
Tagung KOS-KdU – Lage-Hörste – 10-05-11 
 
Workshop Pressearbeit – Ergebnisprotokoll 
 

• Roter Faden! 
 
Es gibt immer nur eine Story! 

 
 

• Aufbau des Artikels 
 
Jede Story ist wie eine Pyramide aufgebaut: von oben (Anfang) nach unten (Ende) 
nimmt die Relevanz ab. 
Bei redaktionellen Kürzungen (meist von hinten her?) gehen so „Zusatz“-
Informationen, die thematisch in die Breite führen, aber nicht der Kern der Story 
verloren. 
Die zentrale Information eines Artikels sollte sich im ersten Satz wiederfinden. 

 
 

• Erfahrungen der Teilnehmer 
 
Zum Start in den Workshop wurden die Erfahrungen der TN abgefragt. 
Interessant: Dabei wurden zunächst „nur“ positive Rückmeldungen gegeben. Weitere 
(neutrale) Erfahrungen oder negative (!) Berichte gab es erst auf Nachfrage. 

 
o Großstädte / Mittel- und Kleinstädte 

Im Vergleich zwischen Groß- (z.B. Hamburg, Berlin) und Mittelstädten (z.B. 
Rosenheim) zeigen sich gravierende Unterschiede in den Möglichkeiten zur 
erfolgreichen Medienarbeit. 
In den kleineren Städten ist die Medienlandschaft einerseits überschaubarer, 
andererseits auch vielseitiger ( z.B. lokale Rundfunk- und/oder TV-Sender).  
Der „Streukreis“ für Informationen und die Zielgruppe sind damit klarer. Das 
vereinfacht Pressearbeit! 
 

o Netzwerkbildung 
Pressearbeit ist idealer Weise immer kontinuierlich und basiert auf 
funktionierenden Netzwerken. 
Wer seine Ansprechpartner kennt, kann auf sie eingehen und seine Artikel etc. 
entsprechend und erfolgversprechend platzieren. 
Prinzip: geben und nehmen! 

 
o Vielfalt der Formate 

mögliche Medienkanäle (Sammlung der TN) 
� offene Kanäle (TV und Radio) 
� Printmedien 
� kostenlose Blätter / Anzeigenblätter 
� Nachrichtenagenturen 
� kostenlose Presseagenturen (z.B. premium-presse.de) 
� eigene Zeitung herausgeben 
� Blogs 
� Internetzeitung 



� Twitter 
� regionale TV- und Rundfunksender 

 
� Flugblätter 
� Wandzeitung 
� eigene Internetseiten 

 
• Sieben W´s 

 
� Was – ist zu tun? 
� Wer – macht es? 
� Warum – macht er es? 
� Wie – wird es gemacht? 
� Wann – wird es gemacht? 
� Wo – soll es getan werden? 
� Wieso – wird es nicht anders gemacht? 

 
In einem Artikel sollten immer die sieben W´s in der Reihenfolge ihrer Bedeutung 
(„pyramidenförmiger Aufbau“!) enthalten sein. 

 
• Aufgabenverteilung / Kompetenz 

 
Auch eine Initiative / Gruppe ist oft pyramidenähnlich aufgebaut. Dabei laufen oft die 
Informationen „in der Spitze“ zusammen. 
Dennoch ist nicht automatisch der „Platzhirsch“ der ideale Akteur für die Pressearbeit. 
“Wer gut spricht, schreibt deswegen nicht zwangsläufig genauso gut!“ 
“Pressearbeit ist auch Beziehungsarbeit!“ 
In einem funktionierenden Team arbeitet jeder Akteur im Rahmen seiner Fähigkeiten. 
Nur so ist der bestmögliche Erfolg zum erreichen! 

 
• Praktische Übungen in Kleingruppen 

 
In Kleingruppen wurden als Praxisübung verschiedene Artikel verfasst. 
Ein Teil der erarbeiteten Artikel wurde im Plenum besprochen und korrigiert. 
Zu einem Thema (Tagung KdU Lage) wurden drei Artikel erstellt und diese (auch im 
Vergleich) besprochen: drei unterschiedliche Ansätze, aber alle grundsätzlich möglich! 
Anmerkung: alle drei Ansätze (teilweise korrigiert) hier im Anhang! 
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Beispiel 1 
 
Wann kommt die neue Klagewelle? 
 
(Lage –Hörste) Professor Uwe Berlit, Richter am Bundesverwaltungsgericht, eröffnete 
gestern im Institut für Bildung, Medien und Kunst der Gewerkschaft ver.di die Tagung der 
Koordinierungstelle für gewerkschaftliche Arbeitslosengruppen (KOS) zum Thema „Kosten 
der Unterkunft – keine halben Sachen bei der Miete!“  
Im Koaltitionsvertrag hat die Bundesrerigung vereinbart, die Wohnkosten zu pauschalisieren. 
 
Anlaß dafür ist die im Koalitionsvertrag der Bundesregierung angekündigte Pauschalierung 
bei den Kosten der Unterkunft  für Hartz IV-Empfänger.  Mit der Umsetzung rechnen 
Betroffene und Fachleute nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Schwerpunktmäßig 
setzte sich sein vierstündiger Vortrag mit den juristischen Auseinandersetzungen der 
sogenannten „Angemessenheit“ auseinander.  
Viele der circa 45 Teilnehmer  verschiedenster Erwerbsloseninitiativen aus der gesamten 
Bundesrepublik äußerten sich im Anschluß begeistert über diesen Vortrag. Der Bundesrichter 
am Bundesverwaltungsgericht gab eine kompetente Einschätzung des Themas anhand der 
derzeitigen Rechtsprechung bis hin zu einigen kleinen juristischen Seitenhieben auf seine 
Kollegen am Bundessozialgericht.  
 
 



Beispiel 2 
 
Bundesrichter beklagt: Falsche Bescheide verschickt 
 
Auf Einladung der Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher  Arbeitslosengruppen informierte 
Prof. Dr. Uwe Berlit vor Vertretern von Arbeitsloseninitiativen aus ganz Deutschland zur 
rechtlichen Situation bei der Gewährung von Kosten für Unterkunft und Heizung. 
 
„Auch wenn die gesetzliche Regelung in diesem Bereich eindeutig erscheint, zeigt die Praxis 
an den Gerichten, wie vielfältig die Probleme mit der Gewährung der Unterkunftskosten 
sind“, so Professor Berlit zu Beginn seiner Ausführungen. Von den Trägern der 
Grundsicherung würden häufig Bescheide verschickt, die aufgrund von pauschalen 
Regelungen nicht die tatsächlichen Wohn- und Heizungskosten bewilligen. Dies führe dann 
immer wieder zu gerichtlichen Auseinandersetzungen und damit zur aktuellen Überlastung 
der Sozialgerichte. 
 
Uwe Berlit erläuterte an verschiedenen Praxisbeispielen und Urteilen, welche grundlegenden 
Fehler bei der Berechnung durch die Mitarbeiter der Argen gemacht werden. Von den 
Kommunen verwendete Miet- und Heizkostenspiegel seien „ungenau oder gar falsch“. 
Erlassene Urteile des Bundessozialgerichtes würden oft nicht zeitnah und exakt umgesetzt.  
 
 „Die wollen ja doch nur auf unsere Kosten sparen“ , empörte sich ein Betroffener.  Er stellte 
dar, dass die nicht  übernommene Kosten  der Unterkunft aus dem Regelsatz bestritten werden 
müssen. Dadurch bleibe den Menschen noch weniger zum Leben.    
 
Prof. Berlit zeigte Strategien auf, wie sich Betroffene  in Konflikten mit der Arge verhalten 
können.  
 
„Dieses Seminar hat uns sehr geholfen“, war die einhellige Meinung der Teilnehmer. 
Entsprechend wird in der Zukunft bei vielen Arbeitsloseninitiativen in ganz Deutschland mit 
diesem neuen Wissen gearbeitet.  
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Bundesrichter kritisiert ARGEN 
 
Professor Dr. Uwe Berlit, Richter am Bundesverwaltungsgericht, kritisiert in seinem 
Vortrag auf der Arbeitstagung der Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher 
Erwerbslosen-Gruppen (KOS) vom 10.05. – 12.05.2010 in Lage bei Bielefeld, dass 
die „Rechtsprechung in Verwaltungspraxis der ARGEN nicht berücksichtigt“ wird.  

Dies bestätigt die Gewerkschaftliche Erwerbslosengruppe im DGB Bonn/Rhein-Sieg. 
Sie berichtet, dass ihr immer wieder Bescheide der ARGE Bonn bekannt werden, in 
denen rechtswidrig Leistungen der Kosten der Unterkunft (KdU) nicht oder nicht 
vollständig bewilligt werden. Auch in Bonn sei festellbar, was Professor Berlit als 
„eine systematisch restriktive Praxis“ bezeichnet. 

Vielen leistungsberechtigten Hilfebedürftigen werden „gesetzes- oder 
rechtssprechungwidrig“ Leistungen vorenthalten“, erklärte Uwe Berlit. 

Die Gewerkschaftliche Erwerbslosengruppe im DGB Bonn kündigt an, in der 
nächsten Zeit einen Schwerpunkt darauf zu legen, SGB-II-Empfänger stärker über 
die ihnen zustehenden Leistungen der KdU zu informieren. 


