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Die junge K
kompakt
Du bist jung und sitzt im Stadtrat? Du willst dich gut aufstellen für die kommunalpolitische Arbeit? Du bist engagiert, motiviert
und hast Spaß an der Sache? Du hast Interesse an einem Netzwerk von interessanten Kommunalpolitiker_innen in NRW? Dann
bist du richtig bei der jungen KommunalAkademie kompakt!
Die vierteilige Seminarreihe befähigt interessierte und leistungsbereite Nachwuchs-Kommunalpolitiker_innen, sich ihren Aufgaben noch effektiver zu stellen. Sie hilft, die richtigen Themen zu finden, erweitert Kenntnisse über Entscheidungsabläufe
und Machtstrukturen und verbessert die Kommunikation.
Mit Birgit Hahn und Björn Walden stehen euch erfahrende Trainer_innen zur Seite.

Modul 1:

22./23. September in Bonn

17./18. November in Bonn

Kommunales Selbstverständnis, Rollen und Kompetenzen
Was macht die Kommunalpolitik aus? Wie sieht die Zukunft der
Stadt eigentlich aus? Welche Rolle habe ich im Geflecht von Bürgerschaft, kommunalen Interessen und organisierter Politik? Was
sind die Themen, wie finde ich sie? Kann man Themen setzen?
Kann man sie auch durchsetzen?

Strategisches Steuern mit Zielen sowie Kommunalfinanzen
Der kommunale Haushalt wird als wesentliches politisches Steuerungsinstrument vorgestellt und im Rahmen der kommunalen
Ressourcen betrachtet. In die Steuerung mit Zielen und Zielvereinbarungen wird ebenso eingeführt wie in das Controlling.

Modul 2:
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Modul 3:

   Modul 4:

20./21. Oktober in Bonn

8./9. Dezember in Bonn

Bürgermitwirkung, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation
Eine gute Öffentlichkeitsarbeit und eine wirksame Bürgermitwirkung
sind Voraussetzungen für eine erfolgreiche Kommunalpolitik. Wir
fragen nach den richtigen Formen von Vermittlung, Partizipation
und Akzeptanz wie auch nach den Partnern: Presse, Partei, organisierte und nicht organisierte Öffentlichkeit. Wie gehe ich damit um?
Was bedeutet Bürgermitwirkung im Zeitalter von Internet, Blogs
und Abstimmungen im Netz?

Was ist der Schlüssel meines kommunalpolitischen Erfolges?
Politische Einordnung und Netzwerkarbeit
Wie viel Parteipolitik steckt tatsächlich in der Kommunalpolitik? Wie
notwendig sind Bündnisse, und wie kann ich sie schmieden? Wie
gehe ich mit „Generationenkonflikten“ in meiner Fraktion um?
Welche Rolle hat die politische Persönlichkeit? Kommunal- und
Landespolitiker_innen „aus der ersten Reihe“ stehen zu einem Abschlussgespräch zur Verfügung.

Kosten: 200 Euro für alle vier Module. Die Seminare bauen aufeinander auf und können nur gemeinsam gebucht werden.
Mit unserem Online-Bewerbungsformular könnt ihr euch bis zum 23. Juni 2017 für die Teilnahme bewerben. Die Plätze werden
bevorzugt an Teilnehmer_innen vergeben, die bereits ein kommunales Mandat innehaben.
Rückfragen per E-Mail an Jennifer.Heinzen@fes.de
Ausführliche Informationen unter www.fes.de/de/kommunalakademie

erbung
zur bew

