Workshop “Nach der Wahl“
Für wen?

Rahmen

Dieser Workshop richtet sich an Ortsverbände und deren kommunale
Abgeordnete. Kommunalpolitiker*innen sind oft so stark eingenommen von
ihren Aufgaben, dass die Kommunikation mit der Partei und auch mit der
eigenen Zielgruppe leidet. Das im Wahlkampf mühevoll aufgebaute Potenzial
verpufft. Dieser Workshop erarbeitet, wie beides gehen kann: Gute Arbeit im
Parlament UND gute Außenwirkung!

Der Veranstalter lädt die Teilnehmenden ein und sorgt für einen Raum mit
ruhiger Arbeitsatmosphäre. Die Arbeitsmaterialien stelle ich. Absprachen zu
Umfang und Fokus des Workshops sind immer möglich, wobei als
Mindestdauer ein ganzer Abend (3h) oder halber Tag (4h) empfohlen wird.

Inhalt

Seit rund 15 Jahren bin ich aktiver Kommunalpolitiker auf Gemeinde- und
Kreisebene und Erfahrungen als Fraktionsvorsitzender, Vorsitzender der
Gemeindevertretung und des Kreistags. Ferner hatte ich unterschiedliche
Parteiämter inne. Didaktische Erfahrungen habe aus der Entwicklung
wissenschaftlicher Teams und als Lehrbeauftragter an Universitäten.

Dieser Workshop arbeitet die Bedeutung der Außenwirkung für den politischen
Einfluss heraus. Sie ist der Schlüssel für den dauerhaften Dialog mit der
eigenen Zielgruppe, für die Aktivierung von politischen Interessenten, für
Bündnisse mit politischen Partnern und für die Ausweitung des politischen
Einflusses in der Kommune insgesamt.
Es lohnt sich also, eine starke Außenwirkung zu entwickeln! Aber wie geht das
mit einem knappen Zeitbudget? Und welche Rolle kann der Ortsverband dabei
spielen?
•
•
•

Was ist „politischer Einfluss“ und was fördert ihn?
Wer ist die Zielgruppe, was erwartet sie von ihren Vertretern?
Wie kann die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit gezielt, zeitsparend
und dauerhaft ausgebaut werden?
• Wie kann dabei die Arbeitsteilung mit dem Ortsverband aussehen?
• Wie, wann und wo werden Statements am wirksamsten platziert?
• Die Kunst sich auf Wesentliches und Wirksames zu beschränken
Der Workshop enthält einen umfangreichen Übungsteil, der sich an der
realen (gestressten) Situation kommunaler Abgeordneter orientiert.

Mein Hintergrund

Mein Anspruch
Die Teilnehmenden entwickeln ihre Ergebnisse selbst. Ich „zünde“, leite und
strukturiere diesen Prozess. Sofern ich eigene Erfahrungen einfließen lasse,
dann als Anregung, nicht als Besserwisserei.

Kosten
Für den LV Brandburg bin ich kostenneutral tätig, d.h.
ich freue mich über den Ausgleich des mir
entstehenden Aufwands.

Kontakt

Ziele

Tel +49 30 177 5227394
info@gerhard.kalinka.de
www.gerhard-kalinka.de

Den Teilnehmer*innen wird die Bedeutung der Außenwirkung bewusst.
Sie erarbeiten sich Werkzeuge für eine kontinuierliche und wirksame
Kommunikation sowohl untereinander als auch mit ihrer Zielgruppe.

…oder einfach meine Kontaktdaten ins Smartphone scannen:

