An alle kommunalpolitisch
Interessierten und
Engagierten vor Ort

Seminarangebote der GAK e.V.



November 2020

Es gibt noch freie Plätze!

Samstag, 14. November 2020 OnlineSeminar

Reden schreiben - Reden halten
Wer im Wahlkampf, im Kommunalparlament oder bei
der nächsten Listenaufstellung überzeugen will, muss
gut reden.
Schlaue Gedanken und klare Positionen reichen nicht sie müssen auch rüberkommen.

Mittwoch, 18. November 2020 +
Donnerstag, 19. November 2020 OnlineSeminar

jeweils ab 18:30 Uhr

Samstag, 21. November 2020 OnlineSeminar

Doppischer Haushalt für Einsteiger*innen NEU
Das Wissen um das doppische Haushaltsrecht ist
fundamental für die kommunalpolitische Arbeit, denn
„Haushalt ist in Zahlen gefasste Politik“. Allzu oft wird
Haushaltspolitik jedoch nur als eine buchhalterische
Pflichtübung begriffen, die zudem noch schlecht zu
durchschauen ist.

Von Fischen und Ködern: Politische
Pressearbeit
Ihr rödelt und macht und tut, aber kein*e
Journalist*in interessiert sich dafür? Das lässt sich
ändern.

Samstag, 28. November 2020 OnlineSeminar

 Die Macht der Begriffe: Framing
Es gibt keine nackten Fakten. Wenn wir kommunizieren,
geht es immer auch um unsere Werte, um Bilder im Kopf
und um sprachliche Deutungsrahmen („Frames“). Das gilt
ganz besonders in der Politik, aber wir „framen“ auch im
Alltag ständig, denn „Framing“ ist auch, wenn wir ein Glas
als halb voll oder halb leer beschreiben.

Samstag, 05. Dezember 2020

Profil zeigen! – Medientraining
Der öffentliche Auftritt gehört für alle Personen des
öffentlichen Lebens zum Tagesgeschäft. Gerade
Politiker*innen müssen nicht nur die eigenen Ideen,
sondern auch sich selbst überzeugend in Szene setzen.

Samstag, 12. Dezember 2020

Reden ist keine Kunst - Dynamisch sprechen

OnlineSeminar
Ob wir unsere Zuhörer überzeugen, hängt stark
von unserer Sprechweise ab. Eine besondere
Herausforderung liegt darin, einen Spannungsbogen
so zu gestalten, dass das Publikum zunächst
emotional berührt, dann fachlich interessiert ist und
schließlich der Funken der Begeisterung auf die
Zuhörer überspringt.

________________________________________________________________________________
Samstag, 12. Dezember 2020

Social Media für EinsteigerInnen

OnlineSeminar
Man muss Facebook, Instagram und Co. nicht mögen –
aber wer ohne sie in einen Wahlkampf zieht, überlässt
politischen Mitbewerbern wichtige
Kommunikationswege und besonders denen von ganz
Rechts das Feld.

___________________________________________________________________________

Neues Seminarangebot:
Das Seminar kann von Orts- und Kreisverbänden gebucht werden
Wie läuft das denn so in einem KommunalParlament?
Welche Rechte und Pflichten habe ich als
Gemeindevertreterin/als Gemeindevertreter? Auf
Wunsch gibt Peter Zielinski ehrenamtlich Seminare zu
Themen aus dem Bereich der Kommunalpolitik bzw. des
Kommunalrechtes und des öffentlichen Haushaltswesens
in Hessen. Aufgrund seiner Ausbildung und seines
beruflichen Werdegangs – verknüpft mit seiner
langjährigen Tätigkeit auf dem Feld der Kommunalpolitik
– weiß Peter Zielinski, wo neue oder auch erfahrene
Mandatsträgerinnen und Mandatsträger der Schuh
drückt.

Sie haben das Recht, jederzeit der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art.
6 Abs. 1 DSGVO erfolgt, zu widersprechen. Um GAK kompakt nicht mehr zu erhalten, wenden Sie sich
dazu an: gak@gruene-hessen.de

Aufgrund der Verordnungen in Zeiten der Corona-Pandemie finden alle Seminare bis auf weiteres Online
statt.
Sobald sich die Voraussetzungen wieder ändern, suchen wir ausreichend große Veranstaltungsorte für
unsere Seminare, bieten diese unter Einhaltung aller Hygienevorschriften an und informieren zeitnah auf
der Homepage der GAK.
Diverses zum Schluss:
Kein passendes Seminar gefunden? Dann bestellt für Euren Orts- oder Kreisverband ein auf Eure
Bedürfnisse angepasstes Seminar. Meldet Euch per mail (gak@gruene-hessen.de) oder greift
zum Telefon.
Der Antragspool der GAK ist freigeschaltet: registriert Euch und stellt Eure Anträge oder
Initiativen ein.
Kennt Ihr das KommunalWiki der HEINRICH BÖLL STIFTUNG?
Das ist eine Plattform für alle an Kommunalpolitik interessierte. Alle Artikel sind einem
Sachgebiet zugeordnet und sind somit auch gut zu finden.
Meldet Euch, wenn es noch Fragen gibt!
Andrea Wacker-Hempel
GAK@gruene-hessen.de
0611 989-2015

Sie haben das Recht, jederzeit der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art.
6 Abs. 1 DSGVO erfolgt, zu widersprechen. Um GAK kompakt nicht mehr zu erhalten, wenden Sie sich
dazu an: gak@gruene-hessen.de

