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Hospitationsbericht  
LoGo! Europe 2019 

LONDON BOROUGH OF BARNET 
 
Zeitraum 21.10.2019 - 15.11.2019 
Einrichtung: London Borough of Barnet Council 
Abteilung: Kommunikation 
 

Bericht von Kim Tran, Mitarbeiterin in der Pressestelle 
Bezirksamt Mitte von Berlin 
 
Seit März 2018 arbeite ich in der Pressestelle des Bezirksamts Mitte von Berlin. Hier bin ich 
verantwortlich für die Social-Media-Kanäle, den Internetauftritt und Open Data. In erster Linie 
mache ich Öffentlichkeitsarbeit. In Vertretung leiste ich auch Pressearbeit und beantworte 
Medienanfragen. 
Wir haben mittlerweile vier Social-Media-Kanäle zu denen Facebook, Twitter, Instagram und auch 
YouTube gehören, die wir als Pressestelle bespielen und mit diesen kommunizieren. Ich würde 
behaupten, dass wir damit für eine Berliner Behörde sehr fortschrittlich und weit sind. 
 
Über die Londoner Bezirksbehörde hörte ich bereits, dass diese sehr modern sei und viel über 
Social-Media kommunizieren würde, weshalb ich mich freute und gespannt war, was ich noch alles 
lernen würde. Barnet ist einer von 33 Bezirken Londons mit ca. 390.000 Einwohnerinnen und 
Einwohnern, also in dem Fall ähnlich wie Berlin Mitte. Barnet ist ein Außenbezirk im Norden 
Londons, was ihn ggf. uninteressanter für Medien macht als Berlin Mitte es vermutlich ist.  

 
 

  
Abbildung (Wikipedia): Bezirke Londons, rot hervorgehoben Barnet 

Station Colindale, Ort des Dienstgebäudes 
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Aktuelle Situation  
 
Für die Zeit Mitte Oktober bis Mitte November ist Großbritannien vielleicht nicht die 
wetterstabilste Wahl und dennoch empfing mich London warm, mit strahlendem Sonnenschein, 
Vogelgesang und Möwen Gequake. Naja… und mit einer riesigen Demonstration von 
Hunderttausenden Brexit-Gegnern. Abends machte ich einen ersten Erkundungsspaziergang. Am 
Trafalgar Square fand ich noch ein Schild, das anscheinend bei der Demonstration dabei war: „Fuck 
off Brexit! No one likes you“. Das Parlament beschloss an dem Tag die Verschiebung der 
Abstimmung über den Brexit-Deal. Eigentlich wäre der Termin genau während meines 
Aufenthaltes am 31.10.2019 gewesen. Wann auch immer nun der Brexit kommen mag…  
So viel zur aktuellen Lage zu der ich nach London kam. 
 
 
Das Media Team - 1. Woche 

 

 
 

„Hier werde ich also arbeiten“ staunte ich über das moderne Gebäude, was mich überhaupt nicht an 
Verwaltung erinnert wie ich sie bisher kennengelernt habe. Auch die Mail, die ich ein paar Tage 
vorher von Gareth Green erhielt, lässt die Vorfreude steigern. Er hat schon alles vorbereitet, meine 
Zugangskarte und einen Laptop für mich. Das klingt schon mal so modern wie ich es mir vorgestellt 
habe. 
 
In der ersten Woche erwartete mich das Media Team, dessen Manager Gareth ist. Die aktuellen 
Themen, die das Team beschäftigen sind natürlich zum einen der Brexit aber vor allem auch, dass 
Gartenmüll nun für die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr mit inbegriffen, sondern extra Kosten 
verursachen wird und das Thema: illegal abgeladener Sperrmüll („Fly-Tipping“)!  
  
 
Ich durfte mich in der Woche mit den Social-Media-Kanälen des Barnet Council vertraut machen, 
viele Beiträge vorbereiten und für die nächsten Wochen einplanen, sowie Medienanfragen 
bearbeiten. Wie das Bezirksamt Mitte ist Barnet auch auf Twitter, Facebook, Instagram und 
YouTube vertreten. Also eigentlich fast wie Zuhause! Ein Unterschied ist, dass vor allem Inhalte 
der Regierung weitergegeben werden, wie Informationen der NHS (National Health Care) zum 
Beispiel zur Grippeschutzimpfung. Awareness Tage und Wochen (ob national oder international) 
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werden hier stark genutzt, um zum Beispiel darauf Aufmerksam zu machen, dass der Gebrauch von 
Antibiotika, wenn Sie nicht gebraucht werden zu Resistenzen führen können und Langfristig damit 
ein Risiko darstellt.  
Diese Kampagnen werden vor allem über Twitter stark und mehrfach gestreut.  
Das Media Team besteht aus drei Personen, die vor allem die Medienanfragen weiterleiten und 
beantworten, aber auch die vielen Nachrichten, die über Social-Media tagtäglich reinkommen, 
bearbeiten.  
 
Wie bereits erwähnt ist auch in London ein großes Thema illegal abgeladener Sperrmüll. Jemand 
wurde aktuell tatsächlich dabei erwischt wie er gerade Sperrmüll abgeladen hat, konnte jedoch 
weglaufen, musste aber sein Fahrzeug zurücklassen.  
 
Die Idee war dann das Auto als Abschreckung zu zerstören, um ein Zeichen zu setzen, dass das 
Bezirksamt gegen „Fly-Tipping“ konsequent vorgeht. Persönlich halte ich das für eine schräge Art 
mit dem Problem umzugehen. Dennoch war mein Highlight der Woche ein Ausflug zum 
Schrottplatz, auf dem das Fahrzeug verschrottet wurde. Mit dabei waren auch zwei Stadträte von 
Barnet, die sich vor Ort dazu vor der Kamera äußerten. Mein Kollege hat vor Ort Videos und Fotos 
der Aktion gemacht:  

Auf dem Schrottplatz, kurz vor der Zerstörung. 

https://www.barnet.gov.uk/news/barnet-council-and-environment-agency-crush-flytippers-truck
https://www.barnet.gov.uk/news/barnet-council-and-environment-agency-crush-flytippers-truck
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Pressestelle Bezirksamt Mitte von Berlin - Kommunikationsabteilung 
London Borough of Barnet 
 
Um das Medien Team und die anderen Teams kurz einzuordnen: In Barnet gibt es eine Abteilung 
„Communications“. Diese Abteilung splittet sich in vier Teams, das bereits erwähnte Medien Team, 
Kampagnen Team, Interne Kommunikation und Strategie Team. Alle Teams haben jeweils einen 
Leiter. Die gesamte Abteilung hat zusätzlich noch eine Leitung. Die Pressestelle des Bezirksamts 
Mitte war längere Zeit nicht voll besetzt. Wenn wir aber von einer vollen Besetzung ausgehen, gibt 
es drei Personen für das operative Geschäft und die Medienanfragen (zusätzlich hat jede 
Mitarbeiterin oder jeder Mitarbeiter noch weitere Aufgaben wie zum Beispiel die Organisation der 
Bezirksverdienstmedaille und einige Gedenkveranstaltungen) und eine Person für 
Grundsatzangelegenheiten. Meine Aufgaben sind eher strategischer Natur, jedoch bin ich aus dem 
gesamten operativen Geschäft nicht raus. Die Kommunikationsabteilung in Barnet fasst, wenn ich 
das richtig verstanden habe, ca.15 Personen. 
 
Kampagnen Team - 2. Woche 
 
In meiner zweiten Woche wurde ich vom Kampagnen Team empfangen. Im Grunde sagt der Name 
schon alles: Hier werden Kampagnen Ideen erschaffen und zum großen Teil umgesetzt. 
Ich konnte zwei Videos für die Kampagne “Together We Are Barnet” bearbeiten, was mir viel Spaß 
gemacht hat und Raum für Kreativität bot.  
 https://www.youtube.com/watch?v=jD85yACW6gc  
 https://www.youtube.com/watch?v=sgZ1LWvep3s  
Es gibt zudem ein Magazin vom Bezirksamt, das vierteljährlich erscheint und einen Newsletter, der 
im Grunde die gleichen Inhalte hat. Auch daran habe ich mitgearbeitet und vor allem nach Fehlern 
gesucht und meine Gedanken dazu preisgegeben. Auch zur geplanten Kampagne gegen illegal 
abgeladenen Sperrmüll lieferte ich Input, der ggf. mit in die Kampagne eingearbeitet wird.  
Ein spannendes Ereignis, an dem ich teilnahm, war das “Council”! Vergleichbar mit unserer BVV. 
Die Parteien beschränken hier sich jedoch im Wesentlichen auf nur zwei Parteien (Conservative 
Party und Labour Party). Da die Conservative Partei im Bezirk Barnet die Mehrheit hat, fallen 
dementsprechend die Abstimmungen aus. Hier ist alles ein wenig traditioneller, als ich es aus Berlin 
kenne. Die Bezirksbürgermeisterin und ihr Stellvertreter tragen ein rotes Gewand und über allem 
wacht die Queen, wenn auch nur durch ein Bild präsent.  
So richtig vergleichbar ist der Aufbau der Bezirksverwaltung in London nicht mit der in Berlin. Die 
Bezirksbürgermeister/innen in London haben repräsentative Aufgaben, es gibt nicht wie bei uns 4 
Stadträtinnen und Stadträte, sondern in Barnet sogar 63, aber nicht alle haben 
Entscheidungsbefugnisse, sondern bilden im Grunde eher die Bezirksverordnetenversammlung.  
 
 
Interne Kommunikation – 3. Woche 
 
In Barnet gab es für die interne Kommunikation ein kleines extra Team. Das 2 Menschen starke 
Team bespielt das Intranet, erstellt einen wöchentlichen Newsletter für alle Beschäftigten und pflegt 
zudem „Yammer“, was quasi ein soziales Medium für Unternehmen ist. In diesem können alle 
Fragen stellen, Informationen teilen, aber auch Gruppen gründen wie „Zusammen Mittagessen 

https://www.youtube.com/watch?v=jD85yACW6gc
https://www.youtube.com/watch?v=sgZ1LWvep3s
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gehen“. 
Ich durfte ein paar Artikel für den Newsletter schreiben und Themen recherchieren, die für die 
Kolleginnen und Kollegen interessant sein könnten. Was ich sehr gut fand, war, dass es vor allem 
auch darum ging die Kolleginnen und Kollegen zueinander zu bringen. Beispielsweise konnte man 
sich anmelden um zufällig einer anderen Person zugelost zu werden, die sich dann für die 
Mittagspause oder einfach einen Kaffee getroffen haben, um sich kennenzulernen. Das hilft 
natürlich auch über Abteilungen hinweg sich kennenzulernen, Kollegialität zu fördern und 
Verständnis und Kenntnisse über andere Arbeitsgebiete zu erlangen. 
 
OPEN DATA 
In dieser Woche hatte ich zudem ein Treffen mit dem Kollegen, der für das Thema Open Data in 
Barnet zuständig ist. Zwei Jahre hat er sich ausschließlich dem Projekt gewidmet und mir von den 
Schwierigkeiten erzählt, mir aber auch die Ergebnisse präsentiert, die oft auch anschaulich 
präsentiert werden und nicht nur der tanke Datensatz hochgeladen wurde: 
https://open.barnet.gov.uk/ , https://www.barnet.gov.uk/your-council/open-data-and-information-requests  
 

Strategie Team - 4. Woche 
 
Meine letzte Woche war leider etwas unerfreulich, denn ich lag mit einer Mandelentzündung fiebrig 
im Bett. Das war mehr als schade, da das Strategie Team spannende Aufgaben und Themen hat. 
Die letzten 2 Tage der Woche konnte ich (zwar nur halb fit) ein wenig ins Team schnuppern. 
In London werden die unterschiedlichen Communities und die ehrenamtliche Tätigkeit noch viel 
deutlicher gefördert und mit diesen gearbeitet. Beispielsweise gab es eine extra Facebook Gruppe, 
damit sich Ehrenamtliche vernetzen können. Ein großer Teil war auch die Arbeit an der Kampagne 
“Together we are Barnet”. Die strategische Ausrichtung betraf also nicht so sehr das ganze 
Kommunikationsteam, sondern eher die Community Arbeit. 

Dennoch: Insgesamt haben sich in allen Teams die Themen wiedergefunden und gespiegelt und die 
einzelnen Teams haben eng verzahnt miteinander gearbeitet. 

 

Meeting- und Arbeitskultur 
 
Jedes Team hat feste wöchentliche Meetings. Darüber hinaus gab es jeden Montag ein Stand-up 
Meeting, in dem alle Teams zusammengekommen sind und jede Person kurz berichtete woran 
gearbeitet wird. 
Jeder Arbeitsauftrag, den ich mündlich erhielt, habe ich zusätzlich in einem schriftlichen Briefing 
per Mail erhalten in dem, in den meisten Fällen, alle Umstände und Ansprechpersonen an die ich 
mich ggf. wenden sollte enthalten waren und im Cc standen. Das hat sehr viel Arbeit erleichtert und 
effektiver gemacht, da alle Personen immer wussten worum es ging. 
 
Generell wurde so ziemlich alles elektronisch festgehalten. Akten habe ich keine gesehen und 
wirklich nur selten Menschen, die Unterlagen in Papierform hatten. Es hat lange gedauert bis ich 
einen Drucker entdeckte, dabei war er fast direkt neben mir, nur war dieser selten in Benutzung. 

https://open.barnet.gov.uk/
https://www.barnet.gov.uk/your-council/open-data-and-information-requests


6 

 
Jede Person hat dort ihren eigenen Laptop. An den Arbeitsplätzen stehen extra Bildschirme zur 
Verfügung. Es gibt keine Einzelbüros in dem Gebäude in dem ich war und auch keine festen 
Arbeitsplätze. Es gibt zwar eine ungefähre Raumzuteilung aber keine Sitzordnung. Die Laptops 
konnten und mussten teilweise sogar mit nach Hause genommen werden, denn Homeoffice ist in 
Barnet ausdrücklich erwünscht und auch ein MUSS. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter ist 
dazu angehalten mindestens einen Tag in der Woche von Zuhause zu arbeiten, denn es gibt auch gar 
nicht genug Arbeitsplätze für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zu den Meetings wurde man 
übrigens einfach per Skype hinzugeschaltet, wenn man an dem Tag nicht im Büro war. Insgesamt 
wirkte alles etwas mehr wie eine Agentur und weniger wie eine Behörde. 
 
Das Gebäude ist sehr neu und erst seit Juli ist es ein neu bezogenes Dienstgebäude des Barnet 
Council, das in Colindale liegt. Es gibt noch einige weitere Dienstgebäude und natürlich auch 
Rathäuser. 

Ein Blick ins Büro, Als große Trennwand dient eine Wand aus Schließfächern, in die jede Mitarbeiterin und jeder 
Mitarbeiter persönliche Gegenstände unterbringen konnte.  

 
Terrasse als Erholungsort für das Personal. Man 
durfte sich sogar gärtnerisch betätigen zur Erholung 
und Entspannung. 
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Ich habe in London vor allem die kleinen Dinge genossen wie „Tee at Three“, wenn einige 
Kollegen um 3 Uhr sich einen Tee machen und ein paar wenige Minuten unterhalten bevor sie sich 
wieder an die Arbeit machen. Oder einfach der Fakt, dass sich hier alle beim Vornamen ansprechen! Sogar 
die Medienschaffenden sprachen die Mitarbeiter des Council mit dem Vornamen an.  
 
 
Fazit 
 
LoGo! Europe war eine einmalige und tolle Erfahrung für mich! Ich habe viele tolle Leute 
kennengelernt, Ideen und Motivation mitgebracht. Ich möchte gar nicht bewerten, was wo besser 
oder schlechter läuft. Die Arbeitsbedingungen sind andere. In vielen Belangen sind sich beide 
Behörden jedoch auch sehr ähnlich und man kann viel voneinander lernen. Ein tolles Programm! 

Ausblick auf London vom London Eye  


	Bericht von Kim Tran, Mitarbeiterin in der Pressestelle Bezirksamt Mitte von Berlin
	Aktuelle Situation
	Das Media Team - 1. Woche
	Pressestelle Bezirksamt Mitte von Berlin - Kommunikationsabteilung London Borough of Barnet
	Kampagnen Team - 2. Woche
	Interne Kommunikation – 3. Woche
	Strategie Team - 4. Woche
	Meeting- und Arbeitskultur
	Fazit


