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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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5.  Wie mache ich eine gute  
Verbandszeitschrift? 

eine Verbandszeitschrift erfüllt informationsbedürfnisse 
nach innen und außen. Sie ist eines der wichtigsten instru-
mente der Öffentlichkeitsarbeit und bindet die mitglieder 
an den Verband. Ziel sollte es sein, regelmäßig Verbands-
zeitschriften mit starken, aktuellen Themen in einer zeit-
gemäßen Aufmachung herauszugeben, die als printpro-
dukt oder zumindest in elektronischer Form erscheinen.

Durch das Seminar können die ehrenamtlich Verantwort-
lichen der Landeszeitschriften sich weiterbilden und ihre 
erfahrungen austauschen. gleichzeitig sollen Anreize bei 
Landesverbänden gesetzt werden, die bisher keine Zeit-
schrift herausgeben. inhaltlich geht es um die journalis-
tischen grundregeln für den Heftaufbau, das Redigieren 
von Texten, das Layout von Zeitschriften sowie die Drama-
turgie der einzelnen Beiträge. Auch eine effektive orga-
nisation der Redaktionsarbeit, die Auswahl des richtigen 
Verlages, mögliche kooperationen zwischen den Verbän-
den, die verschiedenen Vertriebskanäle für Texte und die 
Frage der interaktivität (einbindung der Leserschaft) greift 
das Seminar auf. 

adressaten: 
Verantwortliche der Landeszeitschriften, Landesvorstände

rahmen: 
 1,5-tägiges praxisseminar

referenten: 
Andreas Wilke (gF Wilke mediengruppe), 
Sylvia münstermann (Westdeutscher Rundfunk), 
Sven Rebehn (Chefredakteur, Deutsche Richterzeitung)

termin und Ort: 
07./08.10.2016 im Verlagshaus Wilke in Hamm

6. 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: 
04.11.2016 in Berlin



1. Praxis-WOrKshOP medienarbeit 

Der Workshop will die grundlagen guter medienarbeit ver-
mitteln. Anhand von Beispielen lernen die Teilnehmer, wel-
che juristischen Themen für die medien relevant sind und 
wie die Arbeitsweise und die Recherchepraxis bei Zeitun-
gen, Hörfunk und Fernsehen aussehen. Daneben will das 
praxisseminar Tipps zum richtigen Timing für Verbands-
nachrichten und zum richtigen Umgang mit Journalisten 
geben. Hinzu kommen praktische Übungen: Wie schreibe 
ich eine meldung so, dass sie in den Redaktionen gelesen 
wird? Wie ist der ideale Aufbau, wie gelingt eine griffige 
Überschrift, was ist bei einer meldung relevant, was kann 
draußen bleiben? 

adressaten: 
Vorstände, geschäftsführer, pressesprecher und interes-
sierte mitglieder 

rahmen: 
ganztägiger Workshop 

referent: 
Jost müller-neuhof (Tagesspiegel)   

termin und Ort: 
12.02.2016 in Berlin

2. Jungrichterseminar 

Das Seminar will jungen Justizjuristen Antworten auf fach-
übergreifende Fragen etwa des Beurteilungswesens ge-
ben, aber auch perspektiven für die berufliche entwicklung 
außerhalb des eigenen gerichts aufzeigen, etwa 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 außergewöhnliche Justizkarriere 

zurückblicken kann. im April 2016 wird die präsidentin des 
BgH Bettina Limperg den Teilnehmern Rede und Antwort 
stehen. neben dem Fachprogramm will das Seminar die 
möglichkeit zum Austausch mit kolleginnen und kollegen 
aus anderen Bundesländern eröffnen.

adressaten: 
Jungrichter

rahmen: 
1,5-Tagesseminar (Freitag/Samstag)

referenten: 
Andrea Titz (Stv. Vorsitzende des DRB), Dr. Wilfried kel-
lermann (Vorsitzender des Schleswig-Holsteinischen 
Richterverbandes), Dr. Holger Fahl (geschäftsführer des 
Schleswig-Holsteinischen Richterverbandes); wechselnde 
Referenten aus dem BmJV sowie nationalen und internati-
onalen organisationen; personalreferent BgH

termine und Ort: 
15.04.–17.04.2016 und im oktober 2016 in Berlin

3.  imPulse für eine effeKtiVe  
Verbandsarbeit 

in den mitgliedsverbänden des DRB gibt es viele Beispie-
le für professionelle Verbandsarbeit. Der Fundus soll-
te genutzt werden, um daraus neue impulse für andere 
Landesverbände, Bezirksgruppen oder den Dachverband 
abzuleiten. Der Workshop will Themen wie projektpla-
nung, Themengestaltung, effiziente gremienarbeit sowie 
motivation und gewinnung von mitgliedern für Verbands-
funktionen vermitteln. Durch Best-practice-Beispiele und 
praktische Übungen soll den Teilnehmern ein Werkzeug-
kasten für ihre Arbeit im Verband an die Hand gegeben 
werden. 

adressaten: 
Vorstände, geschäftsführer und interessierte mitglieder 

rahmen: 
1,5-tägiges praxisseminar 

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

termin und Ort:  
03.06.–04.06.2016 in Berlin

4.  erfOlgreiche interessenVertretung 

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? 

adressaten: 
Vorstände, geschäftsführer und interessierte mitglieder

rahmen: 
ganztägiges praxisseminar 

referent:  
Dr. Hubert koch, koch Consulting   

termin und Ort: 
23.09.2016 in Berlin


