
 

 

 

 
 
 
 
 

16. Kommunalpolitische Sommerakademie 
Workshop-Beschreibungen 

 
Tagesworkshops am Samstag, den 7.Juli 2018  

9.30-16.00 Uhr 
 

1. Die Sprache MACHT's - Aufmerksamkeit gewinnen, Maßstäbe 
setzen, Begeisterung entfachen 
 
mit Gwendolin Jungblut 

 
Rhetorisches Geschick bedeutet politischen Einfluss. Wer es beherrscht 
kann Konflikte auflösen, Beziehungen aufbauen und überkommene 
Deutungsrahmen aufbrechen.  
 
Doch wie lässt sich Sprache so gekonnt einsetzen, dass sie 
nachdenklich stimmt, aufrüttelt oder sogar das Denken verändert?  
Was kann man diesbezüglich von bisherigen großen Reden lernen? 
Welche Begrifflichkeiten und Stilmittel sind besonders wirkungsvoll?  
 
Im Workshop werden sprachliche Fettnäpfchen identifiziert, 
Redeszenarien durchgespielt und verbale "trigger" eingeübt. Außerdem 
erhalten die Teilnehmenden Tipps für kompetenzsteigernde 
Sprachcodes und den Umgang mit Lampenfieber. 
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2. (Persönlich-politische) machtvolle Antreiber 

 
mit René Märtin 

 
Macht – treibt sie mich an oder macht sie „was“ mit mir? Im Workshop 
analysieren wir die Motivationsstrukturen von Menschen und erörtern, 
welche Rolle machtbewusste Motive bei Erfolg und Scheitern in der 
Politik spielen. Wir identifizieren die eigenen persönlich-politischen 
Antreiber und diskutieren, wie wichtig Werte und Haltungen im 
Zusammenspiel mit Macht sind. 
  



 

 

 
 
 
 
 
 

16. Kommunalpolitische Sommerakademie 
Workshop-Beschreibungen 

 
Tagesworkshops am Samstag, den 7.Juli 2018  

9.30-16.00 Uhr 
 

 
 

3. Macht braucht Erneuerung - Politik neu gestalten und Menschen 
begeistern 
 
mit Leif Neugebohrn 

 
Politische Macht wird in unserer Demokratie von den Bürgerinnen und 
Bürgern verliehen und wir müssen uns immer wieder neu um sie 
bewerben. Trotzdem schleichen sich häufig Verhaltensweisen in die 
politische Arbeit ein, die uns große Probleme machen. Politik wirkt dann 
distanziert, entrückt von den Menschen, oft langweilig und wenig 
attraktiv. Selbst im Wahlkampf scheinen wir manchmal mehr auf unsere 
eigenen Bedürfnisse zu achten als auf die der Menschen außerhalb der 
Politik. In diesem Workshop geht es um Erneuerung.  

 
Wir arbeiten an einer Strategie, Politik vor Ort ganz konkret neu zu 
gestalten. Dabei geht es sowohl um größere Linien als auch um viele 
kleine Stellschrauben, mit denen wir mit oft nur wenig Aufwand viel 
verändern können. Wir sprechen über Öffentlichkeitsarbeit, 
Veranstaltungen, Mitgliederwerbung und Selbstmarketing, über 
Organisation, die Einbindung und Aktivierung von bestehenden 
Mitgliedern und darüber wie wir Politik auch inhaltlich wieder interessant 
und spannend machen können. Mein Ziel ist es, dass Du hochmotiviert, 
mit vielen neuen Ideen und so manchem Aha!-Effekt aus dem Seminar 
gehst und sofort mit der Arbeit anfangen kannst. 
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4. Machtspiele, Manipulationen und Mikropolitik 
 
mit Celina Schareck 

 
Wenn Menschen andere gezielt beeinflussen, für ihre Zwecke benutzen 
oder ausschalten, dann stehen wir dem Geschehen ungläubig, hilflos 
gegenüber und erstarren innerlich.  
 
In unserem Workshop betrachten wir männliche und weibliche 
Machtspiele und Machtstrategien, es geht um unterwandernde 
Mikropolitik, um anzüglichen Witze, Anspielungen und Herabsetzungen. 
Die Reflektion eigener Muster soll ebenso Platz finden, wie das 
souveräne Setzen von Grenzen. Wir bringen die alltäglichen Bosheiten, 
fiesen Oberhandtechniken und scheinbar zufälligen Vorgehensweisen 
auf den Tisch. 
  



 

 

 
 
 
 
 
 

16. Kommunalpolitische Sommerakademie 
Workshop-Beschreibungen 

 
Halbtagesworkshops am Sonntag, den 8. Juli 2018 

9.30-12.30 Uhr 

 

 

1. MACHTbewusstsein, MACHTvakuum, MACHTwechsel - Mehr 

Veränderung vor Ort wagen 

 

mit Gwendolin Jungblut 

 

Macht…pfui! Einige empfinden diesen Begriff im Zusammenhang mit 
Politik immer noch als Schimpfwort.  
 
Doch warum eigentlich?  
 
Macht, die von Strategiebewusstsein und Führungsfähigkeit geprägt 
wird, ist kein Schreckensszenario, sondern bedeutet politische 
Gestaltungskraft. Und warum immer von "denen da oben" reden?  
 
Gestaltungskraft beginnt im eigenen Ortsverein, in der Fraktion oder im 
sonstigen politischen Wirkungskreis vor Ort:  
Wie lassen sich gute Ideen durchsetzen?  
Wie schmiedet man politische Bündnisse?  
Und was braucht man, um verkrustete Strukturen aufzubrechen und den 
manchmal unausweichlichen Machtwechsel einzuleiten?  
 
Die Teilnehmenden lernen entsprechende Beispiele kennen, definieren 
ihr persönliches politisches Machtverständnis und klären damit 
verbundene Chancen und Grenzen. 
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2. Kleine Ethik der Macht 

 

mit René Märtin 

 

Kleine Ethik der Macht:  
Was bedeutet Macht im politischen Kontext? 
Wer hat sie oder erlangt sie? 
Wie gelingt der verantwortungsvolle Umgang mit Macht?  
 
Im Workshop skizzieren wir ein ethisch orientiertes Machtverständnis 
und entwickeln Prinzipien für das „gute“ Ausüben von Macht in 
demokratischen Strukturen.   
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3. „Die Macht im Netz - Wie online Meinung gemacht und 

beeinflusst werden kann" 

 

mit Leif Neugebohrn 

 

Themen und Trends entstehen heute fast ausschließlich online. Was 
nicht in den Social Networks diskutiert wird, findet in der öffentlichen 
Wahrnehmung fast nicht mehr statt. Die Online-Medien haben in diesem 
Einfluss klassische Print-Medien und auch das Fernsehen längst 
überholt.  
 
Für uns bedeutet das: Wenn wir in diesem vermeintlichen Spiel nicht 
mitspielen, haben wir verloren! In diesem Workshop sprechen wir 
darüber, wie wir online Themen setzen können. Es geht um Online-
Marketing, Social Media und konkret einsetzbare Content-Strategien und 
Community-Management für Deine politische Arbeit.“ 
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4. Schlagfertig kontern, Grenzen setzen und nicht durchschaubar 

agieren! 

 

mit Celina Schareck 

 
Unerwartete Angriffe machen uns oft sprachlos. Innerlich aufgewühlt und 

wütend suchen wir vergeblich nach einem prägnanten Kommentar, der 

dem Gegenüber eine Grenze setzt. Wir wollen in diesen Situationen 

wortgewandt antworten und dabei Sicherheit, Gelassenheit und 

Souveränität ausstrahlen.  

 

In diesem Workshop arbeiten wir intensiv an tatsächlichen 

Angriffssituationen (bringt selbst Beispiele mit!) und schauen, 

was geht, was frech wäre und was den Angreifer zum Schweigen 

bringen könnte. 

 

Die Devise lautet: Sich wappnen und mithalten können! 

 

 

 


