
Guerilla-Marketing: Ist das was für uns?
Ist Guerilla-Marketing alltagstauglich für Vereine, Betriebsräte,  
für Partei gliederungen, Kirchen und Bildungsträger?

It’s possible
Newsletter: Ideen Rund um’s Engagement und dessen Kommunikation

Woran denkt man, wenn man diesen Begriff hört? An Verbotenes,  
an Che Guevara? Hier geht’s in der Praxis eher um etwas ungewohnte, 
 kurzfristige, einfache Ideen, die schnell im Gespräch sind. 

Und mal ehrlich: Muss es denn wirklich 
immer das Plakat, der Flyer, die Presse-
mitteilung, der Netzauftritt, der Werbe-
kugelschreiber sein? Alle diese Instru-
mente haben natürlich ihre Wirkung. Die 
würden sie manchmal entfalten, wären 
sie gut aufeinander abgestimmt. Aber 
blieb dafür die Zeit? Und schaut man sich 
sein Budget, auch den Zeitaufwand an, 
muss es schon Sorgen bereiten, wenn 
man Studien zur Wirkung durchschaut. 

Nach ihnen müsste man richtig klotzen, 
überall immer und immer wieder präsent 
sein. Ist man dass?

Warum also nicht mal nach ganz anderen 
Wegen suchen?

So standen kürzlich vor einem Betrieb 
zwei „unbegleitete“ Kinderwagen. Wer 
einen Blick hinein warf, war mehr als 
irri tiert: Oberbett, Kopfkissen, eine Puppe 

und eine große Sprechblase auf dem 
Oberbett: „BÄÄÄÄH! Mammi ist völlig 
fertig, Papa kommt nur noch im Dunkeln 
angeschlichen, und Opa sagt, aus mir soll 
mal was werden. Könnt Ihr denn nicht 
mal schauen, dass das mit der Vereinbar-
keit von Familie und Beruf klappt. Oma 
sagt, da gibt’s doch wirklich genug Ideen. 
Tommi und Marie vom Lokalen Bündnis 
Familie hätten’s auch gesagt. Schau mal 
unter meiner Decke, da liegen Infos dazu.“
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Guerilla-Marketing: Ist das was …

Lohnt sich das?
Werbemonitore in Bahnen kann 
man mieten. Warum nicht auch mal 
gegen den zunehmenden Hass?
Irgendwie schaut man ja schon hin, 
wenn sich da oben in der Bahn etwas 
bewegt. „Herz statt Hetze“ war hier 

die Botschaft, die immer wieder mit 
wechselnden Texten zum Nachden-
ken einlud. Das wird für manchen 
Menschen, der so gerne in Vorurteilen 
schwelgt, nicht einfach gewesen sein. 
Einfach wegsehen, sich auf’s Handy 
konzentrieren? Im beschriebenen 
Fall hat der Anbieter sogar die Kosten 
übernommen. – Prima die Idee! 
Denn wir müssen die Menschen da 
erreichen, wo sie wirklich sind, wo sie 
hinsehen – vielleicht versehentlich.

Passanten machten Fotos, zeigten sie ande-
ren, schickten sie weiter, Medien berichte-
ten. – Was will man mehr!?

Da liegt immer 
und immer 
wieder neben 
Geldautomaten 
ein Karte mit 
der Aufschrift: 
„Schaut es mau 
aus auf dem 
Konto?“ Die Rück-
seite informiert 
darüber, wo man 
erfahren kann, 

welche Förderungen es gibt, wenn das Geld 
nicht reicht für die Miete, für’s Studium, 
für die Pflege der Großeltern und wer da 
informiert ist.

Ein runder Punkt von 45 cm Durchmesser 
fragt mich auf dem Weg zur Arbeit, ob ich 
zur Wahl gehe. Der nächste sagt: „Musst nicht 
hin. Geht’s nur um Deine Kinder.“ – „Musst 
nicht geh’n. Geht’s nur drum, ob der Betrieb 
weggeht.“ – „Musst’e nicht hin. – Geht’s nur 
drum, ob’s hier bald noch Läden gibt.“

Im Bus stand mein Nachbar auf und ging. Auf 
dem Platz lag später ein Zettel: „AUSLÄNDER 
KLAUEN sagen viele. Polizei, Lebensmittel- 
und Kaufhausketten sagen das Gegenteil. 
Aber wenn’s der Nachbar sagt? Denk mal 
einen Moment nach.“ – Er hat den kleinen 
Zettel einfach vergessen. Darf er das? 

Es gibt ungemein viele kleine Ideen, die es 
ermöglichen, dass sich bei Bedarf Zigtau-

sende mit einer Idee, einem Argument, 
einem Konzept und dessen Komplexität 
befassen. Warum setzen wir sie nicht ein?

Hängen wir einfach an den traditionellen 
Wegen? Macht es uns Sorgen, was wohl 
 Vorgesetzte drüber denken? Ist es uns 
letztlich egal, ob wir die Menschen wirklich 
erreichen? Wollen wir eben „gediegen“ 
 rüber kommen, „professionell“? Wollen 
wir das sogar, wenn wir wissen, dass die 
eingesetzten Instrumente die Menschen so 
richtig nicht erreichen? 

Es gibt noch viel mehr Gründe, warum wir 
immer und immer wieder die gleichen 
Wege beschreiten.

Wenn wir ehrlich sind, geben wir locker zu, 
dass wir heute die Zeitung, den Aushang 

nicht gelesen, vielleicht nur überflogen 
haben. Wir glauben aber, dass den zwei-
spaltigen Artikel über unser Projekt alle (!) 
lesen werden. Wir machen selber um fast 
jeden Infotisch einen Bogen, glauben aber, 
dass unser Infotisch natürlich der Hit für die 
„Unentschlossenen“ ist.

Guerilla-Marketing arbeitet häufig mit 
frechen, sogar witzigen, ja sarkastischen 
Bildern. Geht das mit der eigenen Organi-
sation? Natürlich! Als Herausgeber muss 
ja nun wirklich nicht unser Impressum 
drauf stehen. Warum soll das eingesetzte 
Instrument nicht einfach vermitteln, dass 
„wir“ schon nicht so falsch lägen mit unserer 
Einschätzung, und das unter der Firmierung 
einer „Unterstützerinitiative“, also durchaus 
von ein, zwei, drei Personen? – Wenn andere 
sagen, wir machen da etwas Wichtiges, ist 
das deutlich glaubwürdiger, als wenn wir es 
selber sagen.

Einwand: Dann kommt unser Logo nicht 
rüber? – Stimmt. Aber es findet künftig viel 
mehr Aufmerksamkeit, denn wenn schon 
andere sagen, wir lägen da richtig, wenn 
man das wiederholt hört, dann muss da ja 
etwas dran sein.

Sie haben niemanden, der sagt, dass Sie 
etwas Gutes machen? Na das kann ich mir 
nun überhaupt nicht vorstellen. Wenn das 
der Fall ist, sollten Sie das Projekt vergessen.

Wenn Sie mehr über Guerilla-Marketing 
erfahren wollen, melden Sie sich mal.  
Wir bieten dazu auch Termine bei Ihnen  
vor Ort an.

Zur Startseite   ▲



Braucht man wirklich immer neue 
Ideen für Aktionen und Medien?

Bewährtes fortsetzen …

Gehen wirklich alle ins Netz?
Zumindestens bei der Nutzung sozialer Netzwerke gibt es nach wie vor deutliche Unter-
schiede je nach Alter. Sind zwischen 14 bis 29 Jahren gut 80 % aktive Nutzer der sozialen 
Netzwerke, sind es bei den 30- bis 59-jährigen nur noch 42 % und bei den 60- bis 69-jäh-
rigen gerade mal 15 %. Nach der Studie AWA 2015 lehnen 10 % der ganz jungen Men-
schen die Nutzung ausdrücklich ab, 33 % der mittleren Generation und 37 % der Älteren.

Auch bei der tagesaktuellen Information spielt das Internet nach wie vor eine unterge-
ordnete Rolle. 67 % informieren sich tagesaktuell über das Fernsehen, 43 % sagen, sie 
täten es über Zeitungen, 36 % über das Radio und nur 21 % per Internet.
 
Der Anteil derer, die ihre tagesaktuelle Information über das Internet beziehen, ent-
wickelt sich in den Jahren von 2010 bis 2015 von 16 %, über 19 %, 20 %, 21 %, 21 %.  
Der Wert stagniert also.

Diese Entwicklung muss man berücksichtigen. Es gilt, die Menschen auf der Straße und 
dort wo sie wohnen, zu erreichen, davon im Netz zu berichten und Berichte vom Netz 
wieder auf die Straße zu bringen.

Wenn man den Alltag der Kommunikationsarbeit betrachtet, die unvermeidlichen 
Infostände, Blumen- und Flyerverteilaktionen, die Werbekugelschreiber und Trauben-
zuckerstückchen mit Logo, dann mag man diese Frage sofort positiv beantworten. 
Aber gilt das auch für hochwirksame Instrumente?
Bei neuen Instrumenten der Kommunikations-
arbeit hört man häufig, dass man sie nur bei 
„besonderen Gelegenheiten“ anwenden wolle, 
damit sie nicht „langweilig“ würden. Erstaun-
lich daran ist, warum man dann die langwei-
ligen Infostände z.B. weiterhin einsetzt.
 
Aber im Ernst: Gradmesser für die Auswahl 
von Kommunikationsinstrumenten sollte 
sicher neben der Frage der Kosten und des 
Aufwandes eher die Wirksamkeit sein. Letzt-
lich zählt am Ende nur: Haben die Menschen 
die Botschaften gelesen? Reden sie über 
unsere Inhalte und Personen? Stellt sich die 
beabsichtigte Wirkung ein?

Geht man von diesen Fragen aus, ist fast 
unerheblich, ob die gewählten Instrumente 
der Kommunikation bereits eingesetzt wur-
den. Es ist sogar wenig relevant, ob sie von 
anderen, gar „Gegnern“ genutzt werden und 
wurden. Zudem würde man diesen Maßstab 
ja auch nicht an andere Formate anlegen: 
Nutzen andere auch Plakate, gab es von 
ihnen auch einen Empfang, einen Kugel-
schreiber?

Wenn es nun allein auf die Wirkung an-

kommt, könnte man in fast jeder Kampagne 
z.B. riesige Texte auf Marktplätze legen, 
beschriftete Kugeln installieren. Sie  würden 
nahezu immer gelesen, zum Verweilen 
und zum Gespräch einladen. Vorteile der 
 „Wiederholung“ sind zudem, dass das eigene 
Team im Umgang mit den Instrumenten 
bereits vertraut ist, dass manches Instrument 
so gefertigt werden kann, dass nur die Inhalte 
immer wieder erneuert werden.  
ver.di-Jugend hatte z.B. vor Jahren von uns 
bedruckte Bodenzeitungsraster erworben, 
die sich vor Ort zu jeder Zeit mit neuen Inhal-
ten (abwischbar) beschriften lassen. 

Auf das Aktionsset „Wo drückt der Schuh?“ 
lassen sich immer wieder andere Textplatten 
auflegen. Auch der Infowürfel auf dem Dach 

eines Autos ist mit neuen Inhalten schnell 
erstellt und wird immer wieder gelesen.

Außerdem ist ja auch die Frage zu stellen, ob 
das eingesetzte Instrument bereits nach dem 
ersten, zweiten, dritten Einsatz der gesamten 
Bevölkerung vertraut ist. Wir stellen z.B. bei 
der „Bodenzeitung“ fest, dass BürgerInnen 
deren angenehme Gesprächsatmosphäre so 
sehr schätzen, dass sie bei weiteren Gele-
genheiten gerne wieder verweilen und das 
hier mögliche gleichberechtigte Gespräch 
suchen.
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16. November 2015: 
UN-Tag der Toleranz

Gedenktage nutzen

10.11.2015, 19–22 Uhr, Frankfurt a. M. (Nähe Hbf.) 
Öffentlichkeitsarbeit mit einfachsten Mitteln 
Saalbau Gutleut, 60327 Frankfurt a. M., Rottweiler Straße 22 
Anmeldung: info@nafroth.com

27.11.2015, 19–22 Uhr, Mainz 
Öffentlichkeitsarbeit mit einfachsten Mitteln 
Erbacher Hof, 55116 Mainz, Grebenstraße 24 
Anmeldung: info@nafroth.com

04.12.2015, Oldenburg > Betriebsräteseminar 
Betriebliche Öffentlichkeitsarbeit 
Arbeit+Leben, 26122 Oldenburg, Klävermannstraße 1

16.12.2015, Springe (Hannover) > Betriebsräteseminar 
Betriebliche Infoarbeit mit weniger Aufwand, mehr Wirkung 
HVHS Springe, 31832 Springe, Kurt-Schumacher-Straße 5

20.–22.01.2016, Wien 
Betriebliche Öffentlichkeitsarbeit 
Gewerkschaft Bau-Holz, 1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1 
bildung@gbh.at

26.01.2016, 19–22 Uhr, Stuttgart 
Öffentlichkeitsarbeit mit einfachsten Mitteln 
Anmeldung: info@nafroth.com

22.–26.02.2016, Kagel (b. Berlin) 
Ehrenamt gestalten 
IG BCE-Bildungsstätte Kagel-Grünheide, Weg zur Erholung

30.04.2016, Regensburg 
Öffentlichkeitsarbeit mit einfachsten Mitteln 
Friedrich-Ebert-Stiftung, 93055 Regensburg, Richard-Wagner-Straße 5

11.06.2016, Frielendorf (Nordhessen) 
Als GewerkschafterIn ohne Aufwand u. mit Pfiff mehr Menschen erreichen 
DGB Nordhessen 

Informationen zu diesen Seminaren auch direkt über uns: 
info@nafroth.com

Hrsg.: 

nafroth.com  
pr+kommunikation

Hermann-Löns-Straße 61
D-26160 Bad Zwischenahn
Tel.: +49(0)4403.98338-72
nafroth@nafroth.com
www.nafroth.com

TERMINE MIT UNS 2015/2016 
Jedes Jahr findet am gleichen Tag der Gedenktag statt, der seinen Ursprung am 
16.11.1995 hat. An jenem Tag unterzeichneten 185 Mitgliedstaaten der UNESCO  
eine Erklärung zu Prinzipien der Toleranz.

Der Tag soll die Bevölkerungen der Unter-
zeichnerstaaten und deren Regierungen an 
Regeln eines menschenwürdigem Miteinan-
ders erinnern, an den nötigen Respekt vor 
unterschiedlichen Kulturen und Religionen.

Die Erklärung betont die Bedeutung von 
Toleranz, von Duldsamkeit, auch eines Gel-
tenlassens und Gewährenlassens fremder 
Überzeugungen, Handlungsweisen und 
Sitten. Laut dieser Erklärung ist Toleranz 
„eine Tugend, die den Frieden ermöglicht“, 
die dazu beiträgt, eine „Kultur des Friedens“ 
zu verbreiten und die Menschenrechte und 
Grundfreiheiten jedes einzelnen Menschen 
zu sichern.

Kann man da aktiv werden? 
Kann man allein etwas tun?
Es bedarf wohl keines großen Mutes, 
wenn man z.B. nur die Erläuterung dieses 
 Gedenktages abschreibt und veröffentlicht. 
Wie das gehen soll? Schreiben Sie auf eine  
3 x 2 Meter große Bauplane (senden wir 
Ihnen bei Bedarf gerne zu) groß die Frage: 
„HABEN SIE DAS GEWUSST?“ 

Darunter schreiben Sie den nebenstehen-
den Erläuterungstext (ggf. mit einem brei-
ten Filzer/Edding 850) und legen die Plane 
auf den Marktplatz (als Infostand beim 
Ordnungsamt anmelden) oder hängen sie 
sie im Betrieb auf.

Am Schwarzen Brett im Betrieb würde be-
reits ein Aushang mit gleicher Gestaltung im 
Format DIN A2 reichen. Schreiben Sie hand-
schriftlich, ggf. in anderer Farbe, darunter: 
„Ich weiß, es ist immer wieder schwer. Wir 
wissen aber alle, wie wichtig es ist – oder?“ 
Unterschreiben können Sie z.B. mit vielen, 
vielen Vornamen und dann die Passanten 
oder vorbeigehenden KollegInnen bitten, 
ihren Vornamen auch darunter zu schreiben.

Jede und jeder muss letztlich etwas tun, 
wenn wir wirklich in einer menschlichen, 
sozialen und toleranten Gesellschaft leben 
wollen. Jede/jeder an seinem Ort.

Zur Startseite   ▲



Ein fast ungenutztes Gesetz

Baden-Württemberg ist gerade auf dem Weg, als eines der letzten Bundesländer ein 
Gesetz zu schaffen, dass ArbeitnehmerInnen ein Recht auf eine Woche Bildungsurlaub 
im Jahr eröffnet. Doch wie viele Menschen nutzen das Angebot wirklich? In Niedersach-
sen sind es z.B. gerade mal 1,4 % der ArbeitnehmerInnen. Und einen großen Teil stellt 
davon VW und der öffentliche Dienst. Das sollte man ändern.

Was sind die Ursachen für diese geringe 
Zahl der Bildungsurlaubsanträge? Einer-
seits suchen viele Unternehmen Gründe, 
um dem Antragsteller zu vermitteln, dass 
es jetzt gerade nicht geht, dass die Inhalte 
doch nicht im Sinne des Gesetzes sind. Aber 
auch KollegInnen signalisieren nicht gerade 
große Begeisterung, wenn sie das Gefühl 
haben, die Arbeit der AntragstellerIn mit-
machen zu müssen. Wer will unter solchen 
Bedingungen schon laut sagen: „Ich möchte 
eine Woche auf Bildungsurlaub?“ 

Zu fragen ist aber auch, ob die Arbeitneh-
merInnen überhaupt von den vielfältigen 
Bildungsangeboten erfahren, was sie mit 
der Teilnahme an Seminaren verbinden.
Man mag einwenden, dass sie doch nur mal 
googeln müssten, das Programmheft der 
Akademie, der VHS, der vielfältigen Anbie-
ter, nur anfordern müssten. Tun sie das???
Einerseits muss überlegt werden, wie man 
die rechtlichen Rahmenbedingungen für 
ArbeitnehmerInnen verbessert. Man darf 
sie nicht in die etwas peinliche Rolle des 
Bittstellers drängen.

Andererseits ist zu überlegen, ob nicht Bil-
dungsträger, Gewerkschaften, Betriebs- und 
Personalräte in Betrieben kleine Kampag-
nen gestalten könnten, die die KollegInnen 
über die Frage ins Gespräch bringen: „Wann 
hast DU’s das letzte mal getan?“

Würden mehr Menschen drüber reden, 
käme es auch zu mehr Anträgen. Die Ur-
sache für diesen Effekt ist überaus banal: 
Wenn in Pausen und Kantinen darüber 
gesprochen wird, dass es Spaß macht, einem 
etwas bringt, man „mal vor die Tür kommt“, 
sogar Auslandsangebote genutzt werden 
können, merkt man erst, dass es auch an-
dere in der Runde nicht so schlecht fänden, 
dieses Recht zu nutzen. Und gemeinsam ist 
man bekanntlich stärker, gemeinsam stellt 
man eher mal Anträge für ein laufendes Jahr.

Man mag einwenden, dass doch in vielen 
Betrieben Jahresprogramme ausliegen, 
Plakate über Programme der Bildungsträger 
informieren. Aber lesen wir denn wirklich 
alle Plakate? Nehmen wir jede Broschüre 
hochinteressiert in die Hand? Es bedarf 

da schon frecherer, kommunikativerer 
Instrumente und Gestaltungen, wenn man 
wirklich will, dass über die Möglichkeit im 
Team diskutiert wird: „Wollen wir’s mal tun?“

Warum also nicht auch mal auf dem Arbeits-
weg zu großen Betrieben, Verwaltungen, 
Gewerbegebieten dafür werben? „Fahr doch 
mal weg! Mach’ Dir mal ein paar schöne 
Tage und lern’ noch etwas dazu.“
Erfahrungen zeigen, dass dann die Zahl der 
AntragstellerInnen deutlich ansteigt. Man 
muss es nur wollen.

Nur 1,4 % der ArbeitnehmerInnen nutzen  
Weiterbildungsgesetze. – Muss das sein?

Beruf & Familie
Die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf sind immer mehr Beschäftigten 
wichtig – Männern wie Frauen. 
Genau das zeigen alle Studien zwi-
schen Böckler-Studie Gute Arbeit und 
Shell-Jugendstudie. Aber verstehen 
wir wirklich, wie umfassend das 
gemeint ist? 
• Der Kleine bekommt plötzlich Fieber, 

die Großmutter muss versorgt wer-
den. Ist der Betrieb darauf eingestellt? 

• Die Länge des Urlaubs und der Schulfe-
rien passen nicht aufeinander. Was nun? 

• Der Stress derzeit am Arbeitsplatz will 
so gar nicht zu den Anforderungen 
bei der aktuellen Krise in der Familie 
passen.

• Die Arbeitszeit entspricht einfach der-
zeit nicht meinen Herausforderungen 
in der Familie.

In gut 670 Städten und Gemeinden gibt 
es ein Lokales-Bündnis-für-Familie, an 
dem Kommunen, Arbeitgeber, Sozial-
verbände und einzelne BürgerInnen 
mit wirken, aber meist keine Betriebs-
rätinnen und -räte, kaum Gewerkschaf-
ten. Da sollte doch etwas möglich sein 
– oder?

Zur Startseite   ▲



Na, es geht doch … 

Walldorf, 
MAL ANDERER BETRIEBSRATSWAHLKAMPF
IG Metall machte bei SAP in Walldorf mal ei-
nen anderen Betriebsratswahlkampf. Freund-
liche, kommunikative Aktionen und Medien 
wurden eingesetzt, Kandidatenplakate unter 
der Überschrift „Wir haben auch mal klein 
angefangen“ mit Kinderbildern waren nur eine 
Idee. Ergebnis: Die Industriegewerkschaften 
legten in fast keinem IT-Betrieb in Deutschland 
zu, aber eben bei SAP.

München 
AKTIONSTAG GLÜCKSSPIELSUCHT
Auch dieses Jahr setzen die Suchtberatungs-
stellen in ganz Bayern unsere einfachen 
Aktionen vom Infowürfel bis zur Bodengrafik 
als Alternative zum Infotisch ein.

Mainz 
IG BCE GEHT MIT 28 BETRIEBEN  
DAS THEMA DEMOGRAFIE AN
In einer ersten Konferenz mit Arbeitnehmer- 
und Arbeitgebervertretern war man einhellig 
der Auffassung, dass Veränderungen auf die-
sem Gebiet nur mit den Beschäftigten möglich 
sind. Ein riesiges Problem sei, so meinten es 
fast alle TeilnehmerInnen, das Problem einer 
wirkungsvollen Kommunikationsarbeit. Das 
Projekt wird deshalb hier einen Schwerpunkt 
setzen und den beteiligten Betrieben die 
Begleitung anbieten.

Berlin 
HOTLINE von ver.di-Jugend zur JAV-Wahl
Erstmals bot die ver.di-Jugend an, dass man 
sich jederzeit am Telefon beraten lassen 
kann, wenn es darum geht, die passende 
Idee für eine Aktion oder ein Medium zu 
finden. Wir standen jeden Tag für Fragen zur 
Verfügung.

Berlin 
LOKALE BÜNDNISSE FAMILIE
Die Lokalen Bündnisse für Familie legten in 
vielen Städten die Schwerpunktthemen ihres 
10-jährigen Bestehens aus und unterhielten 
sich mit den BürgerInnen über  Fortschritte 
auf diesen Gebieten. Über 650 dieser 
 Initia tiven gibt es inzwischen im Land, die vor 
Ort schauen, was man für mehr Vereinbarkeit 
von Familie und Arbeit tun kann. 

Marburg 
LEBENSHILFE E.V. MACHT
Für ihre Hauptamtlichen bot die Lebenshilfe 
bundesweit Fortbildungen an, wie man auch 
ohne Budget Menschen erreicht. Das Angebot 
wird 2015 fortgesetzt und traf auf großen 
Zuspruch. 

Stuttgart 
PROJEKTE RUND UM WOHNEN UND ARMUT
Auf Einladung der Diakonie trafen sich diverse 
Projektgruppen aus Baden-Württemberg um 

zu überlegen, ja sogar konkret vorzubereiten, 
wie man überall im Land mit geringstem Auf-
wand mehr Menschen für das Thema Armut 
sensibilisieren kann.

München 
LAG DER GLEICHSTELLUNGS-
BEAUFTRAGTEN
Die Gleichstellungsbeauftragten aus Bayern 
überlegten einen Tag, wie man mit ein-
fachsten Mitteln aktiv auf Entscheidungen in 
Sachen Gleichstellung Einfluss nehmen kann.

Hannover 
NIEDERSÄCHSISCHE VERNETZUNGSSTELLE 
DER GLEICHSTELLUNGSBEAUFTRAGTEN
Auch 2015 bereiten sich die Gleichstellungs-
beauftragten in Niedersachsen auf den 
Frauen tag vor. Am 27. Januar 2015 werden 
erstmalig bei einem Vorbereitungstermin 
diverse Medien und Aktionen gleich vor 
Ort während des Termins zum Mitnehmen 
erstellt.

Frankfurt am Main 
HESSISCHE FREIWILLIGENBÜROS
Über ein volles Haus freute sich das Hessische 
Büro für Freiwilligenarbeit. Über 40 Initiativen 
und Büros aus dem ganzen Land überraschte 
schon, wie einfach es sein kann, Zigtausende 
vor Ort über Angebote des ehrenamtlichen 
Engagements ins Gespräch zu bringen.

Berlin 
EVG – EISENBAHN- UND VERKEHRSGE-
WERKSCHAFT SUCHT ALTERNATIVEN FÜR 
MITGLIEDERWERBUNG

St. Pölten 
VOLLES HAUS BEI SPÖ NIEDERÖSTERREICH

Stadt Bruchsal 
HEIMATTAGE KOMMUNIKATIVER
Die Stadt Bruchsal lud interessierte BürgerIn-
nen ein, um mit ihnen zu überlegen, wie man 
die „Heimattage“ kommunikativer und mit 
mehr Einbeziehung der BürgerInnen gestalten 
kann.

Linz (Donau) 
ZUKUNFTSAKADEMIE DER ARBEITER
KAMMER OBERÖSTERREICH
GewerkschafterInnen lernen hier sehr 
systema tisch Projekte der Veränderung anzu-
gehen. Ein Modul des Lehrganges ist, wie man 
diesen Projekten durch eine effektivere Kom-
munikation zu mehr Erfolg verhelfen kann.

Frankfurt am Main 
IGM-VORSTAND – WEGE DER PARTIZIPATION
Die Zukunft der Gewerkschaften liegt sicher in 
der noch stärkeren Einbeziehung der KollegIn-
nen. Dafür bedarf es auch anderer Medien, 
Aktionsformen und Strategien. Genau das war 
Thema einer kleinen Runde in Frankfurt.

Lauterbach 
DGB INFORMIERTE MIT RIESIGEN 
 BODENTEXTEN
Statt eines Infotisches legte der DGB  riesige 
Texte aus und erreichte deutlich mehr 
 Menschen.

Es geht auch ganz einfach. –
Erfahrungen mit einfachsten Ideen.
Wer so alles einfachste Aktions- und Medienideen ausprobierte.
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Fertige Aktionssets Freche Werbemittel

Manchmal ist man mehr als irritiert, dass die BürgerInnen oder die KollegInnen 
im Betrieb so Manches nicht wissen. Diese Aktionsidee kann helfen, dass sich 
viele, viele Menschen Hintergrundinformationen durchschauen und darüber ins 
Gespräch kommen.

Im öffentlichen Bereich wird die Aktion als 
Infotisch bei der Behörde angemeldet. Es 
reicht dann, die Plane auszulegen, einige 
Texte (etwa fünfzeilig) auf die Plane und 
um sie herum zu legen. Diese Aktion zieht 
deutlich mehr Menschen an als jeder Info-
tisch. Informationsflyer kann man gut auf 
einen kleinen Karton am vorderen Rand 
legen. Ein ergänzender Schirm und Tisch 
sind nicht erforderlich, schaden sogar der 
möglichen Wirkung.

Benötigt werden zwei Aktive, die mit den 
Passanten die Textauflagen durchsehen 
und ins Gespräch kommen.

Bestellbar ist die Aktion mit Anleitung 
und Befestigungsmaterial über unseren 
Shop:

info@aktionsideen.com
www.aktionsideen.com

Es muss ja nicht immer der Werbekugelschreiber, Luftballon, Bonbon sein. 
 Nachhaltiger in der Wirkung sind „sprechende“ Werbemittel, die mehr Inhalte 
 vermitteln und gerne anderen gezeigt werden.
Unsere Beispiele führen erfahrungsgemäß 
schnell dazu, dass man über sie spricht, sie 
sich gern auch näher anschauen möchte.

Sei es, dass der Frosch zu bedenken gibt, dass 
man sich doch auch sonst etwas enga giert, 
auch sonst davon überzeugt ist, dass … 

Sei es die Spritze (ein Markierungsstift), die 
als Symbol „mitteilt, dass doch wichtig sei …

Die Texte stimmen wir gerne mit Ihnen im 
Detail ab.

Erstaunlich ist für viele AnwenderInnen, 
dass man für eine breite Wirkung nur sehr 
wenig Exemplare benötigt. 

Beispielsweise reicht es aus, in einem 
Betrieb mit gut 1.000 Beschäftigten, etwa 
50 bis 70 Exemplare nach und nach zu ver-
teilen oder auszulegen, um alle KollegInnen 
darüber ins Gespräch zu bringen.

Informationen unter:

info@aktionsideen.com
www.aktionsideen.com

Sei kein Frosch. – 
Gesund ist das aber nicht …

Aktion: Wir lassen uns  
kein X für ein U vormachen!
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Die SPÖ Vorarlberg plakatierte landesweit diese Motive und stellte gut 20.000 
Zwerge für rund 140.000,– Euro auf, die so etwas sinngebendes per Transparent 
von sich gaben wie „Ritsch wählen“ oder „Lebenskosten senken“. Man glaubte, 
eine von uns in Kärnten erfolgreich realisierte Idee zu übernehmen.  
Nur leider hat man die Idee wohl nicht verstanden. 

In Kärnten standen mal gerade so sieben 
bis neun Zwerge urplötzlich vor einer 
Kindereinrichtung und forderten auf 
Transparenten, dass man doch mehr an 
die Kleinen denken möge, der Philip sage 
das auch. Mal standen sie an diesem, mal 
an jenem politischen Brennpunkt und 
 gaben etwas zu bedenken und schon 
waren sie wieder weg. 

Aber das Bild von der Aktion machte 
sich selbstständig. Bei Facebook und an 
diversen anderen Stellen fand man die 
Zwerge im Netz, schließlich auch in der 
Tagespresse. Als eine sehr „pflegeleichte“ 
Unterstützerinitiative griffen sie in den 

Wahlkampf ein. Sie seien zwar nicht wahl-
berechtigt, gäben aber zu bedenken … 

In Vorarlberg sah das dann doch etwas 
anders aus. Und man war sogar stolz 
darauf, dass nun die BBC, die Washington- 
Post, die Bild-Zeitung davon berichteten. 
Übersehen wurde nur von den Verant-
wortlichen, dass diese Artikel die Inhalte 
nicht transportierten (anders in Kärnten), 
dass man sich über die SPÖ lustig  
machte …

Das Ergebnis: Nochmal 20 % der Stimmen 
verloren. Aber natürlich aus anderen 
Gründen …

Es kann ja immer mal was passieren. 
Was ist eigentlich, wenn ich einen 
gravierenden Fehler im Rahmen meines 
Engagements mache? Es können ja mal 
ein Plakatständer gegen ein Auto kippen 
oder die Flyer auf eine Windschutz-
scheibe fliegen und die Sicht nehmen?

Auf jeden Fall ist das kein Grund zur Panik. 
Fehler macht jede/jeder. Große Organisatio-
nen wie Parteien, Gewerkschaften, Sport-
verbände und Kirchen haben ihre Mitglieder 
dagegen versichert. Wenn’s also eine Aktivi-
tät in diesem Zusammenhang war, dürfte es 
keine Probleme geben. 

Was ist aber mit dem Engagement kleiner 
Vereine und Initiativen? Genau das hat sich 
der Gesetzgeber vor Jahren auch gesagt. 
Der Versicherungsschutz darf kein Hinde-
rungsgrund für ein Mitmischen sein.
Deshalb haben inzwischen alle Bundes-
länder gesetzliche Regelungen, die einen 
schützen. Lediglich eine geringe Eigen-
beteiligung, in den Ländern in unterschied-
licher Höhe, wird erwartet. 

Nähere Informationen gibt es auf den 
Internetseiten der Justizministerien der 
Bundesländer.

Zwei Jahre Haft Und wenn man 
mal Mist baut?Er „verlor“ immer wieder 

Zettel im Bus und Betrieb.
Einige hatten es schon immer vermutet: Irgend - 
wann wird es mal Konsequenzen haben.  
Wo kommen wir denn da hin, wenn die 
 BürgerInnen im Bus beim Aussteigen auf dem 
Sitz einfach Zettel mit Gedanken „vergessen“, 
sie immer häufiger im Betrieb am Waschbecken 
 Informationen „verlieren“, die dann andere 
lesen?
 
Das musste nun einfach mal Konsequenzen ha-
ben. Wie das auch immer ausgesehen hat. Erst 
kürzlich lag wieder in einem ICE-Großraumab-
teil auf einem Sitz ein immerhin DIN-A6-Zettel 
mit dem Text: „Liebes Mäuschen, ich fahre jetzt 
schon eine Stunde Zug und überlege, ob ich 
mich im Arbeitsleben mal engagiere. Das ist 
 natürlich nicht ganz ungefährlich. Weil, wenn 
man so den Mund aufmacht …  Tommi sagt, 
ich soll’s mal riskieren, denn wenn‘s keiner 
machen würde, wäre es ja auch richtig blöd. 
Und wo er recht hat, hat er natürlich recht. Der 
macht zwar in der Gewerkschaft rum, aber 
sonst kann man schon mit ihm reden. Er sagt 
auch, dass man‘s gemeinsam besser hinkriegt. 
Das ist ja wirklich auch in der Familie so, wenn 
Du mal an das Problem mit Oma denkst. – 
Meinst Du ich soll’s mal probieren? Der neben 
mir im Zug sieht auch total engagiert aus. – 
Dein Räuberchen.“

Das so etwas ohne jede Genehmigung einfach 
verloren wird, hat jetzt ein Ende.

Rund um’s Engagement

Ihr macht die Idee kaputt, Mensch!
Na, muss das denn sein?
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Muss es wirklich noch ein Tisch 
und noch ein Rollup sein?

Kampagnenfähige SeniorInnen???
Wie an anderer Stelle beschrieben, ist es für viele Organisationen vor Ort nicht ganz 
leicht, die Menschen zu erreichen. Wenn Zeitungen kaum gelesen werden, fast nur TV 
und Rundfunk in der Breite wirkt, stellt sich die Frage, wie erreicht man BürgerInnen 
vor Ort in der Gemeinde, in der Stadt, im Gewerbegebiet. Wie so oft, könnten hier 
SeniorInnen in entscheidender Weise helfen.

Mancher mag sich fragen, ob das noch 
realistisch ist, wenn man jetzt SeniorInnen 
bei Kaffee und Kuchen vor Augen hat, eine 
Veranstaltung zum Thema RENTE mit ein oder 
zwei Referenten. 

Wir reden dann wohl von sehr unterschied-
lichen SeniorInnen. Unter ihnen gibt es viele, 
die gerne dazu beitragen würden, etwas zu 
bewegen, Menschen zum Nachdenken einzu-
laden, ihnen Informationen zukommen zu las-
sen, die sie sonst kaum erreichen. Und wenn 
dieses Engagement dann auch noch Spaß 
macht, körperlich nicht zu sehr anstrengt  … 
Man müsste nur mal herumfragen, wer genau 
dazu Lust hätte. Es geht um ein Engagement, 
mal an dem einen oder anderen Tag für  
ein/zwei Stunden zur Verfügung zu stehen.

Wie das nun Wirkung haben soll? Man stelle 
sich nur einmal vor, zwei SeniorInnen haben 
in der Innenstadt eine gut 4 x 3 Meter große 
Geschichte ausgelegt, auf der umherstehende 
Passanten erfahren, welche finanziellen Un-
terstützungen es für sie und ihre Kinder gäbe, 
wenn sie sie nur kennen würden. Oder die 
Geschichte berichtet von Vorurteilen und stellt 
jeweils dar, wie es wirklich ist. – Es gibt viel-
fältige Ideen und Instrumente, die Menschen 

dort erreichen würden, wo sie leben, arbeiten, 
sich versorgen. Es gibt viele SeniorInnen, die 
Spaß dabei hätten, mit diesen Instrumenten 
Menschen zu erreichen und ihnen zu helfen – 
und das bundesweit. 

Erforderlich wäre nur, sie damit  vertraut 
zu machen. Erforderlich wäre, dass 
 Organisationen diese Möglichkeit für sich 
 erkennen, jene zu erreichen, die sie nicht 
(mehr) erreichen.

Informationen unter:

www.nafroth.com

Messe attraktiver …? Kampagnenfähigkeit

Ein Tisch neben dem anderen: Man kennt dieses Bild von 
 diversen Ehrenamtsbörsen, Freiwilligenmärkten.  
Immer häufiger berichten Veranstalter, dass letztlich nur 
wenige verweilen, die nicht selber Aussteller oder ihm bereits 
bekannt sind. Geht das nicht auch wirksamer?

Ausstellungen sind meist eine  unzählige 
Zahl von Tischen mit ausgelegten Broschü-
ren und Flyern. Unvermeidlich sind meist 
die geschwungene Theke, die Rollups, 
die  Messewand mit unzähligen Bildern, 
 Sprüchen, gar kleinen Aushängen.

Genau das führt dazu, dass der Passant 
schon eine sehr intensive Beziehung zum 
Thema oder zum Aussteller haben muss, um 
hier zu verweilen. Viele rettet nur die Frage: 
Haben Sie Kugelschreiber, was haben Sie 
sonst?

Eigentlich wollte man mit einer großen Zahl 
von Menschen ins Gespräch kommen, die 
 einen bisher noch nicht so sehr kennen, noch 
keinen starken Bezug zum Inhalt er kennen. 
Möglich ist ja, dass der Stand sie drauf 
bringt, dass die Information dem Umfeld des 

Besuchers helfen könnte. – Doch genau die 
erreicht man kaum. Was ist zu tun? 

In den letzten Jahren haben wir wiederholt 
Ministerien, Kommunen und Verbände 
dabei beraten, wie man denkbare Aussteller 
dazu bringt, kommunikativere, nachhal-
tigere Präsentationen vorzunehmen, die die 
Menschen mehr einbeziehen, die Ausstel-
lung attraktiver machen. Die Akzeptanz ist 
da. Man muss es nur angehen.
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Das Problem S P R A C H E

Wie kommt es nur, dass politische Plakate, Flyer, Aktionen oft schwer zu verstehen sind, dass man da BürgerInnen mit Begriffen er-
schlägt, die keinesfalls jede/jeder versteht? Denken wir beim Formulieren wirklich an die Adressaten oder mehr an die  Vorgesetzten, 
das eigene Team?

Es kann schnell passieren, dass man bei der 
Beratung des eigenen Plakates im Team 
nicht merkt, dass der oder die BetrachterIn 
später nur Sekunden auf das Plakat schaut 
– eben keine Bildbeschreibung macht, wie 
in der Schule. Zu schnell glaubt man, dass 
jener oder jenem BetrachterIn bei dem ge-
wählten Schlagwort die gleichen Gedanken 
durch den Kopf gehen, wie einem gerade in 
der Sitzung. Aber ist das der Fall?

Stellen wir uns nur die beiden Begriffe 
„Freiheit – Gerechtigkeit“ vor. Der eine wird 
sie verstehen als Aufruf für mehr Bürgerbe-
teiligung, mehr Engagement gegen einen 
zunehmend größeren Abstand von Arm 
und Reich. Der andere verbindet damit das 
Recht, sich gegen Minderheiten zu wen-
den und meint, dass sie nicht unterstützt 
werden sollten, wenn man ihn doch auch zu 
wenig unterstütze.

Wir überlegen bei der Gestaltung von Akti-
onen, welche Schlagwörter, welche Sprüche 
schreiben wir drauf. Viele BürgerInnen 
sagen: Komm mir nicht mit den Sprüchen, 
komm mir nicht mit den Schlagwörtern. Für 
sie ist das gleichbedeutend mit „Blabla“.
Man mag einwenden, dass das doch in der 
Werbung üblich sei. Sicher! Doch will man 
hier so komplexe Informationen vermitteln, 

wie das oft im politischen Engagement 
der Fall ist? Besser wäre, Texte würden sich 
selber erklären oder den Betrachtern in den 
nächsten Tagen sicher mit weiteren Infor-
mationen erreichen.

Mancher wird einwenden, dass man doch 
nachfragen könne. – Tun wir das dann 
wirk lich? Selbst bei einer Überschrift „Min-
destlohn jetzt“ können Missverständnisse 
entstehen. Wenn man es genau nimmt, sind 
alle politischen Kräfte, mit Ausnahme der 
FDP, dafür. Aber verstehen sie das Gleiche 
darunter? 

Muss man bei der Überschrift „Für einen 
starken Betriebsrat – geh wählen!“ darauf 
kommen, dass man hier meint, ICH soll für 
eine hohe Wahlbeteiligung sorgen, damit 
der Arbeitgeber versteht, dass alle hinter 
dem BR stehen? Zudem sprechen die Texte 
einen selten an. Sie befehlen, appellieren 
(oft ist der Unterschied kaum spürbar), sie 
treten nicht in einen Dialog ein, sind selten 
freundlich, emotional ansprechend. 

Warum eigentlich? Jemand meinte  
kürzlich, die Stärke der Organisation käme 
sonst nicht rüber. 
Vielleicht vermittelt die Praxis aber auch: 
Wir schaffen es (auch ohne Dich).

Müssen Plakate, Flyer, Aktionen so unverständlich sein?

Mal ganz anders
Nach der Wahl in Wien ist uns dieses 
Plakat aufgefallen: Die angetretene 
Partei dankt für die Wählerstim-
men unter Angabe verschiedenster 
Namen. – Warum nicht?!  
Viele haben drüber gesprochen.

In jedem Fall ist zu überlegen, was 
alles mit Plakaten möglich ist. Es muss 
keinesfalls immer das Portrait mit dem 
Slogan und Logo sein. Gerade in der 
heutigen Zeit, in der Plakate schnell 
gemacht sind, könnten sie Teil eines 
Dialoges mit den BetrachterInnen sein, 
sie könnten fragen, sie könnten zum 
Nachdenken anregen, sie könnten 
BürgerInnen ins Gespräch bringen.

Man müsste es dann anders machen. 
Aber das bringt Unruhe ins eigene 
Team.
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Wir kommen mal vorbei …

Manchmal kommt man einfach nicht auf die passende Idee, fällt einem nicht auf, dass die vor Ort praktizierten Wege kaum wirken.
Oft möchte man aber mit seinem Team auch mit externer Unterstützung eine kleine Kampagne planen. Was dann?

Wir machen vor Ort mit Partnern die vielfäl-
tigsten Termine. Dabei arbeiten wir mit allen 
bekannten Bildungsträgern zusammen.
So sind auch für Sie Termine vor Ort denkbar, 
mit sehr unterschiedlichem Zuschnitt:

WORKSHOP 
Aktionen und Medien live vor Ort erstellen 
und erproben.

WORKSHOP
Wir planen Ihre Kampagne vor Ort im Detail.

WORKSHOP 
Wir sehen gemeinsam bisherige Medien, 
Aktionen und Veranstaltungen nach Alterna-
tiven durch.

WORKSHOP
Wir planen für das nächste Jahr die Öffentlich-
keitsarbeit.

GESPRÄCHSTERMIN 
Wir gehen durch einen oder mehrere Betriebe 
und überlegen, was da besser laufen könnte in 
Sachen Öffentlichkeitsarbeit.

SEMINAR 
Guerilla-Marketing – Ist das was für uns? 

SEMINAR 
Unseren Ausstellungsstand bis ins Detail planen.

SEMINAR 
Ausstellungen und Messen ohne Aufwand viel 
kommunikativer und wirksamer gestalten.

SEMINAR 
Unsere Untergliederungen bundesweit Schritt 
für Schritt aktivieren und das mit Begleitung 
sogar nach dem Seminar.

SEMINAR 
Wie formuliert man unsere trockenen Inhalte 
richtig locker, frech, witzig?

SEMINAR 
Die NichtwählerInnen mit einfachsten Mitteln 
doch aktivieren.

SEMINAR 
Wahlkampf könnte etwas bewegen, Spaß 
machen, die BürgerInnen einbeziehen.

SEMINAR 
Als KommunalpolitikerIn so richtig gut rüber 
kommen …

SEMINAR 
Für’s Mitmischen, für’s Engagement neue 
Aktive werben.

SEMINAR 
Im Betrieb etwas Schritt für Schritt auf den 
Weg bringen.

SEMINAR 
Den Frauentag mal ganz anders gestalten und 
Zigtausende erreichen.

SEMINAR 
Pfiffige Gedenktage für die eigenen Ziele 
nutzen und besser wahrnehmbar sein.

SEMINAR 
Komplizierteste Inhalte und Konzepte ohne 
Aufwand bei Zigtausenden ins Gespräch 
bringen

BILDUNGSURLAUB
Mitmischen könnte einem etwas bringen – 
was geht da z.B. wo und wie?

BILDUNGSURLAUB
Als BürgerIn etwas in Bewegung bringen –  
hat man denn wirklich die Chance?

BILDUNGSURLAUB
Sich in Sitzungen und Besprechungen viel 
 effektiver einbringen und das mit Miniauf-
wand

Und wenn das dann am Ende doch finanziell 
schwierig zu sein scheint, so einen Termin vor 
Ort zu realisieren: Reden Sie mal mit uns. 

Wenn man es nur will geht es immer. Uns 
fallen diverse Lösungen zum Problem ein.

Kann man mit uns vor Ort die Sache verbessern?

Die etwas andere  
Einladung zur  
Betriebsversammlung?
Millionen von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern werden mit Einla-
dungen zu Betriebsversammlungen 
gelangweilt, die gerade mal so Tages-
ordnungspunkte ausweisen wie: 
- Begrüßung, 
- Bericht des Betriebsrats, 
- Bericht der Geschäftsführung, 
- Gewerkschaft zu Aktuellem, 
- Verschiedenes.

Dabei gäbe es unzählige Möglich-
keiten, die dazu beitragen, dass man 
schon Wochen vor dem Termin über 
die anstehenden Inhalte reden könnte. 
Wichtig wäre zunächst, sich ergän-
zende, pfiffige Einladungsformen ein-
zusetzen. Warum nicht einen Aushang 
gestalten, wie hier abgebildet von 
REMONDIS GmbH in Büdingen? 
Frechere Varianten kommen eher ins 
Gespräch. Auf Kosten der Inhalte muss 
das keineswegs gehen. So kann man 
Inhalte und deren Bedeutung sogar 
genauer beschreiben. Wichtig in jedem 
Fall: Die Tagersordnungspunkte sollten 
in Fragen formuliert werden. Dann 
denken alle mit.
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Nichtwähler, Pegida, … – Ungebildestes Volk???
Warum wird nur so viel Unsinn erzählt? 
Warum wissen die Leute es nicht besser?
Undankbar, unpolitisch, faul und träge werden jene oft nach der Wahl bezeichnet,  
die mal wieder ihr Wahlrecht nicht nutzten. Betroffen, verwundert, amüsiert 
 reagieren viele im Netz auf die vielen Rechtschreibefehler auf Transparenten  
z.B. auf facebook. Ist das der Weg? Wird das wirken? Wohl kaum.

Auch wir wundern uns, wie es kommt, dass 
so viele Falschmeldungen geglaubt und 
weiterverbreitet werden, warum auch enga-
gierte Parteimitglieder, Ehrenamtliche der 
Kirche oder Betriebsräte völlig unsinnige 
Dinge erzählen. Da vergewaltigen Asylbe-
werber Frauen, räumen ganze Läden aus, da 
sind sie an sich schon gewalttätig, unge-
bildet, unsauber und unsozial. Doch wie 
war das wenige Monate zuvor? Da musste 
angeblich der kleine Steuerzahler bluten für 
faule Griechen, die immer Urlaub machen, 
überaus früh in Rente gehen.

Die Fakten sprechen eine andere Sprache: 
Real macht „Deutschland“ in Sachen Grie-
chenland einen Gewinn und das selbst im 
schlimmsten Fall, wie selbst Schäuble und 
das Handelsblatt zugestanden. Real ist die 
Kriminalitätsrate bei Ausländern nicht höher 
als bei „uns“, ist der Bildungsgrad zum Teil 
sogar höher.

Wie kommt es, dass so viele die Sachlage 
nicht kennen? Die Medien? Die Schule? 
Natürlich muss die Medienberichterstattung 
häufig zu Denken geben. Wir wollen hier 

aber nicht in eine Medienschelte verfallen.
Wichtiger sind andere Entwicklungen, die 
den beschriebenen Trend zum Teil erklären 
und dringendst Konsequenzen erfordern:

Die Veränderung der 
 Informationskultur.
Immer weniger Menschen lesen Tageszei-
tungen. So liegen die verkauften Auflagen 
der FAZ und der Süddeutschen deutlich un-
ter 500.000, die der BILD unter 2,2 Millionen.
Zu glauben, die Menschen wechselten dann 
wohl zur Netzvariante, ist ein Irrtum. Einer-
seits gibt es hier zwar deutlich steigende 
Zahlen, oft sind es aber die gleichen Kun-
den. Zudem ist zu bedenken, dass die Men-
schen Zeitungen keinesfalls „durchlesen“, 
eher „durchsehen“, also kaum mehr als 10 % 
der Artikel wirklich lesen (Studien süddeut-
scher Verlage). ARD/ZDF stellten kürzlich in 
einer Studie fest, dass immer mehr Men-
schen allenfalls zwei, drei Zeilen lesen, und 
dass genau jene sich gut informiert fühlen. 
Die AWA-Studie 2015 zeigt auch auf, dass 

die Bedeutung des Internets als Informati-
onsquelle seit vier Jahren stagniert.
Die aktuelle Shell-Studie bestätigt erfreuli-
cherweise ein leicht zunehmendes poli-
tisches Interesse. Ist das nun ein Wider-
spruch zumindestens in dieser Generation? 
Keinesfalls. 

Das Interesse Jüngerer an kontinuier-
licher und umfassender Information sinkt 
(AWA-Studie 2015). Schaut man sich die 
Mediennutzung im zeitlichen Tagesverlauf 
an, fällt auf, dass „Onliner“ das Netz primär 
in der Dienstzeit nutzen, auch gegen 9 Uhr 
Tageszeitung lesen. Auch die Nichtnutzer 
des Netzes lesen genau in dieser Zeit. Sind 
das dann gewerbliche ArbeitnehmerInnen, 
KleinstverdienerInnen, Kleinstselbststän-
dige, Hartz-IV-BezieherInnen?

Wenn wir ehrlich sind, werden nun von Jahr 
zu Jahr immer mehr Menschen mit immer 
weniger Detailinformationen erreicht.
Immer stärker fallen die „VerliererInnen“ 
unserer Gesellschaft dabei in diese Gruppe.

Ein weiterer Aspekt ist, dass der Anteil 
der Beschäftigten in der Arbeitswelt mit 
unbefristeten Arbeitsverhältnissen weiter 
sinkt (z.Zt. nur 61 %), der Anteil derer steigt, 
die über Überbelastung klagen. Werden 
Menschen, die keine gesicherte Berufs- und 
damit Lebensperspektive haben, die davon 
ausgehen, einmal ohnehin keine Rente 
zu bekommen, die unter Stress leiden, 
sich die Zeit nehmen, täglich Zeitung zu 
lesen?  Werden jene, die den Eindruck 
haben, es würden ohnehin immer die 

Oberen  profitieren, Hintergrundnach richten 
 „googeln“? Werden sie zur Wahl gehen und 
glauben, dass es da Unterschiede gibt? 
 Werden sie sich angesprochen fühlen von 
dem Plakat „Geh wählen!“? Eine durchaus 
bedeutende Politikerin aus Mannheim 
meinte vor Wochen zu einer Wahlbeteili-
gung von unter 30 %, sie müssten doch 
dankbar sein für … den Kindergarten, die 
Volkshochschule, … Können sie das, wenn 
sie glauben, dass die Zukunft unsicher ist für 
sie und ihre Kinder?

Man mag ihnen im Detail erklären können, 
dass es so schlimm nicht kommen werde.
Die Frage ist nur, wird die Erklärung sie 
erreichen, die Veranstaltung, der Pressear-
tikel, das Plakat, der Flyer, der Beitrag auf 
facebook?
Wir sind uns sicher: Nein!

Und wenn die Erklärung sie erreichen 
 würde, wäre ein wiederholtes Erreichen 
nötig von zudem besonderer Qualität, um 
diese tiefsitzenden Vorbehalte zu lockern.

Alle Beteiligten, Politiker, GewerkschafterIn-
nen, Aktive in Kirchen und Verbänden 
müssen eiligst überlegen, wo und wie man 
in einen Dialog, zu einer effektiven Informa-
tions- und Dialogkultur kommt.
Nichts ist so wertvoll wie das Gespräch. Wie 
bringen wir es aber fertig, dass diese immer 
größer werdenden Zielgruppen Informati-
onen aufnehmen und drüber reden?

Wir werden über neue und alte Orte der 
Kommunikation und deren (veränderter) 
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Nichtwähler, … Shell-Jugendstudie …
Nutzung reden müssen, wenn wir diese 
 Demokratie nicht gefährden wollen, über 
neue Anforderungen an die Vermittlung von
Informationen. Zu stellende Fragen sind 
dann, wie man in Betriebsversammlungen 
und in und um Betriebe herum „Allgemein- 
und Hintergrundwissen“ anschaulich, 
kommunikativ ins Gespräch bringt, wie das 
im dichten Wohngebiet möglich ist. 

Warum soll nicht hier anschaulich darge-
stellt werden, welche Vor- und Nachteile 
der Zuzug von Flüchtlingen für uns hat, 
was das für unsere Rente bedeutet, für das 
Sozialsystem? Warum soll man nicht hier 
anschaulich und sehr ansprechend ins 
Gespräch bringen können, wie sich unsere 
Niedriglöhne auf Nachbarländer und den 
Mittelmeerraum auswirken? Warum soll es 
nicht möglich sein, Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede der verschiedenen Religi-
onen und Kulturen überaus sympathisch 
darzustellen? Das durchaus auch in und vor 
Betrieben, denn diese Buntheit ist heute die 
Belegschaft, die Bevölkerung, und das nicht 
erst seit Monaten.

Dem entgegen stehen übliche Kulturen der 
Information. Da lernen Betriebsrätinnen 
und Betriebsräte den Umgang mit Power-
point und der BR-Zeitung, und „überrollen“ 
damit später die KollegInnen. Da schuften 
 LokalpolitikerInnen an Schwerpunkt-
programmen, dem Design von Plakaten, 
Veranstaltungsformaten zwischen Zukunfts-
werkstatt und World-Café und werden 
genau so diese gesellschaftlichen Gruppen 
nicht erreichen.
Ist das dann überflüssig? Sicher nicht. 

Die großen gesellschaftlichen Organisati-
onen stehen einmal mehr vor der Aufgabe, 
„mehrgleisig“ zu fahren. Einfach wird das 
nicht, denn allzu häufig wird man sich in 
jene hineinversetzen müssen, denen man 
zunächst inhaltlich und auch sozialkulturell 
keinesfalls nahe steht. 
Das heißt: Respekt vor den Anderen!

Nötig ist auf lokaler, regionaler Ebene eine 
überaus deutliche Verstärkung der „Öffent-
lichkeitsarbeit“. Das wird nicht einfach so 
gehen, denn die wird derzeit geprägt von 
Menschen, die wiederum geprägt sind von 
Pressearbeit und der Werbebranche, Grafik, 
Marketing. Nur zu schnell führt das dazu, 
dass man sich über die Gestaltung von Flug-
blättern, Aushängen, Zeitungen unterhält, 
über die Formulierung von Überschriften 
und den Aufbau von Artikeln.
Und genau darauf kommt es letztendlich 
bei Beihaltung traditioneller Wege kaum an.

Kürzlich hatte ich die Chance, eine Betriebs-
versammlung zum Thema Tarifvertrag und 
Demografie zu besuchen: Nach Abschluss 
einer Tarifrunde, nach einem Film und Vor-
trag konnte keine/keiner um mich herum 
mir wirklich erklären, was das nun für ihn 
bedeutet.

Wir müssen nachdenken. Wir werden oft 
neue Wege gehen müssen, oft ungewohnte.
Wir werden den Alltag politischer Arbeit in 
Parteien, Gewerkschaften und Verbänden 
überdenken und sogar handeln müssen. 

Handeln! 
Und das sehr bald. … erfreulich. Denken wir aber an die restlichen Prozent?

Zur Startseite   ▲


