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4.  ErfolgrEichE intErEssEnvErtrEtung 
auf BundEs- und landEsEBEnE  

Um die Ziele des DRB  – die Förderung der gesetzgebung, 
der Rechtspflege sowie der beruflichen, wirtschaftlichen 
und sozialen Belange seiner mitglieder – effektiv zu verfol-
gen, ist eine strategische politische kommunikation erfor-
derlich. Wie tritt der Verband wann mit welchen Themen 
an politische entscheidungsträger heran? Wie gelingt es, 
die interessen der Richter und Staatsanwälte vor und im 
gesetzgebungsprozess kontinuierlich und effizient wahr-
zunehmen? 

Das praxisseminar für erfolgreiche interessenvertretung   
soll den Teilnehmern Werkzeuge, Tipps und Tricks für eine 
erfolgreiche Themensetzung und politische kommunikati-
on an die Hand geben.  

adressaten: 
Vorstände, geschäftsführer und interessierte 
mitglieder der mitgliedsverbände

rahmen: 
ganztägiges praxisseminar 

referent:  
Dr. Hubert koch, koch Consulting   

termin und ort: 
25.09.2015 in Berlin

5. KamEratraining 

Da das Fernsehen nach wie vor eines der wirkungsstärks-
ten medien ist, um Botschaften zu transportieren, sollten 
möglichst alle Sprecher des Verbandes „fit“ für die ka-
mera und das mikrofon gemacht werden. nur mit einem 
authentischen Auftritt lassen sich positionen und State-
ments professionell transportieren. 

Hörfunk- und Fernsehinterviews, öffentliche Auftritte vor 
der kamera, interviewtechniken und die praktischen Ab-
läufe bei Aufzeichnungen sollen theoretisch erörtert und 
Statements praktisch geübt werden. eine individuelle 
„manöverkritik“ schließt sich jeweils an. 

adressaten: 
Vorsitzende der mitgliedsverbände

rahmen: 
ganztägiger Workshop  

referent:  
martin Binder (Bayerischer Rundfunk)  

termin und ort: 
6.11.2015 in Berlin

anmeldungen richten sie bitte an 
die Bundesgeschäftsstelle unter 
info@drb.de.
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4.  Workshop Zeitungsproduktion   

Verbandszeitschriften informieren mitglieder über al-
les, was die eigene organisation bewegt. Zudem werden 
wichtige Signale nach außen gesendet. eine Verbands-
zeitschrift sollte als wichtiges instrument der inneren und 
äußeren kommunikation regelmäßig herausgegeben wer-
den, als printprodukt oder zumindest in elektronischer 
Form. Starke und aktuelle Themen in einer zeitgemäßen 
Aufmachung schaffen Aufmerksamkeit. 

inhaltlich geht es in dem Workshop darum, die journalis-
tischen grundregeln für den Heftaufbau, das Redigieren 
von Texten, das Layout von Zeitschriften sowie die Dra-
maturgie von Beiträgen zu vermitteln. insbesondere soll 
ein Austausch zu möglichen Heftinhalten im mittelpunkt 
stehen (gemeinsame Themensuche und horizontaler The-
menaustausch zwischen den Verbänden). Auch eine effek-
tive organisation der Redaktionsarbeit, die Auswahl des 
richtigen Verlages, mögliche Vertriebskanäle sowie die 
Frage der interaktivität (einbindung der Leserschaft) greift 
das Seminar auf. mitgliedsverbände, die bisher keine ei-
gene Zeitschrift veröffentlichen, können bei dem Aufbau 
eines Angebots unterstützt werden.

Adressaten: 
Verantwortliche der Landeszeitschriften, 
Landesvorstände 

rahmen: 
ganztägig im DRB-Haus 

referenten:  
Dr. Helene Bubrowski (FAZ), 
matthias Schröter (CvD Deutsche Richterzeitung)   

termin und ort: 
8. november 2019 in Berlin 

5. kAmerAtrAining 

Da das Fernsehen nach wie vor eines der wirkungsstärks-
ten medien ist, um Botschaften zu transportieren, sollten 
möglichst alle Sprecher des Verbandes „fit“ für die ka-
mera und das mikrofon gemacht werden. nur mit einem 
authentischen Auftritt lassen sich positionen und State-
ments professionell transportieren. 

Hörfunk- und Fernsehinterviews, öffentliche Auftritte vor 
der kamera, interviewtechniken und die praktischen Ab-
läufe bei Aufzeichnungen sollen theoretisch erörtert und 
Statements praktisch geübt werden. eine individuelle 
„manöverkritik“ schließt sich jeweils an. 

Adressaten: 
neue präsidiumsmitglieder, 
Vorsitzende der mitgliedsverbände

rahmen: 
ganztägiger Workshop  

referent:  
martin Binder (Bayerischer Rundfunk)  

termin und ort: 
29. november 2019 in Berlin



1. JungrichterseminAr 

Das Seminar will jungen Richtern und Staatsanwälten 
Antworten auf fachübergreifende Fragen etwa des Beur-
teilungswesens geben, aber auch perspektiven für die 
berufliche entwicklung außerhalb des eigenen gerichts 
aufzeigen, z. B. durch Abordnungen auf nationaler und 
internationaler ebene. Schlusspunkt der Veranstaltung 
ist unter dem Titel „Vom proberichter zum …“ der Vortrag 
eines Juristen oder einer Juristin, der/die auf eine außer-
gewöhnliche Justizkarriere zurückblicken kann. neben 
dem Fachprogramm will das Seminar die möglichkeit zum 
Austausch mit kolleginnen und kollegen aus anderen Bun-
desländern eröffnen.   

Adressaten: 
Junge Richter und Staatsanwälte 

rahmen: 
1,5-Tagesseminar (Freitagabend – Sonntagmittag) 

referenten: 
marco Rech, Dr. Anne Lipsky, Barbara Stockinger (mit-
glieder des präsidiums), Dr. götz Wettich (präsident Ag 
Hannover), wechselnde Referenten aus dem BmJV sowie 
nationalen und internationalen organisationen; personal-
referent BgH und gBA.    

termin und ort: 
5.–7.Juli 2019 und 25.–27.oktober 2019 in Berlin

2.  homepAge, tWitter, sociAl mediA – Wie 
gelingt ein guter VerbAndsAuftritt 
im netZ?

eine Verbandshomepage erfüllt informationsbedürfnisse 
sowohl nach innen als auch nach außen. Sie ist eines der 
wichtigsten instrumente der Öffentlichkeitsarbeit. Ziel des 
DRB und seiner mitgliedsverbände sollte es sein, moder-
ne Verbandspräsenzen im internet mit starken, aktuellen 
Themen in einer zeitgemäßen Aufmachung zu pflegen.  

im Anschluss an die umgesetzten Relaunches der DRB-
Auftritte sollen sich die Homepage-Verantwortlichen der 
mitgliedsverbände weiterbilden und ihre erfahrungen 
austauschen. inhaltlich geht es um die Findung von aktu-
ellen inhalten und wie diese crossmedial über geeignete 
kanäle wie z. B. die Webseite und/oder Social media ver-
breitet werden können. 

Adressaten: 
Vorstände, iT-Beauftragte und Homepageverantwortliche 
der mitgliedsverbände

rahmen: 
ganztägiger Workshop  

referenten: 
ingo Werner (pressesprecher oLg köln)
Claudia Rach ( Öffentlichkeitsarbeit DRB) 

termine und ort: 
22. märz 2019 in Berlin

3.  impulse für eine effektiVe  
VerbAndsArbeit     

in den mitgliedsverbänden des DRB gibt es viele Beispiele 
für professionelle Verbandsarbeit. Der Fundus sollte ge-
nutzt werden, um daraus neue impulse für andere Lan-
desverbände, Bezirksgruppen oder den Dachverband ab-
zuleiten. Der Workshop will Themen wie projektplanung, 
Themengestaltung, effiziente gremienarbeit sowie moti-
vation und gewinnung von neuen mitgliedern  vermitteln. 
Durch Best-practice-Beispiele und praktische Übungen 
soll den Teilnehmern ein Werkzeugkasten für ihre Arbeit 
im Verband an die Hand gegeben werden.  

Adressaten: 
Vorstände, geschäftsführer und interessierte mitglieder    

rahmen: 
1,5-tägiges praxisseminar 
(Freitagnachmittag – Samstagnachmittag)  

referenten: 
michaela Luise Fischer (selbstständige Beraterin/ 
Trainerin für Unternehmen und Verbände)       

termin und ort:  
10./11. mai 2019 in Berlin 


