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Manf red Mauren s tehend  

 

 
Seminar le i ter ,  zwei te r  von l inks ,  mi t  

den Tei lnehmern bei  Übungen am PC 

Erfolgreiches Seminar des BTB  
für „Jung“-Redakteurinnen und Redakteure 

„Gewerkschaftl iche Themen journalistisch aufbereiten “ 
  
In Königswinter-Thomasberg haben sich vom 05. bis 07.06.2011 zehn Tei l-
nehmerinnen und Teilnehmer über die Grundsät ze einer erfolgreichen 
Redakteurs-arbeit informiert.  
 
Als Referentin konnte Christine Bonath, Redakteurin 
beim dbb Bund, gewonnen werden. 
Wie werden Nachrichten inhalt l ich aufgebaut, dass diese 
bei den Leserinnen und Lesern Interesse wecken und 
auch gelesen werden? 
Oder wie werden Pressemitteilungen zielgruppenorientiert 
aufbereitet? 
 
Christine Bonath hat nicht nur theoretisch, sondern auch 
mit praktischen Übungen die journalist ische Tätigkeit ver-
mittelt , die sie mit vielen Beispielen aus ihrem Erfahrungs-
schatz angereichert hat. 
 

Am letzten Tag wurden 
neben der handwerklichen 
Erstellung von Flyer auch 
die professionelle Druckausgabe und optimale 
Verteilungswege durch Manfred Mauren von der 
dbb akademie aufgezeigt. Anhand eines von 
einem Teilnehmer mitgebrachten Flyers er-
läuterte er die Probleme beim Aufbau eines 
Flyers und wies auf Verbesserungen hin, damit 
Flyer auch angenommen und gelesen werden. 
Im praktischen Teil konnten die Teilnehmer 
selber erkennen, dass Flyer auch mit der 

Standardsoftware Word kostengünstig erstellt  werden können.  
 
Der Leiter des Seminars der stellvertretende Bundesvorsitzende Heinrich W. 
Röhrig hätte sich für dieses Seminar eine größere Teilnehmerzahl insbesondere 
aus den Reihen der Funktionäre gewünscht.   
 
„Vorteilhaft für die 
kleine Teilnehmergruppe war, dass 
konzentrierter  und intensiver das Thema er-
arbeitet werden konnte, dies zeigte auch die 
rege Beteil igung und Begeisterung, “ so das 
Fazit des Seminarleiters.  
 
Der BTB, so Röhrig, wird ein solches Seminar 
wiederholt anbieten. 
 
Sonja Neumann-Hornig,  Klaus N. Leiner  

 

Anlagen (Nur für  Tei lnehmer des Seminars):   

1.  Seminarunter lagen von Christ ine Bonath,  dbb Redakt ion  

2.  Seminarunter lagen von Manfred Mauren, dbb akademie   

3.  Anmerkungen von Klaus N. Leiner,  BTB Niedersachsen  mit  Seminararbei ten   

 

http://www.btb-ni.org/intern/2011-06-05-Seminar-journalistisch-aufbereiten-Teil-1-Bonath-Presseinfo.pdf
http://www.btb-ni.org/intern/2011-06-05-Seminar-journalistisch-aufbereiten-Teil-2-Mauren-Flyer.pdf
http://www.btb-ni.org/intern/2011-06-05-Seminar-journalistisch-aufbereiten-Teil-3-Anmerkungen.pdf

