufig nicht selber zugegen. „Was ich 
nicht weiß, macht mich nicht heiß“, sagt der 
Volksmund. In der Politikkommunikation ist 
das eher gefährlich.
Aufritte bei Facebook und anderen sollten 
immer eine Mischung sein aus
- interessanten Informationen;
- unterhaltsamen Beiträgen;
- Diskussionsbeiträgen,
- Kommentaren zu Beiträgen anderer.
Nur dann lebt ein solcher Auftritt, nur dann 
wird seine Leserzahl, die Zahl der Freunde 
und damit auch die Reichweite der Wirkung 
zunehmen.
Wirkung will man, wenn man gestaltet, 
mitmischt, politisch aktiv ist.
Und wenn man dann für seine Beiträge 
„Prügel“ bekommt ...?
Erst kürzlich machte ich selber die Erfah-
rung, dass jemand meinte, man könne da 
doch nicht etwas kritisieren, was andere gut 
fänden, könne doch nicht Entscheidungen 
kritisieren und damit am Ende Widerstand 
bewirken. – Genau das ist aber politisches 
Engagement eben auch. Kritik wird immer 
etwas zum Gegenstand haben, was andere 
gut finden.

http://www.nafroth.com
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Na, es geht doch … 

Wiesbaden, 
LINKE MAL OHNE ALTAR 

Die Linke in Wiesbaden probierte unsere 
Idee „Zwergenaufstand“ aus und erlebte, 
dass es auch ohne Altar geht.

Viele kleine Zwerge hielten unterschiedliche 
Transparente hoch, machten damit die 
Komplexität von Problemen und Konzepten 
deutlich.

Manchem Nachahmer fiel das wohl etwas 
schwer, denn anderorts trugen die Zwerge 
immer das gleiche Transparent und zudem 
das gleiche Motto. Ob der Veranstalter da 
wohl glaubte, dass der Passant etwas ver-
trottelt ist und deshalb das Motto unzählige 
Male lesen muss? 

Es geht auch ganz einfach
Erfahrungen mit einfachsten Ideen
Wer so alles einfachste Aktions- und Medienideen ausprobierte

Wie bekomme 
ich das durch, in 
meinem Team?

Wien, 
SPÖ-FRAUEN KOMMUNIKATIVER 

Die Bundesorganisation der SPÖ-Frauen rief 
die Untergliederungen auf, selbstbewusst 
und kommunikativ die KandidatInnen und 
Inhalte ins Gespräch zu bringen. Gleich eine 
ganze Reihe unserer Ideen sollten dabei 
helfen.
 
Dem Leitfaden hierzu sieht man zwar noch 
an vielen Stellen an, dass man es immer 
ein wenig so machen will „wie immer“, aber 
das Spektrum der Instrumente wird schon 
bunter.
 
Da wird unser Zettel „Lässt Du das wohl 
liegen“, den man überall (!) „verlieren“ soll, 
mal schnell zum Verteilartikel vor Einkaufs-
häusern, und am Rand der Bodenzeitung 
sollen Werbeartikel als Dankeschön verteilt 
werden. – An sich sollen die Zettel eher auf 
dem Boden am Geldautomaten, am Pfosten 
der Bushaltestelle liegen. 

Und die Bodenzeitung bedarf überhaupt 
keiner Ergänzungen. Es ist eben immer die 
Tradition, die einen prägt.
 

Peine, EINE WELTLÄDEN ZUM MOTTO  
„ZU VIEL ISST ZU WENIG“

Wer ist für den Hunger in der Welt ver-
antwortlich? Diese Frage erörterte der 
 Weltladen-Verein in Peine mit Hilfe einer 
Bodengrafik vor ihrem „Weltladen“. 

„Was glauben Sie, warum 870 Millionen 
Menschen in der Welt hungern?“, fragten sie 
die PassantInnen. 

Viele BürgerInnen kamen so auch mitein-
ander ins Gespräch, überlegten, wieso man 
so wenig drüber nachdenkt.

Diese angenehme Gesprächsaktion, bei der 
die „Gäste“ auch noch ein Marmeladenbrot 
und Tee bekamen, war der Peiner Beitrag 
zum bundesweiten Weltladentag. In kurzer 
Zeit kam man mit über 100 Passanten ins 
Gespräch, wie Gerhard Williges betonte, 
denn über 100 Striche hinter verschiedenen 
Aussagen auf dem Bodentext bestätigten 
das.

So einfach kann es sein, BürgerInnen nach-
denklich zu machen.

Immer wieder wird uns berichtet, wie 
schwer es ist, mal einen anderen Weg 
der Öffentlichkeitsarbeit in Vorständen 
durchzusetzen.

Wie macht man das?

Wenn man Ideen formal im Rahmen 
eines Tagesordnungspunktes einbringt, 
läuft man natürlich Gefahr, dass jede/r 
in der Runde überlegt, was gegen die 
Umsetzung spricht, wo die Gefahren 
liegen. Zudem ist oft feststellbar, dass 
hier die Einfachheit der Idee verloren 
geht. Aus der Runde kommen immer 
weitere Vorschläge, um was man die 
Idee noch ergänzen könne. Damit 
steigt der Aufwand immer weiter an, 
was die Umsetzung immer schwieriger 
macht.

Wir raten meist vom Einbringen in 
Sitzun gen ab. Besser ist, es einigen 
TeilnehmerInnen selber erlebbar zu 
machen, dass die Idee wirksam ist. Eine 
Punkteserie vor dem Sitzungseingang 
auf öffentlichem Gehsteig überzeugt 
mehr als ein Präsetation. Denkbar ist 
auch, mit zwei Freunden die Idee zuvor 
auszuprobieren und sie mit Fotos 
berichten zu lassen. 
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KandidatenBodenzeitung?

Witzige Bodenzeitung zum  
Internationalen Frauentag?

Es geht eben auch anders!

Fertige Aktionssets Zielgruppen erreichen

Um Infotische machen die meisten Menschen einen Bogen. Erst unlängst ergab eine 
Stichprobenbefragung in einem Bundestagswahlkreis, dass sich kein (!) Bürger erinnern 
 konnte, in den letzten 12 Monaten an einem Infotisch, gleich von wem, einen Moment 
verweilt zu sein. – Wenn man auf der anderen Seite den Aufwand bedenkt, den man 
hierfür treibt ... Lassen Sie uns andere Wege gehen, die mehr Menschen erreichen und den 
Akteuren größere Erfolge bringen.

In unzähligen Orten hat sich im In- und 
Ausland unsere Idee der Bodenzeitung als 
Alternative zum Infotisch bereits bewährt.
Allein diese Bodengrafik, ohne jede wei-
tere Ergänzung durch Tisch und Schirm, 
zieht weit mehr BürgerInnen an, als jeder 
Infostand. Flyer legt man auf einen klei-
nen Würfel am Rand der Grafik und schon 
finden die auch Interessenten.
Wenn Sie Interesse haben, erstellen wir 
Ihnen gerne eine solche Aktion und 
überlegen auch mit Ihnen, welcher Text 
geeignet wäre. Wir liefern diese Aktion 
fertig mit Befestigungsmaterialien und 
Anleitung, damit es mit der Umsetzung 
optimal klappt.

Melden Sie sich einfach mal.

In Niedersachsen boten kürzlich Sozialdemokraten eine Abendveranstaltung mit der 
Bundestagsabgeordneten zum Thema ARMUT an. Im Protokoll war später zu lesen, 
dass es ein voller Erfolg war, nur sei niemand gekommen, der oder die wohl selber  
arm sei. – Wie das wohl erklärbar ist???

Überlegen wir nur einen Moment, was wir 
vermuten, wie man für diese Veranstaltung 
geworben hat. Wird man da wohl ganz 
spezielle Wege gegangen sein? Wird man 
überlegt haben, wie man jene erreicht, die 
das Problem sehr hautnah kennen?
Der Weg war eher traditionell: Die Mit-
glieder waren eingeladen. Die Pressemit-
teilung war erfolgt.

Glauben wir wirklich, dass jemand in Armut 
noch ein Zeitungsabo besitzt, Veranstal-
tungskalender studiert? Ihn oder sie wird 
allein schon der Gedanke schrecken, dass 
man an dem Abend seine zwei Bier im 
Anschluss bezahlen muss, die wohl nicht so 
preiswert sind.

Schon der Veranstaltungsort müsste dem-
nach passen. An die Stelle des Konferenz-
raums der Gaststätte müsste z.B. der Treffort 
der TAFEL treten.

An die Stelle des Artikels in der Lokalzeitung 
müsste der Infowürfel auf dem Autodach 
vor Penny, Lidl, Aldi treten.

Ganz im Sinne von Loriot müsste man sich 
nur fragen: „Ja wo laufen sie denn, ja wo 
laufen sie denn hin?“

Es ist schon beschämend, dass wir das kaum 
mehr berücksichtigen. Noch bedenklicher 
ist, dass wir die Ursache des eintretenden 
Misserfolges dann bei der Zielgruppe 
suchen: Kein Interesse. Kein Mut, sich zu 
offenbaren.

Es lohnt sich immer, sein Ziel nicht durch 
die eigene Brille zu betrachten. Man sollte 
immer einen Moment überlegen, wie eine/r 
der Zielgruppe es sehen würde, wann er 
oder sie es überhaupt wahrnehmen würde.

Wir beobachten mit Sorge, dass genau das 
immer seltener erfolgt.
Oft wissen die Veranstalter bereits zuvor, 
dass das Problem genau so aussieht. Und 
warum ändert man es dann nicht? Vielfach 
ist es dem Veranstalter nicht wichtig. Es ging 
ja nur um den Termin. 

Wo und wie erreicht man  
„Kleine Leute“???

Über die Frage habe ich eigentlich noch nicht nachgedacht.

Man sollte Männer nicht diskriminieren nur weil sie Kinder kriegen.

Männer sollten an sich auch in Führungspositionen sein, aber natürlich
nur nach geeigneten Weiterbildungsmaßnahmen.

Technische Berufe müssen auch Männern offen stehen.

An sich sollten Männer für ihre Arbeit wie Frauen gleich bezahlt
werden. Zumindest gilt es das anzustreben.

Man braucht flexible Arbeitszeiten, um Männern die Doppelbelastung
aus Familie und Arbeit zu erleichtern.

Nach und nach gilt es anzustreben, dass nicht immer nur Männer
in Niedriglohngruppen kommen.

Auch im Haushalt muss die Überbelastung des Mannes nach und nach
abgebaut werden.

                

Was denken Sie über  
die Gleich berechtigung des Mannes?
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Es geht auch ohne Infotisch, Podiumsdiskussion 
Mal ganz andere Wege gehen – sogar wirksamer 

Gedenktage mal ganz anders nutzen ...

Der Internationale Frauentag und der Tag der Arbeit sind wohl die bekanntesten Anlässe, sich öf
fentlich zu präsentieren. Geht man mal andere Wege, gewänne so mancher Tag, so manche Woche, 
zur Gesundheitsprävention, zur Weiterbildung, zum Ehrenamt, mehr Aufmerksamkeit.
Man könnte zigtausende BürgerInnen darüber informieren, dass sie jedes Jahr Anspruch auf 
 Bildungsurlaub haben, dass ehrenamtliches Engagement gefördert wird, welche Ausbildungsplätze 
es in der Region noch gibt, welche Rechte man als ArbeitnehmerIn hat.

Gedenktage bieten fast für jeden eine 
Chance, für zusätzliche öffentliche Aufmerk-
samkeit. Auf pfiffige Weise lassen sich auch 
völlig unbekannte Gedenktage nutzen oder 
auch mal etwas umwandeln: Der Welttier-
schutztag kann auch mal daran erinnern, 
dass man auch an die „kleinen Tiere“ denken 
müsse und nicht nur an die „großen“. 
 Gemeint ist aber nicht der Tierschutz, 
 sondern das Problem Armut. Auch am Tag 
des Schlafes könnte man zu bedenken 
 geben, dass man nicht verschlafen dürfe, 
mal etwas zu tun für ...

Solche Aktionen machen sehr viel Spaß und 
finden bei den Bürgerinnen und Bürgern 
sowie den Medien viel Zuspruch.

Im Sinne unserer Ideen ist das auch mit 
einfachsten Mitteln, kleinstem Budget und 
Mini-Team möglich. So trägt die Aktivität 
sogar oft dazu bei, dass sich künftig mehr 
Aktive finden, denn diese Einfachheit, 
gepaart mit Wirksamkeit, beeindruckt viele 
Mitglieder oder Freunde und motiviert sie 
für ein zusätzliches Engagement, für zusätz-
liche Unterstützung.

Also: Ausprobieren! 

Einige Gedenktage 2014 ...

Wir bieten Ihnen dazu vor Ort  
Beratung an, aber auch fertige  
Aktionssets nach Ihren Vorgaben.

08.03.14 Intern. Tag der Frau
15.03.14 Tag der Rückengesundheit
15.03.14 Tag des Verbrauchers
20.03.14 Intern. Tag des Glücks
20.03.14 Weltgeschichtentag
21.03.14 Equal Pay Day
21.03.14 Tag gegen Rassismus
22.03.14 Tag des Wassers
27.03.14 Girls Day
02.04.14 Intern. Kinderbuchtag
07.04.14 Weltgesundheitstag WHO
21.04.14 Tag der Ruhe 
24.04.14 Tag des Lärms
25.04.14 Welttag des Baumes
28.04.14 Tag der Arbeitssicherheit 
30.04.14 Walpurgisnacht
01.05.14 Tag der Arbeit
03.05.14 Tag der Pressefreiheit
05.05.14 Europatag
15.05.14 Tag der Familie
03.06.14 Tag des Fahrrades
05.06.14 Weltumwelttag
07.06.14 Tag der Organspende
15.06.14 Tag der Verkehrssicherheit
21.06.14 Tag des Schlafes
23.06.14 Tag des Öffentl. Dienstes

06.07.14 Tag des Kusses
12.-21.09. Woche des Bürgerschaft - 
 lichen Engagements
19.09.14 Deutscher Weiterbildungstag 
20.09.14 Tag des Kindes
01.10.14 Tag der älteren Generation
03.10.14 World Smile Day
04.10.14 Welttierschutztag
05.10.14 Tag des Lehrers
10.10.14 Welthundetag
17.10.14 Tag der Armut
30.10.14 Weltspartag
31.10.14 Helloween
11.11.14 St. Martin 
16.11.14 Tag der Toiletten
19.11.14 Tag des Mannes
21.11.14 Weltfernsehtag
27.11.14 Tag der Putzfrau
01.12.14 Weltaidstag
03.12.14 Tag der Behinderten
05.12.14 Tag des Ehrenamtes
18.12.14 Tag der Migration
24.12.14 Weihnachten
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Ab und zu recherchieren wir, was von 
unseren Ideen in Europa wie umgesetzt 
wird. Unsere Überlegung ist ja, dass sich 
nach und nach eine etwas andere Kultur 
der Kommunikationsarbeit im Alltag 
vor Ort durchsetzt, dass man auch und 
gerade mit einfachsten Ideen wirksam 
sein kann, mit der Sprache der Leute, dass 
man komplexe Probleme und Konzepte 
überaus anschaulich machen und ins 
Gespräch bringen kann.
Nicht immer gelingt das den Akteuren. 
Meist liegt es daran, dass man auf Tradi-
tionen nicht verzichten will: 
Da steht neben unserer Idee „Bodenzei-
tung“ ein Infotisch, da tragen die Akteure 
T-Shirts mit Logo, die die Passanten schon 
von weitem warnen, da fallen den Pas-
santen nur nichtssagende Schlagwörter 
ins Auge.

Einige Beispiele wollen wir hier mal wie-
der nennen:

THEMENZEBRASTREIFEN 
der IGM statt für 10 € für über 1000,- €

Unsere Idee war, etwa sechs beschriftete 
Papier- oder Kunststoffbänder (gut mit 
Klebefolie möglich) für 10 bis 100 € Auf-
wand auf die Straße zu legen. Der erste 
und letzte Streifen trägt das Motto z.B. 
„Wir bringen es auf den Weg“. Die anderen 
Streifen beschreiben, um was es geht.
Die IGM bietet z.Z. die Idee für deutlich 
mehr als 1000 € an, gut 3 m lang (geht in 
keinen Kombi) und mit einem Gewicht, 
das nur mehrere Aktive bewältigen. So 

wird jedem vor Ort deutlich, dass er das 
nicht nachmachen kann. – Schade!

ZWERGE TRANSPORTIEREN KONZEPT – 
aber bei LINKEN in Darmstadt fast nichts

Unsere Idee war, dass eine kleine Demo 
aus Zwergen aufgebaut wird, die alle auf 
Transparenten unterschiedliche Aspekte 
eines Problems übermitteln.
Nicht so bei der LINKEN in Darmstadt. 
Hier trugen unzählige Zwerge immer nur 
den gleichen Slogan. – Wozu dann der 
Aufwand?

INFOWÜRFEL ALS HINGUCKER –
oft werden sie nur zur Stellwand

Die Idee war, dass die Würfelseiten mög-
lichst handschriftlich einen Gedanken 
widergeben, den jemand in der Pause 
gesagt haben könnte, oder einen Satz, 
den ein kleiner Junge zu bedenken gibt.
Unzählige Male finden wir bei den 
Gewerkschaften nun Infowürfel, die mit 
A4-Zetteln beklebt wurden oder nur 
Schlagwörter vermitteln.
– Schade um die Würfel!

Übrigens bieten wir unseren Partnern an, 
ihre Entwürfe kostenlos durchzusehen 
und bei Bedarf zu verändern. – Das hätte 
hier geholfen.

Jedes Jahr gibt es die „Woche des Bürger-
schaftlichen Engagements“. Ebenso gut 
nutzbar ist der Tag des Ehrenamts (5.12.14).

Viele Parteien, Gewerkschaften, Kirchen, 
Verbände und Vereine verkennen, dass 
sie hier bundesweit überall vor Ort für ein 
Engagement, für eine Mitgliedschaft, für 
die Unterstützung von Projekten werben 
können und damit einen Tag nutzen, der 
in allen Medien wiederholt Aufmerksam-
keit findet. Für die Zuständigen in Sachen 
Öffentlichkeitsarbeit und Kampagnen sollte 
der Tag, sollte die Woche ein MUSS sein. 
Wozu sich mit großem Aufwand immer 
alleine abmühen, wenn es doch leichter 
ist, Teil der Gespräche zu sein, die bereits 
stattfinden?

Unsere Ideen zu „Bodengrafiken“ als Ge-
sprächsorte oder Aktionen am Straßenrand, 
könnten Millionen im Land mit genau Ihrer 
Arbeit befassen, drüber nachdenken, drüber 
reden lassen.

Lieber hängt man aber ein Plakat ins 
 Gemeinde-, VHS- oder Gewerkschaftshaus.
Das findet kaum Beachtung. Man hat aber 
das Gefühl, „alles“ gemacht zu haben.

Wo wir  
mitmisch(t)en

Woche des  
bürgerschaflichen 
Engagements  
12.–21.09.2014 

Die SPÖ in Kärnten lies BürgerInnen an 
 Autostraßen Gedanken verfolgen und bat 
sie bei Zustimmung mal den Akteuren 
zuzunicken. Unzählige Schneemänner an 
Ortseingängen gaben etwas zu beden-
ken. – Sicher nicht nur deshalb wurde die 
Landtagswahl gewonnen.

BMW geht bei der Betriebsratswahl mal 
etwas andere Wege und setzt einige unserer 
Ideen im Großunternehmen um.

Die zurückliegende Woche gegen Glück-
spielsucht war vor allem in Bayern in 
unzähligen Orten ein Grund, mit Aktions- 
und Medienideen aus unserem Hause die 
BürgerInnen aufzurütteln.

Die IGM Nordrhein-Westfalen setzte unsere 
Ideen in kleineren Betrieben im Bereich 
Kfz-Handwerk ein, um für eine Tarifbindung 
zu kämpfen.

KollegInnen aus dem Bereich Handel beka-
men in Dresden von über 90% der Auto-
fahrerInnen Zustimmung, als sie ihnen am 
Straßenrand erklärten, warum sie streiken.

ver.di in Bayern testete die Idee „Boden-
zeitung“ zur Mitgliederwerbung und fand 
gleich drei „Neue“ in nur einer Stunde.

Den Tag der Frau 2014 wollen unzählige 
Gleichstellungsbeauftragte 2014 mit mehr 
Pfiff angehen und doch eigenständig. Wir 
helfen dabei.

Rund um’s Engagement Na, muss das denn sein? 
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Wer hilft einem  
bei seinem Engagement im Land?

Man muss nicht jedes Rad neu erfinden, sagt man häufig. 
Wer sich engagiert, sucht oft Rat bei jenen, die bereits Kenntnisse 
und Erfahrungen haben. Wir wollen Ihnen hier immer wieder 
Ratgeber empfehlen..

KONTAKTSTELLE EUROPA FÜR BÜRGER IN-
NEN UND BÜRGER (KS-EfBB) 

Hier gibt es vielerlei Informationen und 
Angebote zu einem Engagement in 
Sachen Europa und zu Förderprogrammen 
der Europäischen Union.
 
www.kontaktstelle-efbb.de/infos-service/
veranstaltungen/fachveranstaltung-eu- 
foerderung-fuer-engagement-und- 
partizipation

BUNDESNETZWERK BÜRGERSCHAFT-
LICHES ENGAGEMENT (BBE) 

Diese Dachorganisation diverser  Akteure 
auf dem Gebiet Ehrenamt bietet viel-
fältige Informationen zu Formen des 
 Engagements, zu aktuellen Entwicklungen 
in Bezug auf dieses Thema in  Politik und 
Verwaltung, zu aktuellen Studien und 
Tagungen von Bedeutung.

Bundesnetzwerk  
Bürgerschaftliches Engagement
BBE Geschäftsstelle gemeinnützige GmbH 
– Geschäftsführer –
Michaelkirchstraße 17/18
10179 Berlin
Tel.: 030-62980-110
Fax: 030-62980-151
ansgar.klein@b-b-e-de
www.b-b-e.de

Wer hilft Ihnen dabei? ... Nachrichtenticker ...
… bis 1.3. Förderung beantragen … 
Es gibt diverse Programme der EU. Chancen für Unterstützung bietet alljährlich das Programm 
„Europa für Bürgerinnen und Bürger“. Möglich sind hier 2014  „Erinnerungsprojekte“, die zwischen 
1.8.14 und 31.1.15 realisiert werden sollen, „Bürgerbegegnungen“ (zu realisieren zwischen 1.7.14 
und 31.3.15), „Vernetzungsprojekte von Partnerstädten“ (1.8.14-31.1.15), „Zivilgesellschaftliche 
Projekte“ (Freiwilligenarbeit) (1.8.14-31.1.15).

Wer sich da beteiligen will, meldet sich zwecks weiterer Informationen bei  
info@kontaktstelle-efbb.de (Kontaktstelle Europa für Bürgerinnen und Bürger (KS EfBB).

… Engagement + digital kreativ …
Die Förderung von bürgerschaftlichem Engagement und digitaler Kreativität steht im Zentrum 
des zweijährigen Jugendmedienprojektes »Team up«. In seinem Gastbeitrag stellt Joachim 
Musholt Ziele, Vorgehen und Einbindung des Projektes dar, das die Jugendlichen im Bereich 
digitaler Mediengestaltung, Kommunikation und Crossmedia-Journalismus fördert. Im Projekt 
sind Partner das European Youth4Media Network e.V., Bürgerhaus Bennohaus – Arbeitskreis 
Ostviertel e.V. (Münster, Deutschland), Nowy Staw Foundation (Lublin, Polen), Gellerup Radio og 
TV (Aarhus, Dänemark) und der Bundesverband Bürger- und Ausbildungsmedien (Deutschland). 
Die sechs assoziierten Organisationen sind Youth Art Research and Training Association (Istanbul, 
Türkei), Inclusive Arts (York, Großbritannien), Social Development Association (Helsinki, Finnland), 
»International Youth Iniciative« (Malaga, Spanien), IQ Suport (Bukarest, Rumänien) und das BBE: 
Das Projekt läuft bis Juni 2015.

Info dazu von Joachim Musholt unter:
www.b-b-e.de/fileadmin/inhalte/aktuelles/2013/12/enl11_gastbeitrag_musholt.pdf 

… Engagementsbereitschaft konstant …
Die Bereitschaft der Bundesbürger, sich freiwillig zu engagieren, ist stabil, wie die Studie 
 Zivilgesellschaft in Zahlen zeigt (ZiviZ-Survey 2012: Zivilgesellschaft verstehen), ein Projekt des 
Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft, der Bertelsmann Stiftung und der Fritz Thyssen 
Stiftung. Sie haben am 29. November 2013 ihren Endbericht veröffentlicht. Demnach engagieren 
sich 17,5 Millionen Menschen in Deutschland, zwei Drittel davon in einer der 600.000 Organi-
sationen des Dritten Sektors, von denen 50.000 erst in den vergangenen 20 Jahren gegründet 
worden sind. Die Studie zeigt, dass es Vereinen und Verbänden aber zunehmend schwerer fällt, 
Aktive für Vorstandsfunktionen zu finden. Hier besteht deutlich Handlungsbedarf, um genau das 
attraktiver zu machen. Infos unter: www.ziviz.info

http://www.kontaktstelle-efbb.de/infos-service/veranstaltungen/fachveranstaltung-eu-foerderung-fuer-engagement-und-partizipation/
http://www.kontaktstelle-efbb.de/infos-service/veranstaltungen/fachveranstaltung-eu-foerderung-fuer-engagement-und-partizipation/
http://www.kontaktstelle-efbb.de/infos-service/veranstaltungen/fachveranstaltung-eu-foerderung-fuer-engagement-und-partizipation/
http://www.kontaktstelle-efbb.de/infos-service/veranstaltungen/fachveranstaltung-eu-foerderung-fuer-engagement-und-partizipation/
http://www.b-b-e.de
mailto:info%40kontaktstelle-efbb.de?subject=
http://www.b-b-e.de/fileadmin/inhalte/aktuelles/2013/12/enl11_gastbeitrag_musholt.pdf
http://www.ziviz.info
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Einfach machen ... Texten nach Nafroth

Mit der Heimvolkshochschule Springe (bei Hannover) 
bieten wir vom 22.–23.09.14 ein Seminar an, das einübt, 
wie man mit einer bürgernahen, lockeren, vielleicht auch 
witzigen Sprache die Menschen wirksamer anspricht, 
damit ganz anders Aktionen und Medien gestaltet:       ☛

Mit der Sprache der Menschen  
arbeiten, das üben wir mal ein ...

Wie gestaltet man Texte für Aktionen, die 
die LeserInnen so richtig beschäftigen?
Wie formuliert man so, dass Menschen auch 
mal etwas Spaß dran haben?
Wie können Überschriften aussehen, die ei-
nen formlich zwingen, den Artikel zu lesen?

Wie textet man freche „Bodenzeitungen“, 
pfiffige Infowürfel z.B. auch aus der Sicht 
von Kindern?
Wie könnte „unser“ Text einer Aktion „Groß-
zeitung LESEN“ aussehen?
Wie könnten die Zettel formuliert sein, auf 
deren Titelseite steht „Lässt Du das wohl 
liegen“?

Das Seminar bietet ganz speziell zu der Idee 
einer „Öffentlichkeitsarbeit mit einfachsten 
Mitteln“ Unterstützung an.
Jede/r kann seine Inhalte für den Einsatz vor 
Ort mitbringen und wird mit maßgeschnei-
derten Texten an den Ort des Engagements 
zurückkehren.

Das Seminar hat deutlich Aufbaucharakter. 
Hilfreich ist es demnach, mal an einem 
 Seminar zu der Idee der „Öffentlichkeits-

arbeit mit einfachsten Mitteln“ teilge-
nommen zu haben. Für Neueinsteiger 
werden die wichtigsten Aktions-, Medien- 
und Veranstaltungsideen auf großflächigen 
Fotos auf Ausstellungswänden präsentiert, 
damit alle TeilnehmerInnen in etwa die 
gleichen Voraussetzungen haben.

Wer vor Ort ganz spezielle Themen an-
stehen hat, meldet sich vielleicht vorab  
bei uns.

Und wie bei uns üblich gilt: Man kann sich 
auch noch Monate nach dem Seminar bei 
uns melden, wenn es Probleme beim  
Texten gibt.

Anbieter des Seminars ist:

Bildungs- u. Tagungszentrum  
Heimvolkshochschule Springe
Kurt-Schumacher-Straße 5
31832 Springe
 
www.hvhs-springe.de 
Tel. 05041-94040 

Wie gewinnt man seine Gremien 
für andere Wege? 

Was hilft die beste Idee, wenn sie am Ende im Vorstand scheitert. 
 Genau das sagen uns viele, viele Aktive, die zu gerne mal etwas ande-
re Ideen verwirklichen möchten.  Gremien machen erste Begeisterung 
oft zunichte oder reduzieren das Ansinnen auf eine  Einmaligkeit. 

Was kann man tun? 
 
Wir halten wenig von dem Einbringen der 
Idee(n) in eine Sitzung. Notwendigerweise 
überlegt fast jede/r, was gegen sie spricht, 
wo ihre Risiken liegen. Zwei oder drei 
Wortbeiträge in dieser Richtung und die 
Idee ist vom Tisch.
Mehr Erfolg haben oft andere, eher 
 informelle Wege:

Man könnte die Wirksamkeit der Ideen 
den TeilnehmerInnen auch bei ihrer 
Anreise  erlebbar machen. Eine Punkteserie 
auf dem Weg zum Konferenzraum, ein 
riesiger, beschrifteter Luftballon bereits 
am Parkplatz, können da Wunder wirken, 
wenn sie sich mit der späteren Sitzung 
beschäftigen.

„Schon wieder eine Sitzung?!“, könnte auf 
dem ersten Punkt stehen. 

„Ob da überhaupt etwas bei rauskommt?“, 
könnte auf dem zweiten Punkt stehen. „Se-
hen Sie, solche Punkte finden Beachtung.“, 
könnte der dritte Text sein. Wenn man mal 
drüber nachdenkt, rät schon die Alltags-
praxis der Gremienarbeit dazu, wichtige 
Dinge im Vorfeld informell anzugehen, 
bevor man etwas in eine Sitzung einbringt.

Warum also nicht einfach mal mit zwei, 
drei Freunden eine kleine Idee vor Ort 
ausprobieren? Das ist oft bereits in 30 Mi-
nuten erledigt. Schon können die Akteure 
von Erfahrungen berichten, ggf. Fotos 
herumreichen. Das ist meist viel eindrucks-
voller, als formale Eingaben.
So entsteht auch ein Klima, dass die Runde 
für weitere Ideen öffnet.

Wichtig ist nur, dass man mit einfachs-
ten Ideen beginnt. Der Erfolg hilft hier 
deutlich. 

22.–23.09.14
HVHS Springe 
Tel. 05041-94040

http://www.hvhs-springe.de
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Aktuelle Kampagnen
Kommunal 
wahl 2014
Kommunalwahlkampagnen sind nicht ganz 
einfach wirksam zu gestalten, da man hier 
nicht unzählige Male im Fernsehen vor
kommt. Genau das aber ist das aktivierendste 
Mittel bei Bundes und Landtagswahlen.

So muss man es vor Ort aus eigener Kraft 
schaffen, ALLE (!) WählerInnen zu erreichen, 
mit den KandidatInnen und ihren Inhalten 
vertraut zu machen.
Wirksam ist man dabei nur, wenn man die 
Menschen wiederholt erreicht. Bereits in der 
Familie sagt man ja: Muss ich Dir denn alles 
3x sagen!

Straßenwahlkämpfe haben sich erstaunli-
cherweise in den letzten 50 Jahren nahezu 
nicht verändert, obgleich sich die Städte 
und das Verhalten der Menschen z.B. in 
Bezug auf Fußgängerzonen sehr verändert 
hat. Viele erreicht man hier nicht mehr. Es 
bedarf also anderer Instrumente, die die 
BürgerInnen da erreichen, wo sie sind: Auf 
dem Weg zur Arbeit, beim Einkauf der wich-
tigsten Lebensmittel, im Wohngebiet. –  
Das Plakat wird es hier nicht allein sein 
können. Es geht viel mehr, z.B. am Straßen-
rand. Man könnte hier förmlich sogar mit 
AutofahrerInnen „reden“. 

Gehen wir also mal neue Wege.

„Gute Arbeit“ 
Wie sagte dieser Tage ein Betriebsrat?  
„Da gibt es die Kampagne GUTE ARBEIT, also 
sollen wir Plakate aufhängen, Flyer ausle
gen“ und sonst steht man da und fragt sich, 
was nun.
Wie bekommt man so eine Kampagne vor Ort 
richtig ans laufen? Das fragen sich viele in 
den Zentralen.

Nichts ist so wirksam wie das persönliche 
Gespräch, das eigene Erleben, sagt man.
Und wenn es dann noch Spaß gemacht hat, 
will es einfach nicht mehr aus dem Kopf.

Genau das gilt auch für die wirksame Akti-
vierung der KollegInnen.

Würde man mit etwas Spaß, überaus 
anschaulich und kommunikativ so eine 
Kampagne vermitteln, Instrumente an-
bieten, deren Umsetzung wiederum Spaß 
macht, liefe deutlich mehr in vielen, vielen 
Betrieben und Städten. Wären die einzu-
setzenden Instrumente überaus einfach 
umsetzbar, man förmlich gespannt darauf, 
wie sie wirken, würde auch das die Umset-
zungswahrscheinlichkeit steigern. Würde 
man prämieren, wer zuerst umgesetzt hat, 
die meisten Leute erreichte, das breiteste 
Echo bewirkte, aber auch den witzigsten 
Flop organisierte, würde auch das die Zahl 
der Aktivitäten steigern.

Ob man sich das traut???

Revolution  
Bildung
Die IG MetallJugend macht gerade eine 
Kampagne zu diesem Thema. Nicht ganz un
wichtig, wenn man bedenkt, wie wichtig das 
Anliegen ist: Nach wie vor ist die Herkunft in 
Deutschland entscheidend, was aus einem 
wird. Zudem ist Bildung immer mehr daran 
ausgerichtet, wie es um die ökonomische 
Verwertbarkeit ausschaut.

Schüler arbeiten heute pro Tag fast schon 
mehr als ein Facharbeiter. Und wir sagen, 
sie sollen sich auch politisch, sozial, kulturell 
engagieren. Wie geht das zusammen?

Eine wichtige Kampagne der zu wün-
schen ist, dass sich das ganze Land damit 
beschäftigt. Es bleibt deshalb zu hoffen, 
dass in ihrem Rahmen in ALLEN Städten in 
Deutschland dazu wiederholt Aktivitäten 
laufen, in ALLEN Betrieben, nicht nur den 
Großbetrieben, wo die Gewerkschaft bereits 
stark ist, die Aktion vor dem Betriebstor 
kaum mehr Mut bedarf.

Das setzt voraus, dass man mit den 
Azubis Instrumente einübt, die man ohne 
 Werbemittel oder Hilfe einer Werbeagentur 
umsetzen kann. Zudem bedarf es einiger 
Instrumente, die wirksam sind, aber nicht 
dazu führen, dass man gleich zum Chef 
muss. 

Sondernutzung 
./. Kundgebung 
Wer einen Infotisch macht, wird ihn 
anmelden müssen. Das gilt auch für 
unsere Idee „Bodenzeitung“. Oft kostet 
so ein Antrag auf „Sondernutzung 
 öffentlicher Flächen“ beim Ordnungs-
amt auch noch Geld.

Geht das nicht auch anders? – Genau! 
Eine Aktion „Bodenzeitung“ kann man 
auch bei der Polizeibehörde als „Kund-
gebung anmelden“, bei der man ein 
Transparent mitführe, dass man auch 
mal ablegen müsse. Die Teilnehmerzahl 
der Kundgebung beschränke sich mög-
licherweise auf nur drei Aktive. 
So ein Antrag kostet kein Geld. Die 
Anmeldung der Kundgebung wird 
Ihnen dann auf Basis des §14 Versamm-
lungsgesetz bestätigt, wie bereits in 
NRW erfolgt. Anzugeben sind der Ort, 
Zeitraum, verantwortliche Leiter und 
das Anliegen der Kundgebung sowie 
weitere Hilfsmittel. Das ist dann z.B. ein 
„Bodenplakat“ und Unterschriftenlisten.
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So schwer ist das nun nicht, dass alle 
lokalen Bildungsanbieter zwischen 
Volkshochschule, kirchlichem Bildungs-
werk, IHK, Heimvolkshochschule und 
DAA mal gemeinsam ALLE BürgerInnen 
erreichen.

Man könnte mal einen Tag oder einen 
Nachmittag gemeinsam überlegen, wie 
genau das ohne Infotisch, ohne Tages-
messe in der Stadthalle möglich ist.

Meist sind klassische Wege wenig 
effektiv, wenn man will, dass deutlich 
mehr Menschen z.B. ihre Rechte aus 
Arbeitnehmerweiterbildungsgesetzen 
der Länder nutzen.

Man kommt nur oft auf immer die 
gleichen Wege.

Melden Sie sich einfach mal, wenn das 
bei Ihnen in der Region auch so ist.

DEUTSCHER WEITERBILDUNGSTAG 19.9.2014 – da geht doch was ...
Für Weiterbildung 
in der Stadt und in Betrieben wirksamer werben ...

Die Bildungsszene  
in der Region dafür 
aktivieren ... 

Um Infostände machen viele einen Bogen, 
Bildungsmessen suchen oft nur jene auf, die 
bereits sehr interessiert sind.
Warum nicht mal jene ansprechen, die bis-
her den Weg nicht gefunden haben, um sich 
zu einem Kurs, zu einem Seminar, zu einer 
Woche Bildungsurlaub durchzuringen? 

Oft können sich mögliche Interessenten 
solche Angebote nur wie Schule vor-
stellen, der man mühsam entronnen zu sein 
glaubt. Einen Antrag auf Bildungsurlaub 
beim  Arbeitgeber zu stellen, obgleich ein 
Anspruch drauf besteht, stellt für viele eine 
unüberbrückbare Hürde da. Dabei wäre es 
bezahlte Arbeitszeit. Vielen Arbeitgebern 
läge zudem sogar daran, dass Arbeit-
nehmerInnen diese Möglichkeiten nutzen.
Deutlich unter 2% der ArbeitnehmerInnen 
machen bisher von diesem Recht gebrauch.

Was kann man tun? 
Man stelle sich nur mal vor, auf einem 
Marktplatz stünden unzählige Fragen: 
Können Sie so richtig Englisch? Kommen Sie 
mit dem PC richtig klar? Wissen Sie, wie man 
Besprechungen effektiver leitet, wie man 
sich auch bei der Arbeit fit hält? Nutzen Sie 
doch mal Weiterbildungsangebote.
Das im Format von 30 x 30 m und jede 
Menge Menschen überlegen mit Ihnen, ob 
das eine Möglichkeit wäre.

Es gäbe viele, viele Ideen, wie man nahezu 
ohne Budget zigtausende BürgerInnen 
erreichen könnte, wie man es schafft, dass 
sie sogar drüber reden. – 

Melden Sie sich mal.

Würden Sie in das Zelt gehen, wenn Ihnen Bildung noch 
etwas fremd ist?

Bildung ist unsere Zukunft, sagt man immer. Dennoch ist es nicht ganz einfach, mal 
ganz andere Menschen für Bildungsangebote zu gewinnen. Genau das ist an sich das 
Anliegen des Deutschen Weiterbildungstages, der alle paar Jahre stattfindet und 
Bildungsanbietern zusätzliche Chancen bieten soll, für Bildung eine breite Öffentlich
keit zu erreichen. Zu schade nur, wenn dieses Ansinnen in Podiumsdiskussionen und 
Infotischreihen, Plakaten und Flyern endet. Auch dieses Anliegen ließe sich problemlos 
an Zigtausende übermitteln.

Der Stand ist schön gestaltet. Aber verstehen Sie auf den 
ersten Blick, um was es geht?

Ob man so Menschen gewinnt für Betriebliche Quali-
fizierungsangebote?



Zur Startseite   ▲

Lust auf einen Termin bei Ihnen direkt vor Ort? 
Einige Träger helfen dabei.
So ein Termin vor Ort muss nicht gleich so 
richtig ins Geld gehen: 
 
Wir realisieren mit verschiedenen 
 Bildungsträgern Seminare, die Termine 
recht günstig anbieten können und auch 
organisieren.

Außerdem gibt es die Möglichkeit, mit 
uns nach einem Termin zu suchen, den 
wir mit anderen verbinden können und 
dadurch günstiger anbieten.

Wir können auch gemeinsam schauen,  
ob wir einen „Partner“ für Sie finden: 
Dann könnte z.B. das Tagesseminar mit 
Ihren TeilnehmerInnen stattfinden und 
der Abend von einer anderen Organisa
tion genutzt werden (oder umgekehrt), 
was die Kosten ggf. halbiert.

Wie heißt es doch immer:  
„Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg“.

Rechts haben wir Ihnen einige Partner 
aufgelistet, mit denen wir kooperieren.

Melden Sie sich doch mal ...

Kommunalakademie 
Friedrich-Ebert-Stiftung
Hier sind kurze Termine mit uns in NRW 
möglich. Der Teilnehmerbeitrag liegt 
bei 10 €. 

Dr.-Karl-Renner-Institut, Wien
Denkbar sind hier Tages oder mehrtä
gige Termine.

SGK - Sozialdemokratische Ge-
meinschaft für Kommunalpolitik 
NRW
Hier besteht in NRW die Möglichkeit, 
Abend, Nachmittags und ganztägige 
Seminare mit uns zu beantragen.

AWO Bildungswerk
Hier sind bundesweit Termine möglich.

VÖGB / ÖGB
Mit dem Bildungsträger des ÖGB, oft 
auch mit der AK, lassen sich ein und 
mehrtägige Termine vereinbaren.

DGB Bildungswerk NRW
Das DGB Bildungswerk bietet die Mög
lichkeit, mit uns Termine zu realisieren.

Betriebsräteseminare
machen wir u.a. mit ver.di b+b, IG BCE / 
BWS, Kritische Akademie Inzell, Arbeit 
und Leben, AK Oberösterreich,  
ver.di Forum Nord, Heimvolkshoch
schule Springe, ...

Themen aus unserem Angebot
 ☛ Mit Miniaufwand zigtausende BürgerInnen deutlich wirksamer erreichen – 

Aktionen, Medien, Veranstaltungen und Strategien mit mehr Wirkung. 
– Grundlagenseminar –

 ☛ Damit etwas wird aus unserem Vorhaben – 
Ein strategisch gestuftes Konzept mit einfachsten Aktionen, Medien realisieren. 
– Aufbauseminar –

 ☛ Damit man über unsere KandidatInnen spricht – 
Mit Miniaufwand Personenkampagnen gestalten.

 ☛ Wahlkampf mal ganz anders: Weniger Aufwand, deutlich mehr Menschen 
 erreichen, mal nicht nur in Sälen und Fußgängerzonen, mal einfachste  
Menschen wirklich erreichen.

 ☛ Damit man drüber spricht: Veranstaltungen wirksamer einladen, gestalten, 
 moderieren und das bei weniger Aufwand und mehr Spaß.

 ☛ Wir wollen kreis-, landes-, ja bundesweit rüber kommen,  
haben aber fast kein Budget. – Gehen wir‘s an.

 ☛ Exakt drauf zugeschnitten – 
Unsere aktuelle Kampagne vor Ort an tausende Menschen tragen.

 ☛ So sieht unser Stand bei Ausstellungen mal ganz anders aus 
und hat deutlich mehr Wirkung bei weniger Aufwand.

 ☛ Betriebliche Informationsarbeit mit mehr Wirkung, mehr Spaß, weniger  
Aufwand. – Grundlagenseminar –

 ☛ Damit sich was bewegt – 
Themen wie Arbeitssicherheit, Gesundheitsprävention, Nutzung von  
Weiterbildungsrechten im Betrieb voran bringen, etwas ohne Aufwand zum 
Positiven verändern.

 ☛ Betriebs- und Personalratswahlen mit mehr Wirkung gestalten.

 ☛ Den Internationalen Frauentag so gestalten, dass man drüber spricht ...

 ☛ Den Deutschen Weiterbildungstag 2014 viel effektiver nutzen.


