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Eine solche Befragung
wäre derzeit

verfassungsrechtlich
nicht möglich.

Gesellschaftliche Teilhabe
über Bildung

Teil 1  n  Bildungsauftrag

n 1.1. Warum politische Bildung wichtig ist –
 Eine Argumen tationshilfe

Bildungsarbeit macht Spaß. Sie ist anstrengend.
Und: Sie ist wichtig. Wieso?

Eine Ortsvereinssitzung. Die Vorsitzende berichtet, dass die Regie-
rung das Wirtschaftssystem revolutionieren will. Kernpunkt: Die 
Wirtschaft soll den Menschen dienen, nicht länger umgekehrt.

Die Fraktionen haben sich auf eine Volksbefragung geeinigt, weil 
solch ein Systemwechsel eines gesellschaftlichen Konsenses 
bedarf. Ein Ortsvereinsmitglied ruft: „Endlich! Das wurde ja auch 
mal Zeit. Das müssen wir unbedingt unterstützen.“ Die Frage 
ist nur, wie? – Wie werden wir inhaltlich sattelfest? Wie über-
zeugen wir die Menschen? Wie vermitteln wir ein komplexes 
Wirtschaftssystem? Welche Veranstaltungs- oder Aktionsart ist 
die Beste? 

„Puh, das klingt nach Arbeit!“ – Stimmt!
Aber: Es ist Arbeit, die sich lohnt! 

Ziel politischer Tätigkeit ist es, zu gestalten, zu verändern und zu 
überzeugen. Dazu leistet Bildungsarbeit einen entscheidenden 
Beitrag.

Dieses Handbuch hilft dabei, politische Bildungsarbeit eff ektiv, 
ansprechend und produktiv zu gestalten.

Im Folgenden wollen wir Anregungen und Hilfestellungen für 
beteiligungsorientierte Bildungsarbeit bieten. Dieses Handbuch 
erhebt dabei keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern bietet 
Anreize zur ersten Anwendung und weiteren Vertiefung.

Die SPD ist seit 1863 die Partei des sozialen und gesellschaftlichen Aufstiegs. Eine Demokratie lebt davon, dass 
die Menschen mitmachen; davon, dass sich Menschen für ihre eigenen und gemeinsamen Interessen einsetzen. 
Die SPD ist auch die Partei, die sich für die Freiheit der Menschen, dies zu tun, seit jeher einsetzt. 
Der Schlüssel für diese demokratische Freiheit und die Ermächtigung des / r Einzelnen, sich für die eigenen Ange-
legenheiten einzusetzen, war und ist Bildung – und somit auch Bildungsarbeit. 

Die SPD ist seit 1863 die Partei des sozialen und gesellschaftlichen Aufstiegs. Eine Demokratie lebt davon, dass 



Teil 1  Warum politische Bildung wichtig ist

13 4

Bildungsauftrag

Bildungsarbeit hat die Aufgaben:
• Bildungsräume zu schaff en
•	Inhalte	zu	erarbeiten
•	Menschen	darin	zu	bestärken,	sich	politisch	einzubringen
• einen methodischen Werkzeugkoff er anzubieten

Damit versetzen sich Menschen in die Lage, mit den Wäg- und Un-
wägbarkeiten des Lebens umgehen und diese gestalten zu können.

Gesellschaften wandeln sich. In einer so schnelllebigen Zeit 
verändert sich Kommunikation und auch das, was Menschen mo-
tiviert. Da könnte man fragen „wozu denn politische Bildungsar-
beit?“ Es stimmt, die Ansprüche verändern sich. Doch und gerade 
deswegen hat der Bildungsauftrag von Parteien Verfassungsrang. 
Die SPD hat sich auch selbst zur aktiven Weiterbildung ihrer 
Mitglieder verpfl ichtet.

Menschen (Weiter-)Bildung zu ermöglichen, 
ist eine ständige Aufgabe.

Bildungsarbeit in Parteien ist notwendig,
• um Räume zu bieten, in denen kreativ mit und um Ideen gerungen 
    werden kann
• damit die aktiven Mitglieder selbst inhaltlich fi t bleiben
• damit sich die Mitglieder auch persönlich weiterbilden und
    entwi ckeln können
• um Verfahrensweisen zu überdenken und neue Methoden
    auszuprobieren.

4 Kriterien zeigen den Weg, was Bildungsarbeit 
beachten muss:
• Ziele und Inhalte (dabei können Lehrende und Teilnehmende
    unterschiedliche Interessen haben)
• Zielgruppe, mit der gearbeitet wird
• Lehrende / SeminarleiterIn / ModeratorIn / …
• Rahmenbedingungen (Räumlichkeiten etc.)

n Das Innere zählt

Sich zu bilden benötigt, sich mit verschiedenen Inhalten, Mei-
nungen und Interessen auseinanderzusetzen. Dadurch können 
wir unseren eigenen Standpunkt refl ektieren und auf neue Ideen 
kommen. 

Bildungsauftrag von
Parteien, Art. 21 GG

Organisationsstatut

Was?
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Bildungsarbeit soll gleichzeitig Interesse wecken und 
Verwirrung stiften.

Verwirrt sein ist wichtig? Ja, Menschen machen sich Positionen, 
Inhalte und Situationen nur so zu Eigen. Du musst zunächst und 
zwischendurch gefesselt sein, Dich mit dem Inhalt auseinander-
setzen müssen, damit Du ihn richtig erschließen kannst. Und 
dazu gehört es eben auch, ab und an verdutzt vor ihm zu stehen.

Gute Methoden ersetzen keine Inhalte.

Am Beispiel der sozialdemokratischen Geschichte können die 
Werte, für die wir stehen, vermittelt werden – außerdem ist 
die Geschichte der Sozialdemokratie äußerst spannend. Auch 
aktuelle Politikthemen eignen sich zur Meinungsbildung und 
-festigung. 

Nicht zuletzt wollen wir unsere Partei weiter entwickeln. Das 
geht nur, wenn alle mitmachen und auch verstehen, was und wie 
sie etwas verändern können.

n Der Rahmen macht die Musik

Zur (partei-)politischen Bildungsarbeit gehört die Beschäftigung 
mit Organisationsstrukturen der Partei und Gliederungsebenen. 
Dieses Wissen qualifi ziert für verschiedene Parteiämter. Und es 
hilft Neumitgliedern, sich in der SPD zurecht zu fi nden. Für die 
politische Praxis sind solche Kenntnisse notwendig und sie berei-
chern das eigene Leben. Im Miteinander in der SPD erwirbt sich 
dieses Wissen am Besten. 

Die Bildungsarbeit besteht dann auch und insbesondere darin, im 
gemeinsamen Arbeiten zu lernen, neue Ideen zu fi nden und die 
Gruppe zu stärken. Die SPD lebt von ihren Mitgliedern und die Par-
teiarbeit in den Gemeinden und Städten ist der zentrale politische 
Schauplatz. Damit alle Erfahrungen und Gedanken mit einfl ießen 
können, brauchen wir eine Diskussionskultur, die es jedem und 
jeder ermöglicht, sich einzubringen.

Dabei spielen organisatorische Fragen eine größere Rolle als ihnen 
meist zugestanden wird. Welche Veranstaltungsformen gibt es, 
welche ist die richtige für das eigene Ziel und was ist alles zu be-
denken – wer weiß das schon aus dem Stand heraus? Oder welche 

Worin?
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Kooperationsmöglichkeiten und -notwendigkeiten vorhanden 
sind und wie man Zeitmanagement am besten erlernt – auch dies 
kann man sich über Bildungsarbeit aneignen.

n Vom Wie zum So

Bildungsarbeit ist aber auch Training für die politische Auseinan-
dersetzung. Die Kunst der Rhetorik müssen fast alle erst lernen. 
Dabei ist sie nach wie vor eine wichtige Fertigkeit im Umgang mit 
der Öff entlichkeit. Es reicht meist nicht aus, die besseren Argu-
mente zu haben, man muss sie auch rüberbringen können. 

Es kommt nicht nur darauf an, Recht zu haben, 
sondern auch Recht zu bekommen. 

Dabei helfen oft einfache Techniken. Aber auch zu verstehen, wie 
Gruppen ticken ist hilfreich. Diese und andere Methoden kann 
man über innerparteiliche Bildungsarbeit gut vermitteln.

Der Methoden-Bereich wird stetig größer, unter anderem da die 
Anforderungen an den und die Einzelne beständig wachsen. Dies 
ist der Bereich, der für jede und jeden auch über die Parteiarbeit 
hinaus große Bereicherungen birgt. Die methodischen und 
sozialen Fähigkeiten, die man sich durch aktive, ehrenamtliche 
Parteiarbeit aneignet, sind für den und die Einzelne Gold wert – 
solche Erfahrungen prägen und bereichern für das eigene Leben. 
Und die gezielte methodische Weiterbildung unterstützt diesen 
Prozess zusätzlich.

n 1.2. Neue Herausforderungen der Bildungsarbeit

Eine reiche Bildungstradition prägt unsere SPD. Durch gesell-
schaftliche Veränderungen und daraus entstehende neue 
Aufgaben entwickeln wir stets auch neue Ideen. Die parteiliche 
Bildungsarbeit im Besonderen steht damit vor einigen neuen 
Herausforderungen. 

n 1.2.1. Herausforderung demografi scher Wandel

Unsere Gesellschaft wird älter und bunter. Und sie schrumpft. 
Daher steht die SPD wie alle Parteien insbesondere was die Re-
präsentation von Gesellschaft anbelangt – regional durchaus sehr 

Wie?

Auch für die Rede gilt:
Es ist noch kein / e                    
MeisterIn vom
Himmel gefallen.

                   Mehr auf spd.de                   Mehr auf spd.de                   Mehr auf spd.de
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unterschiedlich – vor großen Fragen. „Wie können Junge und 
Ältere gut zusammen arbeiten?“ oder „Wo ergänzen sie sich?“ 
sind nur zwei solcher Fragen. 

Auch für die Arbeit im Ortsverein oder der Arbeitsgemein-
schaft stellen sich durch den demografi schen Wandel stets 
neue Fragen. So fi nden z. B. insbesondere jüngere Menschen 
seltener den Weg in den Ortsverein. Und auch die Basis und 
die aktiven Mitglieder werden bedingt durch den demografi -
schen Wandel immer älter.

Daraus ergeben sich zwei Aufgaben für die Diskussionskultur: 
•	die	Arbeits-	und	Diskussionsweisen	müssen	für	alle	Beteiligten
   attraktiv und zielführend sein
•	sie	müssen	attraktiver	für	Neue	und	Jüngere	werden

Neue Kommunikationswege und -möglichkeiten zu nutzen 
ist nicht unbedingt selbstverständlich. Es geht auch darum, 
Erfahrungen und Ideen zu bündeln. Die Devise „Da gibt es 
keine Diskussion – das haben wir schon immer so gemacht!“ 
muss jedoch aus den Ortsvereinen und auch aus den Köpfen 
verschwinden, wenn wir unsere SPD zukunftsfähig erhalten 
wollen. Eine unterschätzte Rolle spielen dabei die alltäglichen 
Abläufe in den Ortsvereins- / AG-Sitzungen und am Infostand. 
Hier kann man ansetzen:

Fragt Euch vor der Ortsvereins- /  AG-Sitzung:

• Gestalten wir die Ortsvereins- / AG-Sitzung interessant?
• Wie sprechen wir miteinander?
• Was steht bei der Sitzung im Vordergrund – Inhalte oder
   Organisatorisches?
• Wie gehen wir mit Menschen um, die zum ersten Mal zu uns 
   kommen?

Fragt Euch vor Infoständen:

• Welche Botschaft wollen wir vermitteln, was ist am Wichtigsten?
• Wie sprechen wir PassantInnen an?
• Wie verhalten wir uns am Stand – off en, verschlossen, als ein-
   geschworene Gruppe?
• Was unterscheidet den heutigen Infostand von dem vor 20 Jahren?
• Welche neuen Wahlkampfmöglichkeiten könnten wir ausprobieren?

Alt und Jung ansprechen

Kein ausschließendes
 Das haben wir immer

so gemacht mehr

Tipp: Versucht, keine
Abkürzungen zu verwenden

siehe auch Handbuch
Ortsvereinsarbeit sowie

Handreichung Roter Faden

Kein ausschließendes
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Bildungsarbeit kann dabei helfen, neue Methoden, Kommunikati-
onsmöglichkeiten und Ideen kennenzulernen. Dabei geht es nicht 
darum, bewährte Arbeitsweisen über Bord zu werfen, sondern 
das eigene Verhalten zu überprüfen und Neues hinzuzulernen. 

Was machen wir gut? – Das behalten wir bei! 
Was ist verbesserungswürdig? – Das ändern wir!

n 1.2.2. Zielgruppen von Bildungsarbeit

Menschen sind unterschiedlich und haben verschiedene Inter-
essen und Bedürfnisse. Daher müssen Bildungsangebote stets 
auch an der Zielgruppe orientiert sein. Sozialdemokratische Bil-
dungsarbeit möchte zudem ihrem politisch-emanzipatorischen 
Auftrag gerecht werden.

n Junge Menschen

Grundsätzlich, jedoch insbesondere mit Blick auf den demografi -
schen Wandel, nimmt die Gruppe der Jüngeren einen wichtigen 
Stellenwert in sozialdemokratischer Bildungsarbeit ein. 

Junge Menschen, die zu uns kommen und gestalten wollen, die 
in Verantwortung kommen und auch nach höheren (partei-)
politischen Ämtern streben, dürfen nicht allein gelassen werden. 
Deshalb bieten wir Hilfestellungen an. Wir zeigen ihnen die 
sozialdemokratische Geschichte, lehren sie zu moderieren, zu 
gestalten und vieles mehr. Gleichzeitig bieten wir Raum, aktuell 
und grundsätzlich zu diskutieren. So fördern wir ihre und unsere 
inhaltliche Standfestigkeit.

n Ältere Menschen

Der Altersdurchschnitt der SPD-Mitglieder liegt derzeit bei 
knapp 60 Jahren. Die Gruppe der älteren Menschen stellt damit 
einen Großteil der SPD-Basis dar und ist somit natürlich eine der 
Hauptgruppen von Bildungsarbeit.

Hierbei geht es neben der inhaltlichen Auff rischung und Festi-
gung auch um das Erlernen neuer Methoden. Kommunikation 
wandelt sich, es gibt immer mehr Kommunikationswege und 
die (Kommunikations-)Welt wird immer schneller und schnell-

Gute Ansprachemöglichkeiten 
kennen die Jusos

jusos.de

Mehr von dieser Zielgruppe 
unter ag60plus.de

jusos.de



SPD-Handbuch  8  Bildungsarbeit

183

Bi
ld

un
gs

au
ftr

ag

lebiger. Wenn wir interessant für alle Bevölkerungsteile bleiben 
wollen, müssen diese neuen Kommunikationswege auch im 
Ortsverein und in der AG genutzt werden.

Diese Altersgruppe verfügt aber auch über Erfahrungen, von 
denen die Jüngeren profi tieren können.

Ältere GenossInnen sind wichtig, um neue Ideen zu entwickeln, 
wie wir eine älter werdende Gesellschaft menschlich gestalten 
können. Bildungsarbeit kann etwas dazu beitragen, dass sie 
diese besondere Rolle nutzen und ausfüllen können.

n Frauen

Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen waren stets Vorrei-
terInnen, wenn es um die Emanzipation der Frau ging. 1988 hat 
die SPD als erste Partei eine Geschlechterquote eingeführt – dies 
war und ist ein Instrument unter vielen zur innerparteilichen 
Gleichstellung.

Bis heute werden Frauen in unserer Gesellschaft benachteiligt 
und diskriminiert. Und auch in der SPD ist tatsächliche Gleich-
stellung noch nicht überall erreicht. Deshalb wollen wir die SPD 
weiblicher machen.

Frauen und Männer handeln unterschiedlich und haben ver-
schiedene Sichtweisen und Bedürfnisse – im Alltag und in der 
Politik. Daher stellen Frauen eine weitere, besondere Zielgruppe 
von Bildungsarbeit in der SPD dar.

n Menschen mit Migrationsbiografi e

Die Gesellschaft wird bunter: Viele einst zum Arbeiten zuge-
zogenen Menschen sind in Deutschland sesshaft geworden, 
haben Familien gegründet und verbringen ihren Lebensabend 
hier. Ihre Kinder und Enkelkinder wachsen in Deutschland auf. 
Sie alle sind Teil unserer Gesellschaft – doch in den politischen 
Entscheidungsgremien sowie im ehrenamtlichen Bereich spie-
gelt sich dies zahlenmäßig noch nicht wider. 

Die SPD ist eine Volks- und Mitgliederpartei – bei uns sollen sich 
alle aufgehoben fühlen. Das funktioniert nur dann gut, wenn sich 
auch möglichst alle bei uns inhaltlich und personell wiederfi nden. 

Mehr weiß die 
Arbeitsgemeinschaft 

Sozialdemokratischer Frauen
asf.spd.de

Diese Zielgruppe wird
immer wichtiger.

Mehr weiß der
Arbeitskreis Migration.
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Zudem haben Menschen mit so genanntem Migrationshinter-
grund andere Bedürfnisse – bei ihnen spielen Fragen der Ge-
schichte, der eigenen und der fremden Kultur sowie das Heimat- 
und Anerkennungsgefühl anders ins Handeln hinein. 

Möchte die SPD jedoch weiterhin alle vertreten können, so stellen 
Menschen mit Migrationsbiografi e eine wichtige Zielgruppe von 
(inner-)parteilicher Bildungsarbeit dar.

n Neue Mitglieder

Ein Klassiker unter den Zielgruppen von Bildungsarbeit sind 
Neumitglieder. Früh Kontakt zu suchen, ihn zu halten und 
Neumitglieder auch inhaltliche Angebote zu unterbreiten, er-
zielt messbare Erfolge in der Bindung an die SPD. Nachweislich 
haben wir in den Jahren 2 und 3 nach Parteibeitritt die größten 
Austrittszahlen zu verzeichnen. Das lässt auf eine fehlende 
Klebewirkung schließen. 

Um dies zu verhindern und natürlich auch die Arbeit vor Ort zu 
bereichern, sind gezielte Ansprachen und spezielle Seminare für 
Neumitglieder sinnvoll.

n Mitglieder 

Zur Zielgruppe parteilicher Bildungsarbeit gehören selbstver-
ständlich auch alle (übrigen) Mitglieder. Hier können inhaltliche 
Debatten und Informationsmöglichkeiten Thema sein. Ebenso 
das Erlernen und Ausprobieren neuer und bewährter Formen der 
Beteiligung, Moderation und ähnlichem.

n Gesellschaft

Verfassungsmäßige Aufgabe von Parteien ist es, an der politischen 
Willensbildung der Bevölkerung mitzuwirken. Wörtlich steht im 
Grundgesetz „des Volkes“ – doch die SPD möchte, dass alle zum 
Volk mit umfassenden Bürgerrechten gehören.

Hierfür ist es sinnig, auch Angebote über die eigenen Mitglieder 
hinaus anzubieten. Dabei stehen vor allem Informationen über 
SPD-Positionen, aktuelle Politik-Themen und Beteiligungsmög-
lichkeiten im Vordergrund.

Mehr auf
parteischule.spd.de

siehe auch 3.2. 
Musterveranstaltungen

siehe 3.1.2.

Gesellschaft im Blick 
behalten

Eine Möglichkeit stellen 
Open Space-Veranstaltungen 
dar – siehe 3.1.2.

Gesellschaft im Blick 
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n Gemischte Gruppen

Insbesondere wenn es um Veranstaltungsplanung für Ortsver-
eine, Fraktionen, Wahlkampfteams u. ä. geht, ist sicher, dass mit 
einer gemischten Gruppe gearbeitet wird. Es ist sinnvoll, sich 
darüber Gedanken zu machen, welche unterschiedlichen Men-
schen zusammen kommen und welche Interessen und Wünsche 
die jeweiligen Zielgruppen haben könnten. Sich vorher mit diesen 
Fragen zu beschäftigen, erspart eventuelle Stresssituation und 
schaff t Raum für noch spannendere und produktivere Treff en. 

n Zielgruppen überschneiden sich zwangsläufi g

Jede und jeder gehört meist mehreren der vorgestellten Gruppen 
an. Es macht allerdings Sinn, sich dieser Kategorien ab und an zu 
vergewissern. 

Wenn es um die Planung einer Veranstaltung oder eines Semi-
nars geht, ist es sehr wichtig, sich über die Zielgruppe des geplan-
ten Treff ens Gedanken zu machen.
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Lehrende

netzwerk-politische-bildung.de

Mitglieder des Netzwerk 
politische Bildung bieten 
zahlreiche Seminare zur 
Weiterbildung in diesem 
Bereich an.
siehe AnsprechpartnerInnen

Quelle: Siebert 2010

siehe 3.1.2. Feedback 

Teil 2 ■ Lehrende

■ 2.1. Wer steht da vorne eigentlich? Steht da vorne jemand? – 
Zur Rolle der Lehrenden / Moderierenden

Erwachsene Menschen sind unbelehrbar und doch lernfähig. 
Diejenigen, die ein Seminar oder eine Veranstaltung beglei-
ten, müssen sich ihrer Rolle sehr bewusst sein. Die durch die 
Lehrperson vermittelten Werte und Normen sind relevant für 
die Arbeit. Sein / ihr Selbstverständnis und seine / ihre Fähig- und 
Fertigkeiten haben einen großen Anteil an der Qualität des 
Seminars. Ob es gelingt, hängt an verschiedenen Faktoren:

• Persönlichkeit der Lehrenden
• Methodenkompetenz und fachliche Stärke der Lehrenden
• Gruppengröße und ihre Zusammensetzung (–> Zielgruppe)
• inhaltliche Themen- und Schwerpunktsetzung
• örtliche Bedingungen (Raum, Ausstattung)
• konzeptionelle Vorbereitung und Durchführung des 
   Seminars
• Interesse und Motivation der Teilnehmenden

Doch dies soll nicht abschrecken! 
Viele wichtige Fertigkeiten sind erlernbar. 

Wichtige Fähig- und Fertigkeiten der Lehrenden sind folgende:
• personale Fähigkeiten
• soziale Fähigkeiten
• fachliche / didaktische Fähigkeiten
• methodische Kompetenz

Lehrende, Moderierende etc. vereinen in ihrer Person bestenfalls 
eine Kombination von stimmigen Werten, Haltungen, Verhal-
tensweisen und Methoden. Dazu zählen dann auch solche 
Fähig- und Fertigkeiten. Zu den personalen Fähigkeiten gehört 
eine gewisse Empathie der Lehrenden, die auch Off enheit für 
die Teilnehmenden anzeigt. Respekt und die Wertschätzung 
der Teilnehmenden sind enorm wichtig. Unter die sozialen 
Fähigkeiten fällt das Fingerspitzengefühl für die Bedürfnisse 
der Gruppe – diese Fähigkeiten spiegeln sich beispielsweise in 
einem angemessenen Feedback wider.
Eigentlich eine Selbstverständlichkeit: Der / die Lehrende sollte 
inhaltlich sattelfest und auf dem neuesten Stand sein; aber 

netzwerk-politische-bildung.de
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auch die Seminarinhalte gut strukturieren können. Dann besitzt 
sie / er fachliche Kompetenz. Und letztlich reichen Methoden an 
sich nicht aus, sondern man muss sie auch nutzen können und 
wollen.

Wichtig zu wissen: 
Nicht alle methodischen Instrumente sind zeitlos.

Bildungsarbeit muss gut vorbereitet sein. Es wurde deutlich, 
dass sich dabei inhaltliche, methodische und organisatorische 
Fragen stellen. 

Das Credo form follows function (Die Form folgt der Funktion) 
ist eine gute Richtschnur für die Konzeption von Seminaren und 
anderen Veranstaltungen.

Daher steht am Anfang einer jeden Bildungsangebotsplanung 
die Frage: Wer lernt was warum wozu wann wo wie womit?

■ Rollenverständnis und -klarheit

Wichtig für die Vorbereitung: Sei Dir klar darüber, welche Rolle Du 
selbst während der Veranstaltung einnimmst.

■ SeminarleiterIn

Als SeminarleiterIn spielt das Leiten eine wichtige Rolle – das sagt 
bereits der Begriff . Man ist weniger in die Gruppe integriert. 

Wie nah oder distanziert man sich zur Gruppe verhält, muss 
die Seminarleitung selbst entscheiden – größere Distanz führt 
tendenziell zu mehr Autorität, größere Nähe eher zu gemein-
schaftlicher Arbeit.

Als Seminarleiter oder -leiterin steuert man das Geschehen 
stärker. Man kann eigene Ziele setzen und diese auch aktiv 
verfolgen.

Seminarleitungen sind dann angebracht, wenn ein bestimmtes 
Ziel mit der Veranstaltung verbunden ist – beispielsweise bei 
inhaltlicher Positionierung. Sie bieten sich an, wenn während 
der Veranstaltung viel zu organisieren ist. Während die Gruppe 

form follows                 
function                 

Kenne deine                 
eigene Rolle                 

Was?

Wie?

Warum?

Wann?

form follows                 
function                 

form follows                 
function                 

Was?

Kenne deine                 
eigene Rolle                 
Kenne deine                 
eigene Rolle                 
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arbeitet, entsteht Freiraum, die nächsten Sequenzen vorzube-
reiten.

■ ModeratorIn

Hauptaufgaben einer Moderatorin oder eines Moderators sind:
• Seminar oder Diskussion strukturieren
• Gruppenziel im Blick behalten
• Verantwortung für den Prozess übernehmen
• ausgleichend wirken

Der / die ModeratorIn sollte eine neutrale Position einnehmen. In 
Mediationskontexten spricht man diesbezüglich von „allpar-
teilich“ – das heißt, allen Personen gleichermaßen empathisch 
zugewandt zu sein. 

Das heißt auch, sich nicht mit eigenen Beiträgen in die Debat-
te einzubringen. Wenn in hitzigen Diskussionen ein eigener, 
inhaltlich wertender Wortbeitrag nötig erscheint, sollte man 
klarstellen, dass nun die Rolle der / s Moderierenden kurzzeitig 
verlassen wird. Jemand anderes sollte dann die Moderation 
übernehmen.

Am Ende einer moderierten Veranstaltung ist es die Aufgabe 
der Moderation, die Ergebnisse zu sichern bzw. auf eine Ergeb-
nissicherung hinzuarbeiten.

Diskussionen können, wenn sie nicht moderiert werden, schnell 
hitzig, unstrukturiert, chaotisch und auch verletzend werden. Wer 
kennt es nicht, dass man in einer Diskussion vom Hölzchen auf’s 
Stöckchen kommt und irgendwann niemand mehr die Ausgangs-
frage im Blick hat? Eine gute Moderation kann dies vermeiden.

Eine moderierte Sitzung / Diskussion ist insbesondere bei stritti-
gen Themen oder einem engen Zeitplan sinnvoll.

■ TrainerIn

Die Rolle des / r TrainerIn unterscheidet sich nur wenig von der 
Seminarleitung. Sie unterscheiden sich vor allem durch die 
Zielsetzung der Veranstaltung und der Leitungsrolle, die sich 
daraus ergibt.

                    Was?

Wie?

Warum?

Wann?

Was?

                    Was?                    Was?                    Was?                    Was?                    Was?
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Beim Training steht die Ausbildung oder Schulung (auch der eige-
nen) im Vordergrund. Der Ansatz ist stärker vermittelnd.

Die Form Training in der Bildungsarbeit eignet sich vor allem, 
wenn das Erlernen von bestimmten Fähigkeiten im Vordergrund 
steht – beispielsweise Rhetorik, die geübt, geübt und nochmals 
geübt werden muss.

■ TeilnehmerIn

Der Klassiker unter den Rollen ist die der Teilnehmenden.
 
Als TeilnehmerIn möchte man etwas lernen – das ist das 
Hauptziel. Teilnehmende möchten aber auch ernst genommen 
werden, eingebunden sein und (mit-)gestalten können.

Es ist wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, was man 
selbst von der Veranstaltung erwartet und wie man sich ein-
bringen möchte. 

Als erstes ist die Veranstaltungsart zu beachten: Ist es ein Semi-
nar, ein Training, eine Diskussion oder etwas anderes? Je nach 
Veranstaltungsart können schon erste Konsequenzen für die 
eigene Rolle gezogen werden.

Wichtig ist, sich selbst auch zurück nehmen zu können. Als Teil-
nehmerIn an einem Training sollte man nicht alles besser wissen. 
Nimmt man an einer moderierten Diskussion teil, kann man 
aber auch darauf hinweisen und nötigenfalls einfordern, dass 
der / die Morderierende neutral bleibt.

Warum?

Wann?

Was?

Warum?

Wann?
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Teil 3 ■ Methoden, Projektideen, Web 2.0, Angebote

■ 3.1. Methodische Handreichungen

Dieser Bereich bietet in zwei Abschnitten eine Auswahl an 
möglichen Methoden. Es gibt eine Fülle an guten Methoden. 
Erklärungen und Anwendungsbereiche fi nden sich im Internet 
und in verschiedenen Büchern zum Thema. 

Wichtig zu wissen: Gute Methoden allein reichen nicht für ein 
gutes Seminar. Der Inhalt muss stimmen. Und der / die Lehrende 
muss bestimmte Fähigkeiten, Fertigkeiten und Verhaltensweisen 
mitbringen.

Die Methoden des ersten Abschnitts sind auf die Erweiterung 
der Fähig- und Fertigkeiten gerichtet, der so genannten Kom-
petenzen. Sie sind ebenso an die Lesenden adressiert, wie sie 
auch als Grundgerüst für (Kompetenz-)Seminarinhalte dienen 
können. Anschließend werden konkrete Praxis-Methoden für 
Diskussionsstrukturierung, Kennenlern- und Aufwachspiele, 
Planspiele, das Sammeln und Ordnen von Ideen und Meinun-
gen sowie Feedbackmethoden vorgestellt.

■ 3.1.1. Kompetenzorientierte Methoden

■ Selbst- und Zeitmanagement

Richtig mit Zeit umzugehen ist wichtig für
• ein ausgeglichenes Selbst
• eff ektive Arbeit
• gute Seminare

Ein gutes Zeitgefühl hilft dabei, Seminare besser strukturieren 
zu können. Ein durchdachter und angemessener Zeitplan ist für 
den Erfolg von Bildungsarbeit bedeutend – Menschen lernen 
gehetzt viel weniger. Und deshalb ist ein gutes Zeitmanage-
ment auch für alle persönlich wichtig. Dabei geht es nicht dar-
um, möglichst viel in möglichst wenig Zeit zu schaff en, sondern 
darum, Schwerpunkte zu setzen.

Bildung benötigt Zeit. Aber vergeudete Zeit braucht niemand!

parteischule.spd.de

Literaturhinweise fi nden 
sich am Ende 
dieses Handbuchs.

siehe Teil 2

Hierzu: MuP, Vom Zeitbesitzer 
zum Zeitnutzer. Bonn, 2002

Die Akademie Management und Politik
der Friedrich-Ebert-Stiftung hat tolle 
Trainingsbücher für die folgenden Metho-
den, die kostengünstig zu beziehen sind.
Die folgenden Darstellungen sind diesen 
Büchern entnommen.

seminare.fes-mup.de

siehe Teil 2

parteischule.spd.de
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Menschen sind unterschiedlich, so auch beim Thema Wie gehe 
ich mit Zeit um? Es gibt aber bestimmte Typen, die sich grup-
pieren lassen. Selbst- und Zeitmanagement erlernt man nicht 
einfach nebenbei. 

Aber hier gilt: Einsicht ist der erste Weg zur Besserung.

■ Last-Minute-Typ
Es handelt sich um Menschen, die Zeitdruck benötigen, um kreativ 
arbeiten zu können. Oder auch die Erledigungen so lange vor sich 
herschieben, bis großer Zeitdruck entsteht.

■ ManagerInnentyp
Dieser Typ kümmert sich um alles, erledigt Anfragen sofort, kommt 
kaum zu den eigenen Aufgaben und wundert sich dann, dass die 
Arbeit mehr statt weniger wird. Gleichzeitig verwundert es jene, dass 
alle immer wieder mit neuen Aufträgen zu ihnen kommen.

■ Eltern-Typ
Wenn alle Menschen immer zu diesem Menschen kommen, ein 
Anliegen haben und das Gefühl der Unentbehrlichkeit vermittelt 
wird, so handelt es sich um den Eltern-Typ. Er zeichnet sich auch aus, 
da er / sie andere von den eigenen Erfahrungen profi tieren lassen 
möchte. 

■ Keiner-lässt-mich-Typ
„Lieber gar keinen Plan machen, er würde ja doch nur wieder über 
den Haufen geworfen“ – das ist die Devise dieses Typs. 

■ Nicht-nein-sagen-können-Typ
Wer nicht nein sagen kann, weil die anderen so nett fragen oder 
er / sie sich irgendwie doch für alles verantwortlich fühlt, gehört zum 
Typ des Nicht-nein-sagen-Könnens. Ein hoher Idealismus und Men-
schenfreundlichkeit spielen hier mit herein.

■ Zeit zu haben ist lernbar

Das Wichtigste, was man begreifen muss: Es gibt kein „ich habe 
keine Zeit“, es gibt nur „das ist mir jetzt nicht wichtig“, „dafür 
nehme ich mir die Zeit nicht“ oder „ich habe andere Prioritäten“. 
Und das ist legitim. Sich selbst und anderen etwas mit Ausreden 
vorzumachen, bringt hingegen nichts.

Dies gilt für das private oder berufl iche Leben genauso wie für 
die Zeitvorstellungen einer Veranstaltung.

■ Zeittypen

Quelle: MuP, Vom Zeitbesitzer 
zum Zeitnutzer. Bonn, 2002

Die folgenden Tipps 
können auch zur 

Zielfi ndung im Seminar 
angewendet werden.
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Quelle: MuP, Vom Zeitbesitzer 
zum Zeitnutzer. Bonn, 2002

Auch für Ergebnissicherung 
und Zielfi ndung geeignet!

Quelle: MuP, Wirkungsvolle 
Kommunikation. Bonn, 2001

Es gibt auch Techniken, die faktisch mehr Zeit schaff en. Eine 
Auswahl wird im Folgenden knapp vorgestellt.

Vorhaben nehmen immer so viel Zeit ein, wie ihnen eingeräumt 
wird – wenn also straff er geplant wird, kürze Zeitlimits gesetzt 
(und dennoch Zeitpuff er eingeplant!) werden, erreicht man 
mehr in weniger Zeit. To Do-Listen und Tagespläne helfen bei 
der Zeitgewinnung – wenn sie realistisch sind.

Ebenso sollte, insbesondere bei Veranstaltungsvorbereitung, 
nicht die gesamte Zeit verplant werden – denn spontane und 
unerwartete, aber nötige Tätigkeiten nehmen bis zu 40 % ein. 
Und: Bildung braucht Zeit.

Wichtig ist immer: Was uns Spaß macht, 
geht auch schneller (vorbei).

■ SMARTe Ziele

S Spezifi sch: Ist das Ziel klar und deutlich und konkret formuliert?
M Messbar: Woran ist das Erreichen des Ziels erkennbar? Nur 
     messbare Ziele kann man kontrollieren.
A Aktiv beeinfl ussbar: Kann das Ziel überhaupt von uns erreicht  
    werden, können wir die Zielerreichung steuern? 
R Realistisch: Liegt das Erreichen des Ziels im Bereich des 
     Möglichen?
T Terminiert: Wann genau soll das Ziel erreicht sein?

brin
gen

80 % 
Ergebnisse

20 % Zeit

■ Das Pareto-Prinzip

     In 20 % der Zeit  erzielen 
     wir 80 %  der Ergebnisse.
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Zielorientierung hilft beim Zeitmanagement. Wer sich am An-
fang diese Fragen stellt, wird im Ergebnis eff ektiver arbeiten kön-
nen. Damit kann man auch herausfi nden, welche Ziele es sich 
nicht zu verfolgen lohnt. Für Veranstaltungsplanungen können 
diese Fragen helfen, chaotische Diskussionen zu strukturieren.

Eine weitere Möglichkeit Zeit (wieder) zu gewinnen, ist es, 
Wichtiges von weniger Wichtigem zu unterscheiden.

■ Das Eisenhower-Prinzip

Sich bewusst zu machen, 
was wirklich wichtig und 
dringend ist, erleichtert die 
Entscheidung ungemein, was 
erledigt wird. Der Kann-
nicht-nein-sagen-Typ hat 
hiermit wahrscheinlich die 
größten Probleme. Doch es 
lohnt sich – bei dieser 
Methode erkennt man auch, 
welche unwichtigen Dinge 
gemacht werden und dabei 
wichtige Zeit fressen. 
Auch für Ergebnissicherung 
und Zielfi ndung geeignet!

■ Rhetorik

Für moderne Bildungsarbeit interessant ist der große Bereich 
der Rhetorik. Politische Debatten leben auch von guter Arti-
kulation. Gut sprechende Menschen wirken kompetenter und 
überzeugender. Und jede und jeder fühlt sich in Diskussionen 
wohler, wenn er / sie sich gut ausdrücken kann und im richtigen 
Moment den richtigen Ton triff t. Doch die wenigsten Menschen 
sind von Natur aus gute RhetorikerInnen. Hinter den großen 
RednerInnen stehen rhetorische Techniken und vor allem 
Übung, Übung, Übung.

■ Nervosität ist eine Phantasie

Viele Menschen sind so nervös, wenn sie vor einer Gruppe 
sprechen, dass es ihnen buchstäblich die Kehle zuschnürt.

Hierzu: MuP, Mit Argumenten 
überzeugen. Bonn, 2000.

„Beherrsche die Sache, 
dann folgen auch die Worte – 

rem tene, verba sequentur.“
Cato der Ältere, 234–194 v. Chr.
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Das Eisenhower-Prinzip

D R I N G L I C H K E I T

W I C H T I G K E I T

C-Aufgaben
Delegieren

D-Aufgaben
Papierkorb

A-Aufgaben
Sofort erledigen

B-Aufgaben
Terminieren
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Man kann Nervosität austricksen.

Bekanntes beruhigt. Wir alle werden entspannter, wenn wir uns 
wohl fühlen, wenn vertraute Personen oder Situationen ein-
treten. Dieses Gefühl kann man sich bewahren. Beispielsweise 
durch einen kleinen, symbolbehafteten Gegenstand, mit dem 
wir etwas subjektiv Positives verbinden. Wenn Du diesen bei 
Dir trägst und ab und zu an ihn und das, wofür er steht, denkst, 
wirst Du automatisch ruhiger. Dies erfordert aber auch Training 
und viel Phantasie.

■ Der Korken als Trainingsgerät

Ein günstiges, aber gutes Trainingsutensil für bessere Artikula-
tion ist der handelsübliche Flaschenkorken. Nimmt man diesen 
zwischen die Zähne und liest einen anspruchsvollen Text ca. 2 
Minuten täglich, so verbessert sich die Artikulation deutlich. 
Eignet sich auch für eine lustige Gruppenübung. Probier’s aus!

■ Argumente zählen 

PolitikerInnen wollen überzeugen. Bestenfalls argumentativ – und 
das ist auch richtig so. Doch wie man eine Argumentation schlüs-
sig und sinnvoll aufb aut, können nicht alle aus dem Stand heraus.

Ein Argument hat 3 Teile, die man ansprechen muss, damit es 
wirkt:
1. Es muss zeigen, wofür oder wogegen argumentiert wird.
2. Es muss den Ist-Zustand darstellen.
3. Ein Grund muss gegeben sein, der erklärt, warum Du für oder 
gegen etwas bist.
Mit diesem Dreiklang bist Du bereits auf einer sichereren Seite.

■ Argumentationstraining

Einfache und eff ektive Bildungsangebote im Bereich Rhetorik 
sind Argumentationstrainings. Dabei schult man nicht nur die 
rhetorischen Fähigkeiten, sondern verbindet sie mit Inhalten.

Wichtig für politische Diskussionen (aber auch den berufl i-
chen und privaten Alltag) ist Schlagfertigkeit. Beispielsweise 
an einem Argumentationstraining gegen rechte Parolen kann 
man Schlagfertigkeits-Techniken vermitteln und inhaltliche 

Trainings-Text für Korken 
zu fi nden unter 
parteischule.spd.de

Quelle: MuP, Mit Argumenten 
überzeugen. Bonn, 2000.

siehe 3.2.
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Positionen entwickeln und festigen. Grundlegendes Wissen um 
die Hintergründe und das Behandeln auch von heiklen Themen 
kann so elegant eingebettet werden.

■ Redestruktur, Reden schreiben

Gute Reden wirken meist so, als seien sie nicht vorbereitet. Sie 
wirken nicht abgelesen und so formuliert, wie auch im Alltag 
gesprochen wird.

Doch wie geht das? Wie kann man eine 5-, 10- oder 30-minütige 
Rede, die inhaltlich stark und strukturiert sein soll, frei vortra-
gen? Auch hierfür gibt es Techniken und Übungsmöglichkeiten. 

Eine ist die Dreisatz-Technik. Die Rede wird in 3 Teile geteilt: 
Einleitung, Hauptteil, Schluss. In der Einleitung soll die Aufmerk-
samkeit des Publikums gewonnen werden. Sie muss zur Rede 
passend gewählt werden und kann beispielsweise mit einer 
Anekdote oder einem inhaltlichen Aspekt begonnen werden. Im 
Hauptteil werden wiederum 3 zentrale Argumente kurz umris-
sen. Mit dem Schluss kann man das Gesagte zusammenfassen 
und auch die letzten Zweifel beheben.

Aber auch hier gilt: Üben, üben, üben. 
Und etwas Spontaneität ist gefragt!

■ Gestik, Mimik

Wie Menschen wirken hängt nicht nur an dem, was sie sagen, 
sondern auch, wie sie es sagen und wie sie dabei auftreten. Ein 
Beispiel: Ein Mensch steht mit den Händen in den Hosentaschen 
da, blickt zum Boden und sagt „ich meine das sehr ernst“. Wie 
wirkt es? Nicht sehr überzeugend, oder? Steht er / sie jedoch 
aufrecht mit festem Stand, blickt dem Gegenüber ins Gesicht 
und sagt „ich meine das sehr ernst“, so wirkt es auch. Ebenso 
wirkt ein wild mit den Armen fuchtelnder Mensch inkompeten-
ter, als wenn er / sie seine / ihre Hände gezielt zur Verdeutlichung 
bestimmter Aspekte einsetzt.

Auch für Lehrpersonen sind Gestik und Mimik enorm wichtig. 
Freundliche Haltung und Blicke werden meist belohnt. Während 
eines Vortrags spricht man immer mit der Gruppe, nicht mit der 
Wand, auf der die Folien zu sehen sind. 

Quelle: 
MuP, Mit Argumenten 

überzeugen. Bonn, 2000.
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Hierzu: MuP, Folie, Pinnwand, 
Chart & Punkt. Bonn, 2005.

In der Bildungsarbeit lohnt es sich daher,

• sich als Lehrperson das eigene Auftreten bewusst zu machen
• in Bildungsangebote zum Thema Rhetorik auch den Bereich 
   der Gestik und Mimik aufzunehmen

■ Präsentation

Menschen lernen unterschiedlich. Aber Studien beweisen, dass 
der Lernerfolg um einiges größer ist, wenn Menschen gleichzeitig 
über Zuhören und Sehen gefordert werden. Die Art der Präsenta-
tion ist deshalb für Bildungsarbeit ein wichtiger Bestandteil.

Die Standard-Präsentationsmedien sind:
• Folie / Overheadprojektor
• Power Point Präsentation
• Flipchart
• Metaplan- /  Pinnwand

Für alle gilt: Weniger ist mehr!

■ Einfachheit siegt

Ansprechende Visualisierung verlangt Einfachheit. Alles, was 
nicht zwingend gebraucht wird, fällt weg. Das Dargestellte soll-
te auch visuell strukturiert sein. Ähnliche Themen gehören auch 
bildlich zusammen. Metaphorische Bilder sollten nur verwendet 
werden, wenn sie allen (!) bekannt sind – beispielsweise das Bild 
einer Ampel, wenn es um Verbote und Erlaubtes geht.

■ Power Point- / Folien-Vorträge

Power Point Präsentationen sollten nicht länger als 20 Minuten 
sein. Danach werden Zuhörende müde und weniger aufmerk-
sam. Nur die wesentlichen Aspekte gehören auf eine Folie; bloß 
keine Fließtexte. Eine Präsentation sollte nur etwa (±) 10 Folien 
umfassen. So bleibt sie interessant. Pro Folie muss eine Sprech-
zeit von ca. 2 Minuten eingeplant werden. 

Wichtig ist auch, dass die Präsentation leserlich bleibt – daher 
keine Schriftgröße unter 25 Punkt wählen. 
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■ Flipchart

Ein Flipchart gehört derzeit zu jeder guten Seminargrundaus-
stattung. Feste Pläne wie Tagesordnung, -ablauf oder Themen-
übersicht können damit präsent im Raum behalten werden. 
Genauso eignet es sich aber auch für Prozesse. Das Flipchart 
kann als Instrument des / r ModeratorIn verwendet werden, 
die / der auf Zuruf Aspekte notiert. Oder es kann für die Ergeb-
nisvorstellung von Gruppenarbeiten dienen.

Wichtig ist immer: Deutlich, groß und nicht zu viel schreiben. 

Eine Textwüste ist wenig ansprechend und macht das Lesen 
schwerer. Dagegen bietet sich das Nutzen von Farben und 
Bildern an.

■ Farbenlehre

Der Einsatz von Farben ist wichtig und gut, sollte aber nicht 
übertrieben werden. Als Richtschnur kann man sagen: Nicht 
mehr als 3 Farben verwenden. Für gleiche Themen sollten die 
gleichen Farben verwendet werden.

Farben haben auch Wirkungen, wobei diese unterschiedlich 
wahrgenommen werden können. Verallgemeinernd gilt:

■ Metaplan-Wand / Präsentationskarten

Für aktivierende und beteiligungsorientierte Bildungsarbeit 
eignen sich Gruppenarbeitsphasen und das Arbeiten mit 
Metaplanwänden. Für die Ergebnissicherung solcher Arbeits-
weisen eignen sich Präsentationskarten. Hier gilt wie auch bei 
der Verwendung für den Vortrag: Struktur zählt. Es sollten die 
gleichen Formen für die gleichen Themen / Präsentationsteile 
verwendet werden. 

Und auch hier gilt: 
Gleiches Thema – gleiche Farbe (und Form). 

siehe 3.1.2.

Rot wirkt an- und aufregend, macht Konfl ikte deutlich.
Grün wirkt harmonisch, kann für Konsensfi ndung dienen.
Blau wirkt kühl, beruhigend, eignet sich für die Darstellung von Fakten.
Gelb wirkt anregend, gut für Ideensammlungen.

siehe 3.1.2.
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Hierzu: MuP, Wirkungsvolle 
Kommunikation. Bonn, 2001
siehe Teil 2.

Konkrete Diskussionsmethoden 
fi ndest Du unter 3.1.2.

Quelle: MuP, Mit Argumenten 
überzeugen. Bonn, 2000

■ Moderation

Moderierende behalten das Geschehen im Blick. Man selbst, die 
Gruppe, das Thema und die entsprechenden Methoden stellen 
den Veranstaltungsrahmen dar. Je nach Thema und Veranstal-
tungsart müssen Moderationsmethoden angepasst werden. 

Zwei mögliche Situationen muss man durchdenken:
• Wie gehe ich mit Konfl ikten um?
• Was mache ich, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert?

■  Umgang mit Unvorhergesehenem 

Beginnen wir mit letzterem. Hier ist die Devise: Spontaneität hilft!

Generell können unvorhergesehene Situationen durch gute Pla-
nung eingedämmt werden. In Diskussionen sollte die Führung 
des Gesprächs klar bei der Moderation liegen. Wie geht das?

Gut ist eine Moderation, wenn die Teilnehmenden die Steue-
rung als angenehm und hilfreich empfi nden. Eine Möglichkeit 
ist es, die Diskussion mit Fragen zu steuern.

Wer fragt, führt.

Diskussionen werden damit geöff net oder geschlossen. 

Hierzu: MuP, Wirkungsvolle 

Öff nende Fragen Schliessende Fragen

Zielfrage
Wozu möchtest Du das wissen?

Ja-Nein-Frage
Ist das korrekt?

Begründungsfrage
Warum sollten wir den Infostand 
machen?

Suggestivfrage
Ihr braucht sicherlich eine kurze 
Pause, oder?

Wertfrage
Warum sind uns die Grundwerte so 
wichtig?

Alternativfrage
Wollen wir heute oder morgen die 
Flyer verteilen?

Mittelfrage
Wie wollen wir die Plakate trans-
portieren?

Defi nitionsfrage
Was meinst Du mit „Reform“?
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Die Diskussion verläuft unerwartet in eine Richtung, die dem Ziel 
der Veranstaltung entgegen steht? Oder sie droht, in einen Streit 
zu münden? Der / die Moderierende kann dann versuchen, über 
Fragen die Diskussion wieder in die eigentliche Richtung zu führen. 

■ Konfl iktmanagement 

Schwierig wird es, wenn unerwartet ein Konfl ikt entsteht.

Bewusst sein muss, dass alles Gesagte auf mehreren Ebenen 
wirkt:
• auf der Ebene des tatsächlich Gesagtem (Sachebene),
• auf der Beziehungsebene,
• mit jeder Nachricht ist ein Appell verbunden (Appellebene) 
• jede Nachricht sagt auch etwas über die Sprechenden aus 
   (Selbstoff enbarung).

Wenn Konfl ikte entstehen, ist die erste Aufgabe, herauszu-
fi nden, was die Ursache des Konfl ikts ist. Da hier meist schon 
die Meinungen der Konfl iktpartnerInnen extrem auseinander 
gehen, ist das ein guter erster Schritt.

■ Es gibt:

• sachliche und Beziehungskonfl ikte
• Wert- und Bedürfniskonfl ikte
• Bewertungs-, Beurteilungs- und Verteilungskonfl ikte
• innere Konfl ikte
• Konfl ikte innerhalb oder zwischen Gruppen
• latente und manifeste Konfl ikte
• heiße und kalte Konfl ikte

Meist liegen die Probleme auf mehreren Ebenen. So sind im 
Grunde sachliche Konfl ikte meist durch persönliche Gefühle 
beeinträchtigt. Viele Spannungen sagen auch viel über die 
inneren Konfl ikte der Teilnehmenden aus. Auch was sie für die 
Konfl iktursache halten ist wichtig für die Lösung. Je nachdem, 
wie sie den Konfl ikt einschätzen, werden sie sich schneller oder 
langsamer kompromissbereit zeigen.

Nicht alle Konfl ikte sind nötig, nicht alle sind umgänglich. Und 
nicht alle Konfl ikte sind lösbar. Aber wer lernt, Konfl ikte richtig 
einzuschätzen, kann eher mit ihnen umgehen. 

Nach Friedemann 
Schulz von Thun.

Vera F. Birkenbiehl hat tolle 
Trainingsbücher zur Rhetorik

und Konfl iktmanagement 
geschrieben –

siehe Literaturhinweise.

Quelle: MuP, Wirkungsvolle 
Kommunikation. Bonn, 2001. 

Nach Friedemann 



Teil 3  Praxis: Methoden_Projektideen_Web 2.0_Angebote

354

Praxis

siehe 3.1.2. Feedback
Quelle: MuP, Wirkungsvolle 
Kommunikation. Bonn, 2001.

Hierzu: 
MuP, Projektmanagement. 
Bonn, 2004.

siehe hierzu auch insbesondere 
das Handbuch Feste feiern

Quelle: 
MuP, Projektmanagement. 
Bonn, 2004.

■ 10 Regeln der Konfl iktmoderation

• Versetze Dich in die Lage der Konfl iktbeteiligten.
• Bleib off en und aufgeschlossen für die Interessen und Argu-
   mente aller Beteiligten.
• Achte darauf, dass alle gemeinsam an der Aufgabe arbeiten.
• Denke daran, dass Konfl ikte nur konstruktiv zu lösen sind, 
   wenn alle Beteiligten mit der Lösung zufrieden sind
• Keine Schuldzuweisungen und Suche nach dem / r Schuldigen.
• Interpretiere die Aussage nicht, frag‘ nach.
• Schlichte den Konfl ikt so, dass niemand verliert.
• Lass Emotionen zu.
• Höre aufmerksam zu und gib Feedback.
• Akzeptiere Konfl ikte als natürlichen Bestandteil menschlicher
   Beziehungen.

■ Veranstaltungsplanung / Projektmanagement

Es gibt einige Fragen, die immer im Blick bleiben müssen, 
wenn ein Projekt durchgeführt wird. Ob es um ein Seminar, ein 
Training, eine Diskussion, eine öff entliche Veranstaltung oder 
ähnliches geht – es sind stets die gleichen Fragen:

• Um was geht es? (Inhalte)
• Was soll herauskommen? (Ziel der Veranstaltung / des Seminars)
• Wen möchte ich erreichen? (Zielgruppe) 

Sinnvoll ist es, sich zwischendurch immer wieder diese 3 grund-
legenden Fragen ins Bewusstsein zu rufen. Damit kann man 
prüfen, ob das eigentliche Ziel noch im Blick ist.

Die erste praktische Frage, die (und der) man sich stellen sollte, 
ist: Was ist eigentlich ein Projekt?

Von einem Projekt spricht man, wenn
• es klar formulierte Ziele gibt
• feste Start- und Endtermine bestehen
• zu Anfang ein Budget festgesetzt werden muss
• eine eigenständige Projektorganisation eingesetzt wird
• im Projekt planmäßig und systematisch vorgegangen wird
• die Aufgabe nicht routiniert, sondern neu ist

siehe hierzu auch insbesondere siehe hierzu auch insbesondere siehe hierzu auch insbesondere 
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siehe hierzu 3.1.2.

Weitere Infos unter
parteischule.spd.de

siehe Selbst- und Zeit-
Management 

■ Projektziele

Jede Veranstaltung, die nicht regel- und routinemäßig durchge-
führt wird, ist ein Projekt – also auch Seminare, Training, Schu-
lungen etc. Es ist ratsam, wenn Du Dir nicht ein gesamtes Projekt 
alleine aufb ürdest, sondern Dir UnterstützerInnen suchst. 

Wichtig für den Erfolg eines Projekts ist sein Beginn: 
Das / die Projektziel / e.

Diese / s Ziel / e muss / müssen möglichst deutlich und klar 
formuliert sein, dazu schriftlich festgehalten und konkret mit 
Terminen versehen werden – das ist schon die halbe Miete. Ein 
weiteres Stück stemmt man durch realistische Einschätzungen, 
Beteiligungsorientierung und Klarheit über die Zielfi ndung. 

In die Zielfi ndung sollten alle Beteiligte eingebunden werden – 
also diejenigen, die das Projekt beauftragen, die es durchführen 
und auch jene, die davon betroff en sind. Wenn beispielsweise 
ein Bürgerparteitag geplant wird, ist es sinnvoll, sich auch in der 
Gesellschaft nach Wünschen und Anregungen umzuhören oder 
sogar interessierte Mitbürger und -bürgerinnen in die Projekt-
planung einzubeziehen.

Die Ziele können auf verschiedenen Wegen entwickelt werden. 
Schöne beteiligungsorientierte Möglichkeiten stellen dabei die 
Methoden World Café und Open Space dar. Am Ende solltet Ihr 
Euch auf einige feste Ziele verständigen und diese schriftlich 
festhalten. Konsens ist hierbei wichtig.

■ Projektplanung

So, die Ziele sind gefunden. Wie geht es weiter?

Jetzt geht es an die Planung! „Planen ist unsinnig, weil die Pla-
nung mit der eintretenden Realität meist sowieso nicht zusam-
men passt“? Das ist zwar richtig, aber mögliche Probleme und 
Fehlentwicklungen können durch Planung früher erkannt wer-
den. Damit können sie dann auch meist schneller und kosten-
günstiger behoben werden.

Für die Projektplanung ist ein gutes Zeitgefühl und Zeitmanage-
ment wichtig. Darüber hinaus sollten folgende Aspekte geplant 

siehe hierzu 3.1.2.

Weitere Infos unter
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Quelle: 
MuP, Projektmanagement. 
Bonn, 2004

Nähere Infos hierzu unter 
parteischule.spd.de

Quelle: MuP, 
Projektmanagement. 
Bonn, 2004.

werden, für welche die Erfahrungswerte der Beteiligten wichtig 
sind:
• Was gibt es für Aufgaben und Aktivitäten?
• Wie hoch ist der jeweilige Arbeitsaufwand?
• Wie hoch sind die Kosten?
• Wann beginnen und enden die Aufgaben und Aktivitäten? 
• Was ist wann zu tun?
• Wie viele Helfer und Helferinnen brauchen wir?

Wichtig: Alle Aspekte sollten möglichst vollständig, genau und 
realistisch geplant werden. Ungeplante Zwischenfälle rauben 
wichtige Zeit. 

Ein kleiner Kreis sollte die Übersicht über das Projekt und die 
Planung behalten. Diese Gruppe überprüft und modifi ziert ggf. 
die Planung ab und an. 

■ Projektrealisierung / Controlling

Dann geht es richtig los. Die Durchführung beginnt. Es gibt 
verschiedene Möglichkeiten, den Projektverlauf zu begleiten. 
Wichtig ist, am Beginn der Begleitphase einen Plan zu erstellen. 
Dies kann ein Struktur- oder ein Netzplan sein. Dabei schlüsselt 
man auf, wer wann was wo und wie zu tun hat; wie die Fäden 
auseinander gehen und letztlich zum Projektabschluss wieder 
zusammen laufen. 

Fakt ist, dass fast jedes Projekt – und sei es noch so gut geplant – 
anders verläuft als geplant. Gute Projektbegleitung ermöglicht, 
Planabweichungen, die zu Problemen werden können, mög-
lichst früh zu erkennen. Dadurch wird es möglich, Gegenmaß-
nahmen einzuleiten.
So genanntes Projektcontrolling funktioniert jedoch nur bei 
ausreichend vorangegangener Projektplanung: Ohne zu wissen, 
wo man stehen sollte, ist die Bewertung, ob alles nach Plan 
läuft, schwer möglich.

Mögliche Fragen als Hilfestellung im Projektcontrolling sind:
• Gibt es Abweichungen vom Plan?
• Welchen Einfl uss hat diese Abweichung auf das Projektziel?
• Wie ist es zur Abweichung gekommen?
• Was können wir tun?
• Was werden wir tun?
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siehe Teil 1.

Enorm wichtig bei allen 
Seminaren / Veranstaltungen:

Ergebnissicherung!

■ 1. Memory

■ 3.1.2. Praktische Methoden zum Einsatz

Jetzt geht es darum, ganz praktische Methoden vorzustellen, die 
man vor Ort für verschiedene Veranstaltungen nutzen kann.

■ Ziel der Veranstaltung / des Seminars

Wie wählt man die beste Methode aus? Das hängt von verschie-
denen Faktoren ab:
• Wer ist die Zielgruppe?
• Was sind Inhalt und Ziel der Veranstaltung / des Seminars?
• Welche räumlichen Möglichkeiten sind gegeben und welches 
   Equipment ist vorhanden? 
• Womit kann ich als Lehrperson am besten umgehen?

Diese 4 Aspekte sollten bei der Wahl der Methode beachten 
werden, wobei sie alle ähnlich wichtig sind.

■ Gruppen ausloten – 3 Methoden

Viele der folgenden Methoden haben mit Gruppenarbeit zu tun. 
In Seminaren und Diskussionsveranstaltungen ist die Aufteilung 
in Kleingruppen oft mühsam. Bekannte möchten miteinander 
in eine Gruppe, aber eigentlich soll man ja auch andere kennen-
lernen. Viele Teilnehmende trauen sich dann aber nicht – beim 
Bewährten zu bleiben ist auch viel einfacher! Aber es hilft nicht. 
Es gibt geeignete Möglichkeiten, solche für alle unangenehmen 
Situationen zu vermeiden.

Gleich und gleich gesellt sich gern.

So viel Zeit muss sein: 10 min.
Gruppengröße: 4 ‒ 40 Personen
Was gebraucht wird: vorbereitete Memory-Utensilien, Säckchen
Eignet sich für: 2er-Gruppen; mit Mühe und eigener Herstellung auch für 
Mehr-Personen-Gruppen

So funktioniert’s: Der / die ModeratorIn erklärt das Verfahren. Es werden 
Memory-Utensilien zuvor vorbereitet. Dabei kann es sich um tatsächliche 
Memory-Karten, 2 (oder mehr) gleiche Figuren oder auch vorbereitete Zettel 
mit jeweils 2 (oder mehr) gleichen Formen, Farben, Symbolen handeln.

Alle sind in einem Säckchen, die Teilnehmenden ziehen nacheinander ein 
Utensil heraus. Diejenigen, die gleiche Utensilien gezogen haben, bilden eine 
Gruppe.
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■ 2. Namenslotto

■ 3. Abzählen

Ohne Gewähr.

So viel Zeit muss sein: 10 min.
Gruppengröße: 8 ‒ 40 Personen
Was gebraucht wird: Moderationskarten, Stifte, Säckchen
Eignet sich für: 2er- bis 5er-Gruppen

So funktioniert’s: Der / die Moderierende erklärt das Verfahren. Alle Teilneh-
menden schreiben ihren Namen leserlich auf eine Moderationskarte. Die 
Karten kommen alle in ein Säckchen. Anschließend ziehen sich entweder die 
Teilnehmenden jeweils eine bzw. einen GruppenpartnerIn; oder der / die Mo-
deratorIn stellt durch Ziehen von Namenskarten Kleingruppen zusammen.

Keine sonderlich innovative und aktivierende Methode – aber 
schnell und zuverlässig.

So viel Zeit muss sein: 2 ‒ 5 min.
Gruppengröße: 6 ‒ 50 Personen
Was gebraucht wird: nichts
Eignet sich für: 2er- bis 10er-Gruppen

So funktioniert’s: Der / die Moderierende erklärt das Verfahren. Die Teilneh-
menden nennen nacheinander (in Sitzreihenfolge) aufsteigende Ziff ern. Die 
Aufzählung geht so hoch, wie es Kleingruppen geben soll (7 Kleingruppen, es 
wird bis 7 gezählt). Der / die Nächste fängt wieder bei 1 an. Jene mit gleicher 
Nummer bilden anschließend eine Gruppe.

■ Einsteigen und Kennenlernen – 6 Methoden

Wie ein Seminar oder eine beteiligungsorientierte Veranstal-
tung beginnt, ist besonders wichtig! Hier trennt sich meist 
bereits die Spreu vom Weizen; entweder man fängt die Teilneh-
menden ein oder sie verlieren die Lust. Daher sind Methoden für 
den (Wieder-)Einstieg sinnvoll.

Viele TeilnehmerInnen, gerade wenn sich eine Gruppe noch 
nicht so gut kennt, sind sehr nervös. Das kann sich negativ 
auf ihr Wohlbefi nden im Seminar auswirken. Deshalb sollten 
Kennenlernspiele auf jeden Fall Bestandteil von Seminaren und 
Trainings sein.
      …  
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Ein schnelles aufweckendes Spiel für Zwischendurch.

So viel Zeit muss sein: 10 ‒ 15 min.
Gruppengröße: 8 + Personen
Was gebraucht wird: 2 große Kissen (je größer die Gruppe, desto mehr Kissen kann 
man verwenden), Platz für Stuhlkreis
Eignet sich für: Aufwachen (am 2. Morgen des Seminars oder nach der Mittags-
pause), agile Gruppen

So funktioniert’s: Die Gruppe stellt einen geschlossenen Stuhlkreis auf. Jede / r 2. ist in 
einem Team. Die Teams benötigen eine gerade Anzahl an Mitgliedern.

Zwei sich gegenüber sitzende Personen aus unterschiedlichen Gruppen nehmen je ein 
Kissen in die Hand. Sie müssen nach dem Startzeichen ihr Kissen in Uhrzeigerrichtung an 
ihr Teammitglied weiter reichen – und dieses dann an das nächste Teammitglied usw. 
Und das möglichst schnell! Ziel des Spiels ist es nämlich, dass eine Gruppe mit ihrem 
Kissen das Kissen der anderen überholt und somit den Sieg nach Hause trägt.

Man kann mehrere Runden spielen, dabei auch die Wurfrichtung ändern oder ähnliches. 
Ein- und durchgeführt wird diese Methode durch die Lehrperson. Dieses Aufwachspiel 
macht riesig Spaß. Und hinterher ist die Gruppe wach, versprochen!

Wer fremde Schlüssel an seinem / ihrem Bund trägt, 
sollte dieses Spiel lieber auslassen. 

So viel Zeit muss sein: 10 ‒ 25 min.
Gruppengröße: 2 ‒ 15 Personen
Was gebraucht wird: bestenfalls Platz für Stuhlkreis
Eignet sich für: Kennenlernen; Gruppen, die vertrauensvoll miteinander arbeiten wollen 
(müssen sich jedoch nicht kennen)

So funktioniert’s: Nacheinander erzählen sich die Teilnehmenden gegenseitig, welche 
Dinge sich an ihrem Schlüsselbund befi nden. Sie werden gebeten, diese Darstellung mit 
einem Ereignis am heutigen Tag zu verbinden. 

Dabei lernen sich die Teilnehmenden auf eine besondere Weise kennen und erfahren 
direkt am Anfang Dinge, die sonst verschwiegen blieben. Ein Beispiel: Wenn jemand den 
Schlüssel vom Büro der Falken dabei hat können sich daraus gleich spannende Gesprä-
che ergeben; auf jeden Fall aber wissen die Teilnehmenden, dass der / die Schlüsselbesit-
zerIn dort aktiv ist.

Der / die Seminarleitung führt in die Methode ein.

Dieses Aufwach-Spiel ist unter verschiedenen Namen bekannt. 
Gemein ist allen, dass Bewegung zum Programm gehört.

So viel Zeit muss sein: 30 min.
Gruppengröße: 8 + Personen
Was gebraucht wird: viel Platz draußen
       …  

■ 1. Kissenwerfen

■ 2. Was sagt ein 
Schlüssel aus?

■ 3. Zauberwald
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…   
Eignet sich für: Aufwachen, agile Gruppen

So funktioniert’s: Angelegt ist dieses Aufwachspiel an dem Kinderspiel „Schnick Schnack 
Schnuck“ oder „Stein Schere Papier“ – mit dem Unterschied, dass hier die Menschen als 
Fingerzeig dienen.

Die Gruppe teilt sich in 2 Teams auf, die sich einander gegenüber aufstellen. Dabei sollte 
ein Abstand von ca. 15 Meter zwischen ihnen sein. 

Es gibt 3 Figuren, die eingenommen werden können: 
• den Zwerg, der durch das Imitieren eines kleinen Huts über dem Kopf dargestellt wird.
• den Zauberer, der dadurch dargestellt wird, dass man einen Zauberstab imitiert, ihn 
   auf die gegnerische Gruppe richtet und „bzzzzzz“ ausruft.
• den Riesen, der durch das In-die-Höhe-Strecken der Arme dargestellt wird.

Wie im Kleinen, so im Großen gibt es Regeln, wer wen schlägt:
• Der Zauberer schlägt den Riesen, denn dieser ist so ungelenk, dass er dem Zauberstab-
ausstoß nicht entrinnen kann!
• Der Riese schlägt wiederum den Zwerg, denn dieser ist einfach zu klein, um gegen den 
Riesen zu bestehen.
• der Zwerg jedoch, der schlägt den Zauberer, weil er so klein und gewitzt ist, dass er sich 
vom Zauberstab nicht treff en lässt!

Beide Teams beraten sich und nach Auff orderung des / r Leitenden müssen alle Mit-
glieder eines Teams eine (!) Figur darstellen. Je nachdem, welche Gruppe obsiegt, rennt 
diese auf die andere zu und versucht, so viele wie möglich der gegnerischen Gruppe zu 
fangen. Bei Berührung wechseln diese dann nämlich zum anderen Team.

Zuvor verständigen sich die Teams auf jeweilige sichere Zonen, die etwa 20 Meter hinter 
dem Gruppenstart liegen. Wenn Teilnehmende diese sichere Zone erreichen, so können 
sie nicht mehr gefangen werden.

Das Ende des Spiels ist die Aufl ösung einer der beiden Gruppen.
Ein- und Durchgeführt wird diese Methode durch den / die Lehrperson (insbesondere 
das Anzählen, wann die Figuren gezeigt werden sollen).

Dieses Spiel ist zwar erweckend und eignet sich daher sehr nach einer 
Pause; im Grunde ist es jedoch eine inhaltliche Vermittlungsmethode. 
Sie eignet sich vor allem, um Selektionsmechanismen aufzuzeigen.

So viel Zeit muss sein: 30 min.
Gruppengröße: 5 ‒ 15 Personen
Was gebraucht wird: Platz für Stühle, vorbereitete Platzhalter, Musik
Eignet sich für: Gruppenzusammengehörigkeit, inhaltliche Schulung nach einer Pause

So funktioniert’s: Das Grundgerüst ist das der üblichen Reise nach Jerusalem: Ent-
sprechend der Zahl der Teilnehmenden werden Stühle in einer 2er-Reihe mit dem 
Rücken aneinander gestellt. Die Teilnehmenden laufen zu abspielender Musik um 
die Stuhlreihe und müssen sich schnellstmöglich einen Platz suchen, sobald die 
Musik ausgeht. (Das steuert die Seminarleitung).

       …  

■ 4. Reise nach 
Jerusalem mal
anders
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■ 5. Cocktail-Party
Aus: Siebert 2010

■ 6. PartnerInnen-
Interview

siehe
Gruppen ausloten

…  
Hier ist der Unterschied: Während die Teilnehmenden um die Stühle laufen, wird nicht, 
wie üblich, ein Stuhl beiseite genommen, sondern ein Platz durch das Aufl egen eines 
DIN A4-Blatts belegt. Auf diesen Blättern stehen einzelne Selektionshürden, die zum 
Thema passen (bspw. fehlendes Geld für Hausaufgabenhilfe im Elternhaushalt, wenn 
es um Bildungsaufstieg geht).

Das Aufl egen dieser Papiere muss natürlich gut vermittelt werden und in einen Argu-
mentationsleitfaden eingebunden werden – nur so funktioniert’s!

Man muss dieses Spiel nicht so lange fortführen, bis nur noch eine Person einen Platz 
ergattert. Es reicht auch, wenn nur noch sehr wenige Plätze erhalten – schließlich ist 
das bei Selektionsmechanismen auch so.

So viel Zeit muss sein: 20 min.
Gruppengröße: 8 + Personen
Was gebraucht wird: etwas Platz zum freien Bewegen
Eignet sich für: Gruppen, deren TeilnehmerInnen sich nicht oder kaum kennen; 
Kennenlernen

So funktioniert’s: Die Methode wird erläutert. Die TeilnehmerInnen und der / die 
Moderierende laufen entspannt im Raum herum. Auf ein Zeichen (Händeklatschen, 
Klingeln o.ä.) wenden sich die Teilnehmenden ihrem jeweils gerade nebenstehenden 
Gegenüber zu. Sie begrüßen sich und sollten folgende Informationen voneinander 
erhalten: Name, Berufstätigkeit und Erwartungen / Interessen am Seminar. Nach 
ca. einer Minute gibt es wieder das Audiosignal – und schon geht es weiter bis zum 
nächsten Klatschen.

Auf diese Weise lernen sich die Teilnehmenden und die Lehrperson locker kennen 
und erfahren bereits Erwartungen und einige Hintergründe.

Ein Klassiker der Kennenlern-Methoden! 

So viel Zeit muss sein: 20 ‒ 45 min.
Gruppengröße: 6 ‒ 30 Personen
Was gebraucht wird: Raum für 2er-Gespräche, Säckchen
Eignet sich für: Gruppen, deren TeilnehmerInnen sich nicht oder kaum kennen; 
eher ältere Zielgruppen

So funktioniert’s: Die Gruppe wird in 2er-Teams aufgeteilt. Die Paare sollten sich nicht 
selbst suchen. Eine Möglichkeit für die Aufteilung ist die Zuweisung durch Memory-
Karten – von denen es ja immer nur 2 gibt –, die aus einem Sack gezogen werden.

Wenn sich die Paare gefunden haben, nehmen sie sich 10 Minuten (pro Person je 5 
Minuten) Zeit, sich kennenzulernen. Auch dies sollte durch Rahmenfragen gesteuert 
werden. Je nach Inhalt und Ziel des Seminars können diese speziell zugeschnitten sein.

Hier ein paar mögliche Fragen am Beispiel eines Seminars zur SPD-Geschichte:
• wie ist Dein Name?
• woher kommst Du?
• was machst Du in Deiner Freizeit?
• wie bist Du (damals) auf die SPD aufmerksam geworden?
                   …  
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…  
• welcher, fi ndest Du, ist der spannendste Aspekt der sozialdemokratischen Geschichte
   und warum?

Möglich ist auch die Verbindung der Fragen mit den Erwartungen an das Seminar / die Ver-
anstaltung. So kann die Seminarleitung auch die Erwartungshaltung der Gruppe erfahren.

Die 2er-Gruppen interviewen sich gegenseitig. Anschließend stellen alle ihre / n jeweili-
gen Partner oder Partnerin der Gruppe vor. Dadurch werden Informationen der anderen 
Person besser verinnerlicht.

 

Die einfachste Art, Ideen zu sammeln.

So viel Zeit muss sein: 10 ‒ 15 min.
Gruppengröße: 3 ‒ 40 Personen
Was gebraucht wird: Pinnwand oder Flipchart, Stifte
Eignet sich für: Ortsvereins- / AG-Vorstände, Gruppen, die gemeinsam Projekte 
gestalten wollen, Problem-, Fragen-, Vorschlagsdiskussionen

So funktioniert’s: Der / die Moderierende erklärt das Verfahren und die Regeln. Die 
Gruppe klärt, zu welchem Thema Ideen gesammelt werden. Auch sollte geklärt werden, 
wie mit den Ergebnissen umgegangen wird. Und dann geht es auch schon los. Alle 
Ideen zum Thema sollen genannt werden. Die Moderation hat die Aufgabe, die ge-
nannten Begriff e auf Zuruf auf das Flipchart zu schreiben. Alternativ können sie auch 
auf Moderationskarten geschrieben und an die Pinnwand gepinnt werden. Letzteres 
hat den Vorteil, dass im Nachgang die Ideensammlung weiter sortiert werden kann. 
Grundsätzlich kann das Aufschreiben auch von der Gruppe übernommen werden.

Jede Idee zählt und wird aufgeschrieben! Verworfen werden könnten sie hinterher 
immer noch. Ideen werden nicht kommentiert, es wird nur gesammelt.

Am Ende entscheidet die Gruppe, wie sie mit den Ergebnissen des Brainstormings 
weiter umgehen wird. Hier können Methoden zur Ergebnissicherung helfen.

■ 1. Brainstorming

Regeln

siehe hierzu 
Entscheidungen
tre� en / 
Ergebnissicherung

■ Ideen sammeln – 5 Methoden

In der politischen Arbeit vor Ort kommen unzählige Ideen auf – 
und verhallen ungehört. Woran liegt das? Meist doch daran, 
dass sie in einer Diskussion spontan entstehen, es immer mehr 
werden, aber niemand sie ordnet, sammelt und sortiert. In 
Seminaren ist es ähnlich. Hier kommt noch dazu, dass ohne 
eine Struktur niemand den Überblick behalten und insgesamt 
wesentlich weniger entwickelt werden kann.

Gezielt Methoden zu nutzen um Ideen zu sammeln, ist deshalb 
äußert wichtig. 
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■ 2. Mindmapping

Regeln  

■ 3. Methode 635

Formular unter
parteischule.spd.de

Ein Klassiker unter den strukturierenden Ideensammlungsmethoden.

So viel Zeit muss sein: 15 ‒ 20 min.
Gruppengröße: 3 ‒ 40 Personen
Was gebraucht wird: Metaplan-Wand oder Flipchart, Stifte  
Eignet sich für: Ortsvereins- / AG-Vorstände, Gruppen, die gemeinsam Projekte gestal-
ten wollen, Problem-, Fragen-, Vorschlagsdiskussionen

So funktioniert’s: Die Gruppe klärt, zu welchem Thema die Mindmap erstellt wird. Sie 
klärt auch bereits zu Beginn, wie mit dem Ergebnis des Mindmappings verfahren wird. 

Der Oberbegriff  des zu behandelnden Themas wird in die Mitte des Papiers geschrieben. 
Anschließend wird gesammelt! Die verschiedenen Stränge des Themas werden auch als 
solche dargestellt.

Tipp: In sehr großen Gruppen lohnt es, 2 Mindmapping-Gruppen zu bilden. Das geht 
nur, wenn es auch 2 Moderierende gibt. Dann aber kann der anschließende Austausch 
zusätzlich fruchtbar wirken.

Ein Beispiel: Es geht um eine Ideensammlung zu Wahlkampfaktionen. In die Mitte wird 
geschrieben Wahlkampfaktionen. Dann können verschiedene Ideen als eigene Stränge 
aufgeschrieben werden. Diese können auch thematisch zusammengefasst werden – so 
genanntes clustern: Klassisch, neu, beteiligungsorientiert, etc. Bei jedem dieser Stränge 
können dann verschiedene Aktionsformen aufgeschrieben werden (Infostand, Ballons 
au� ängen, Bodenzeitung etc.), an denen wiederrum neue Zweige aufgemacht werden: 
Was ist zu tun, wo könnte es Probleme geben, was wird gebraucht? Und so fort.

Wichtig ist eine gute Moderation, damit die Diskussion nicht aus dem Ruder läuft.

Der / die Moderierende muss darauf achten, dass das Thema nicht aus dem Blick verlo-
ren wird. Die Methode dient der Sammlung von Ideen. Daher sind Bewertungen aus der 
Gruppe im ersten Schritt nicht erwünscht. Jede Meinung ist wichtig und erwünscht!

Mit dieser Methode können komplexe Themen sichtbar strukturiert behandelt werden. 
Damit wird die Planung, was wann wer und wie gemacht werden muss, schon vorbe-
reitet. Am Ende vergewissert sich die Gruppe noch einmal der Ergebnisse und klärt, was 
nun mit der Sammlung passiert.

6 Personen sammeln je 3 Ideen in 5 Minuten.

So viel Zeit muss sein: 30 ‒ 40 min.
Gruppengröße: 6, 12, 18, etc. Personen
Was gebraucht wird: Papier und Stifte, Gruppentische
Eignet sich: wenn viele Personen in den Ideenfi ndungsprozess eingebunden werden sollen. 

So funktioniert’s: In der Gruppe wird eine Frage herausgearbeitet, beispielsweise Wie 
können wir unsere „passiven“ Mitglieder aktivieren?. Dann werden 6er-Gruppen gebildet, 
die sich jeweils an einen Tisch setzen. Jede und jeder aus der 6er-Gruppe trägt die Frage-
stellung im Kop� ereich ein und schreibt in der obersten Zeile 3 Ideen nieder. Alle geben 
ihre Aufzeichnungen nach 5 Minuten im Uhrzeigersinn an den oder die SitznachbarIn 
weiter. Diese lesen die Ideen des / r VorgängerIn, variieren und ergänzen sie, lassen sich 
dadurch inspirieren und entwickeln 3 weitere Ideen, die in die Folgezeile eingetragen. 
Natürlich sollten neue Ideen überlegt und nicht die gerade Weitergereichten verwendet 
werden. Dieser Ablauf wird wiederholt. Das Verfahren ist nach 5 Durchgängen beendet, 
so dass im Maximalfall 108 Ideen (in einer Gruppe!) dokumentiert sind.                                 …  

Regeln  
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■ 4. Ideenkarussell

Genauer
nachzulesen in:
Gombert 2006

Diese Methode 
wurde von Mecht-
hild Brandt und 
Hansjörg Schell 
entwickelt.

■ 5. Kartenfrage

Regeln

…  
Mit Hilfe einer Metaplan-Wand können dann die Vorschläge gesammelt und ausge-
wertet werden.

Tipp: Während des Schreibens und Herumreichens der Formulare nicht miteinander 
sprechen – das verzerrt die Ideensammlung.

So viel Zeit muss sein: 30 ‒ 40 min.
Gruppengröße: 10 + Personen
Was gebraucht wird: mehrere Metaplan- oder Flipchartwände, Stifte, Platz im Raum, Musik
Eignet sich für: mehrschichtige Ideensammlungen

So funktioniert’s: Die Regeln des Brainstormings gelten auch hier, sie werden vorgestellt 
(–> jede Meinung zählt, diesmal aber auch Kommentare). Die Metaplan- oder Flipchart-
wände werden Kreisförmig in die Mitte des Raumes gestellt – jede versehen mit einer 
Frage oder einem Thema. Anschließend teilt sich die Gruppe in entsprechend der Zahl 
der Metaplanwänden Kleingruppen auf.

Tipp: Mindestens 5 Stellwände, bestenfalls stehen max. 3 Personen an jeder Wand.

Zur Anregung wird Musik aufgelegt. Nun begibt sich jede Gruppe für ca. 5 bis 10 Min. an 
eine Wand und schreibt dort Ideen, Gedanken, Fragen, Anregungen, etc. zum Thema / zur 
Frage auf. Dann dreht sich das Karussell: Die Gruppen wechseln im Uhrzeigersinn zur 
nächsten Wand. Dabei sollte der / die Moderierende die Verweildauer nach Gefühl 
bestimmen – wird es ruhiger, so kann sich das Karussell weiter drehen.

Das Karussell bleibt stehen, wenn die erste Gruppe wieder an ihrer Ausgangswand ist 
und auch hier noch einmal Gelegenheit hatte, die Ideensammlung zu ergänzen.

Im Anschluss kann ein Wanderplenum (dabei gehen alle von Wand zu Wand) die Ergeb-
nisse betrachten, diskutieren und entscheiden, was mit den Ergebnissen nun geschieht.

Klassische Verfahrensweise: Beim ursprünglichen Ideenkarussell steht auf jeder Wand 
dieselbe Frage / dasselbe Thema. Die Gruppen lassen von den jeweils vorhergehenden 
Gruppen in ihren weiteren Ideen inspirieren.

Ein Klassiker der Ideensammlung! 

So viel Zeit muss sein: 30 ‒ 40 min.
Gruppengröße: 5 ‒ 25 Personen
Was gebraucht wird: Moderationskarten, Stifte, Pinnwand
Eignet sich für: klassische Ideensammlung, Gruppen, die gerne miteinander arbeiten

So funktioniert’s: Der / die ModeratorIn oder die Gruppe entwickelt eine einzelne Frage, 
zu der Ideen gesammelt werden sollen.

Wichtig: Die Regeln müssen anfangs erklärt werden.
• pro Karte nur eine Idee
• deutlich, groß und nicht zu viel schreiben
• aufgehängte Ideen werden zunächst nicht kommentiert
• das Verfahren ist halbanonym – es wird nicht versucht, den / die Schreibende / -n 
   ausfi ndig zu machen                                                                                                                                     

Anschließend erhalten alle in der Gruppe 2 oder mehrere Moderationskarten.                   …  

 5. Kartenfrage
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siehe hierzu
Gewichtung

■ 1. World Café

…  

Die Anzahl variiert durch die Gruppengröße: Je mehr Teilnehmende, desto weniger 
Karten pro Person. Jede und jeder schreibt Ideen zur Frage auf und gibt die Karten 
anschließend dem / der ModeratorIn.

Wenn alle Karten eingesammelt sind, werden die Karten jeweils laut vorgelesen und an 
der Pinnwand befestigt. Dabei ist es sinnvoll, die Ideen auch gemeinschaftlich thema-
tisch zu ordnen. Wenn alle Karten hängen, kann und sollte diese Ordnung noch einmal 
überprüft werden.

Über eine Gewichtung können die wichtigsten Ideen herausgearbeitet werden. Und 
auch hier sollte am Ende geklärt werden, was mit den Ergebnissen passiert und wie Ihr 
damit umgeht.

Beteiligungsorientierung wird hier großgeschrieben.

So viel Zeit muss sein: 45 ‒ 180 min.
Gruppengröße: 9 ‒ 40 Personen
Was gebraucht wird: Metaplanwände, (besser) Flipcharts oder (am Besten) beschreib-
bare Tischdecken, Stifte, Raum für mehrere Arbeitsgruppen / -tische
Eignet sich für: Veränderungsprozesse, öff entliche Veranstaltungen

So funktioniert’s: Die Gruppe entscheidet sich für ein Thema und stellt entsprechende 
Fragen auf. Diese Aufgabe kann auch von einem Vorbereitungsteam im Vorfeld der 
Veranstaltung / des Seminars übernommen werden.

Ein mögliches Thema könnte eine Diskussion darum sein, wie die SPD präsenter in der 
Bevölkerung werden kann. Dabei böten sich folgende Fragen an: 

• Wie kann die SPD ihre Identität als Partei der guten Arbeit und sozialen Gerechtigkeit 
   verdeutlichen?

■ Stille Diskussionen – 4 Methoden

Inhaltliche Diskussionen sind in unserer Partei oft hitzig – das ist 
gut, weil es zeigt, wie vielfältig wir sind. Doch Diskussionen en-
den dann häufi g im Nichts, aus ihnen folgt nichts und der einzig 
positive Gedanke, der bleibt, ist: Schön, dass wir mal darüber 
gesprochen haben. Aber kann uns das reichen?

Eine weitere Unsitte kennen die meisten nur zu gut: Es sind 20 
Personen im Saal, das Thema ist spannend, doch aus irgendei-
nem Grund verläuft die Diskussion nach kurzer Zeit nur noch 
zwischen zwei, 3 anwesenden Männern und der Rest der Runde 
schweigt. Kann uns das reichen?

Solche Situationen kann man vermeiden. Es gibt schöne Metho-
den, um beteiligungsorientiert und innovativ still zu diskutieren 
und Ideen aufzunehmen.
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siehe hierzu
Entscheidungen
tre� en  / 
Ergebnissicherung

■ 2. Fish Bowl

…  

• Wie kann die SPD mehr Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern, mit Vereinen und 
   Organisationen aufb auen?
• Wie kann die SPD attraktiver zum Mitmachen werden?
• Wie kann die SPD jünger, bunter und weiblicher werden?
• Wie kann die SPD moderne Diskussions- und Veranstaltungsformen etablieren?

Diese Fragen werden anschließend auf die Tische verteilt; sie werden auf das Flipchart-
papier oder die beschreibbare Tischdecke geschrieben. Die Teilnehmenden verteilen 
sich an die Tische. An jedem Tisch wird eine der ausgewählten Fragen bearbeitet. Eine 
Person übernimmt die Rolle als GastgeberIn und gewährleistet die Kontinuität. Der / die 
GastgeberIn erklärt das Verfahren.

Jetzt wird diskutiert und Ideen, Kommentare und Anregungen notiert! Nach ca. 15 Mi-
nuten wechseln alle die Tische (Ausnahme: GastgeberIn). So kommt Bewegung ins Café 
und jede und jeder kann zu mehreren Fragen Meinungen und Vorschläge einbringen. 
Dabei können sich die Tischgruppen auch neu mischen. Je nachdem, wieviel Zeit zur 
Verfügung steht und Personen anwesend sind, können 2 bis 5 Runden erfolgen. Nach 
der ersten Runde kann die jeweilige Verweildauer auf 10 min. reduziert werden.

Die gastgebende Person bleibt in allen Gesprächsrunden an ihrem Tisch; sie ist die kons-
tante Größe im Rotationssystem und fasst die vorangegangene Diskussion für die neue 
Tischgesellschaft kurz zusammen. In der letzten Runde bekommen alle die Aufgabe, 
ein Resümee ihres Tischdialogs zu ziehen. Anschließend stellen die GastgeberInnen die 
Ergebnisse der Tische im Plenum vor. 

Auch bei dieser Methode sollte am Ende im Plenum darüber gesprochen werden, wie 
mit den Ergebnissen der Diskussion umgegangen wird.

Der Goldfi sch ist nicht gern allein.

So viel Zeit muss sein: 30 min.
Gruppengröße: 9 ‒ 30 Personen
Was gebraucht wird: Platz für 2 Stuhlkreise
Eignet sich für: Veränderungsprozesse, emotionale Themen

So funktioniert’s: Das Thema wird zu Anfang oder im Vorfeld festgelegt. Beim 
Fishbowl sitzen alle Teilnehmenden in einem Innen- und einem Außerkreis. Im 
Innenkreis werden 5 Stühle aufgestellt, 2 davon bleiben zunächst frei. Bis auf die
3 im Innenkreis sitzen alle Teilnehmenden im Außenkreis. 

Nur diejenigen im Innenkreis diskutieren miteinander, der äußere Kreis hört zu. 
Die Diskutierenden sollten dementsprechend etwas lauter als gewöhnlich spre-
chen. Wenn sich jemand aus dem Außenkreis am Gespräch beteiligen möchte, 
so muss er oder sie auf einem der freien Stühle im Innenkreis Platz nehmen. Jene 
im Innenkreis können ihren Stuhl jederzeit verlassen und den Platz für weitere 
Diskutierende freimachen.

Nach etwa 30 Minuten sollte die Diskussion beendet werden, da die Konzentra-
tion der Zuhörerenden dann abnimmt. Eine Moderation ist im Laufe dieser Methode 
nicht mehr notwendig, eine gute Einführung in die Methode allerdings schon.

Problematisch kann werden, dass immer die gleichen sprechen oder die Plätze nicht frei 
gemacht werden. Hier muss der / die Moderierende gegensteuern. 

so muss er oder sie auf einem der freien Stühle im Innenkreis Platz nehmen. Jene 
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■ 3. Thesen-
diskussion 

Genauer nach-
zulesen in:

Gombert 2006

■ 4. Murmel-
gruppen

Ergebnissicherung!

Hitzige Diskussionen können auch ohne Anschreien verlaufen – im Ernst!

So viel Zeit muss sein: 30 ‒ 45 min.
Gruppengröße: 4 ‒ 30 Personen                                                                                                                
Was gebraucht wird: Flipchart oder Metaplanwände, Klebepunkte
Eignet sich für: Themeneinstieg, polarisierende Themen
So funktioniert’s: Eine Vorbereitungsgruppe oder die Seminarleitung bereitet Thesen zu 
einem bestimmten Thema vor. 

Bsp. Thema Bildungsarbeit: „Bildungsarbeit braucht kein Mensch“, „Ohne innerparteiliche 
Bildung verliert die SPD an inhaltlicher Qualität“ und „Ein Seminar pro Jahr reicht völlig“. 
Die Thesen können und sollten provokativ sein, aber nicht diskriminierend, verletzend 
oder herabwürdigend.

Die Moderation erklärt das Verfahren und verteilt Klebepunkte (alle erhalten so viele 
Klebepunkte wie es Thesen gibt). Anschließend wird die erste These aufgedeckt. Darun-
ter fi ndet sich ein Raster: 

Zunächst fi ndet keine Diskussion über die These statt. Alle Teilnehmenden werden ge-
beten, einen Klebepunkt dort zu platzieren, wo sie sich selbst positionieren wollen. Das 
Aufk leben sollte möglichst gleichzeitig stattfi nden. Darauff olgend werden die wichtigs-
ten Argumente für alle positiven und negativen Aspekte der Thesen gesammelt, notiert 
und stark gemacht. Anschließend wird zur nächsten These übergegangen.

Wenn alle Thesen behandelt wurden, kann zur Diskussion oder dem weiteren Verfahren 
für das Gesamtthema weitergeleitet werden.

Durch dieses Verfahren erhält man die Möglichkeit, hitzige Themen zu behandeln, ohne 
einen Konfl ikt zu riskieren. Dadurch, dass gleich zu Beginn die stärksten Pro- und Kontra-
Argumente benannt werden sollen, entschärft man die anschließende Diskussion.

Damit keine peinliche Stille entsteht oder damit der / die Vortragende 
nicht mit Fragen überhäuft wird.

So viel Zeit muss sein: 15 min.
Gruppengröße: 6 + Personen
Was gebraucht wird: Tischgruppen oder Stuhlkreise
Eignet sich für: Diskussionsstrukturierung nach Vorträgen / Impulsreferaten

So funktioniert’s: Zu Beginn wird die Methode erläutert. Die Teilnehmenden sitzen 
bereits während des Vortrages / Impulsreferats im Stuhlkreis bzw. an den Tischgruppen. 
Nach dem Ende des Vortrags wenden sich die Teilnehmenden an ihren jeweiligen 
Tischen einander zu und diskutieren den Vortrag. Dabei können unterschiedliche Ziel-
setzungen vorgegeben werden: Fragen an den / die vortragende Person formulieren, die 
wichtigsten Aspekte herausarbeiten, eigene Positionen zum Thema etc. pp.

Pro Tisch wird eine bzw. ein BerichterstatterIn benannt. Nach ca. 10 Minuten endet die 
Murmelgruppe und die Ergebnisse werden ins Plenum eingebracht.             …  

Stimme gar nicht 
zu –

Stimme eher nicht 
zu –

Stimme eher zu + Stimme voll und 
ganz zu ++
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■ 1. Utopie-Gespräch

Ergebnissicherung!

…  

Die Diskussion kann so kanalisiert und strukturiert werden. Außerdem kann man die 
Expertise der Vortragenden besser nutzen, wenn die Gruppe dazu verdonnert wird, 
Fragen zu formulieren.

Phantasie ist gefragt!

So viel Zeit muss sein: 60 ‒ 120 min.
Gruppengröße: 6 ‒ 20 Personen
Was gebraucht wird: Phantasie, Moderationskarten, ggf. Pinnwand
Eignet sich für: Grundsatzdiskussionen, Neumitgliederseminare, schwierige Bedingun-
gen vor Ort (jahrzehntelange Vorherrschaft der CDU u.ä.)

So funktioniert’s: Der / die Moderierende erklärt das Verfahren und behält die Fragestel-
lung im Blick. Die Methode hat verschiedene Varianten.

1. Variante: Ein fi ktives Szenario wird entworfen. Aber: Es enthält eine realistische Frage! 
Z. B.: Vollbeschäftigung ist erreicht und es ist sicher, dass das so bleiben wird. Die Wirtschaft 
boomt, die SPD hat bei der Bundestagswahl und bei 10 Landtagswahlen die absolute 
Mehrheit der Stimmen erzielt und braucht ein neues Thema. Was ist unser Kernthema und 
warum? Anschließend diskutiert die Gruppe anhand des Beispiels die ernste Frage. So 
können schwierige, ideologische Fragen spielerisch und mit Spaß diskutiert werden.

2. Variante: Eine fi ktive Fragestellung wird entworfen. Beispielsweise: Wie würde die 
Welt aussehen, wenn es keine SPD gäbe? Was würde fehlen? Auch hier kann die Gruppe 
die Fragestellung off en diskutieren. Und auch hier werden spielerisch Grundfragen 
diskutierbar.

3. Variante: Möglich ist das Utopie-Gespräch auch in Form eines Zukunftsgesprächs. 
Dabei versetzen sich die Teilnehmenden in die Situation, dass sie sich in genau 10 (oder 
5, 20, 30) Jahren wiedertreff en. Aus dieser Perspektive heraus sprechen sie über die 
kommunalpolitisch wichtigsten Fragen.

Bei allen Varianten gilt, dass der / die ModeratorIn oder Teilnehmende während der 
Diskussion wichtige Aspekte auf Moderationskarten notiert / notieren. Diese können 
im Anschluss noch einmal gesondert aufgegriff en, zur Ergebnissicherung und dem 
weiteren Verlauf dienlich sein.

■ Off ene Diskussionen – 3 Methoden

Die vorangegangen Diskussionsmethoden richteten sich vor 
allem darauf, möglichst viele Teilnehmende in den Prozess ein-
zubeziehen. Ein gewünschter Nebeneff ekt der oben stehenden 
Formen ist, dass die Diskussionen eher still verlaufen, nicht 
hoch– oder gar überkochen und dadurch zu einer besseren 
Diskussionsstrukturierung beitragen.

Manche Diskussionen möchten und müssen aber auch off en 
geführt werden. Für diese sind folgende Methoden geeignet.

Praxis
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■ 2. Pro- und
Kontra-Diskussion

siehe 
Gruppen ausloten

siehe 3.1.2. und 3.2.
Argumentations-

training

 

■ 3. ExpertInnen- / 
Podiumsbefragung

Nachzulesen in:
Gombert, 2006

Sich in andere Hineinversetzen hat schon vielen geholfen.

So viel Zeit muss sein: 60 ‒ 120 min.
Gruppengröße: 6 ‒ 24 Personen
Was gebraucht wird: evtl. Unterlagen zur Vorbereitung, Moderationskarten, ggf. Pinnwand
Eignet sich für: strittige Themen; Themen, bei denen deutliche Mehrheiten bestehen; 
Verständnis für andere Positionen entwickeln

So funktioniert’s: Zu Beginn wird die Methode erläutert. Dabei muss unbedingt darauf 
hingewiesen werden, dass alle in ihrer jeweiligen, zugewiesenen Rolle bleiben müssen 
und nicht ausscheren sollen. Auch wenn sie persönlich eine andere Meinung vertreten.

Die Gruppe oder ein Vorbereitungsteam legt ein Diskussionsthema fest. Anschließend 
wird die Gruppe aufgeteilt – in eine Pro- und eine Kontra-Gruppe. Wichtig ist, dass sich 
die Teilnehmenden nicht selbst einer Seite zuordnen, sondern dies im Losverfahren getan 
wird. Hier muss die Moderation ggf. auch Widerstände aushalten.

Bei manchen Themen ist es sinnvoll, eine Arbeitsphase einzuschieben, in der die 
Teilnehmenden sich anhand von Texten und anderen Materialien mit den Pro- bzw. 
Kontra-Argumenten vertraut machen können. Innerhalb der eigenen Gruppe zu disku-
tieren schaff t teilweise auch bereits erhellende Momente. Dann wird diskutiert! Der / die 
ModeratorIn sollte mit einer provokativen Frage oder These die Diskussion starten. 
Anschließend läuft die Diskussion eigentlich von selbst und macht viel Spaß.

Pro- und Kontradiskussionen haben viele gute Eff ekte: Die Teilnehmenden setzen 
sich mit, ihnen teils absolut abwegig erscheinenden, Argumenten und Positionen 
auseinander; sie üben sich im Argumentieren; neue Positionen werden gefunden oder 
vorhandene argumentativ gefestigt.

Wichtig ist, sich auch darüber zu unterhalten, warum welches Argument wie wirkt!

Tipp: Bei mehrschichtigen Themen können auch mehrere Rollen vergeben werden. 
Beispiel Schulpolitik: SchülerInnen-Vertretung, Elternvertretung, LehrerInnen, Schullei-
tungen, Kultusministerium.

Diese Methode dient der Vorbereitung von Veranstaltungen mit Gästen

So viel Zeit muss sein: 30 ‒ 45 min.
Gruppengröße: 5 + Personen
Was gebraucht wird: verschieden farbige Moderationskarten, Pinnwand, Stifte
Eignet sich für: Vorbereitung von anspruchsvollen Themenabenden / Fachvorträgen u.ä.

So funktioniert’s: Der / die ModeratorIn erläutert, was das Thema der bevorstehenden 
Veranstaltung ist. Anschließend diskutiert die Gruppe und erarbeitet Fragen, die dem / der 
Vortragenden / Podiumsgast gestellt werden sollen.

Die Fragen werden nach Themenfeldern geclustert und priorisiert. Bestenfalls werden sie 
bereits themenspezifi sch auf unterschiedlich farbige Karten geschrieben.

Bei der Veranstaltung selbst braucht es 2 Personen, die moderieren. Eine Person stellt dem 
Gast die Fragen anhand der erarbeiteten Cluster, die andere notiert die Antworten auf 
(andersfarbigen) Moderationskarten und heftet diese zu den entsprechenden Fragen.

Abschließend können off en gebliebene oder neu hinzugekommene Fragen diskutiert werden.

Auch hier ist es wichtig, anfangs zu klären, wie mit den Ergebnissen der Diskussion um-
gegangen wird und diese gesichert werden.
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■ Wenn mehr Zeit zur Verfügung steht – 2 Methoden

Bei der Planung von Bildungsarbeit können auch Alternativen 
zu den eher zeitlich kurzen Möglichkeiten, wie sie oben vorge-
stellt wurden, angeboten werden.

Insbesondere bei großen, komplexen Themenfeldern bieten 
sich Methoden an, die mehr Zeit beanspruchen und damit 
eine eingehendere Beschäftigung mit den Inhalten zulassen.

■ 1. Open Space

Genauer nachzule-
sen in: Siebert, 2010

Formular
zur Zeit-Raum-
Matrix unter
parteischule.spd.de

Ergebnissicherung!

■ 2. Planspiel

Beim Planspiel kann
man Konfl iktlösungs-
kompetenzen
schulen.

Open Space ist eine moderne und neue Methode.

Sie wird gern auf Kongressen und öff entlichen Veranstaltungen genutzt, eignet sich 
aber auch für UB-Konferenzen, große Ortsvereinstagungen, Klausurwochenenden etc.

So viel Zeit muss sein: 1 / 2 Tag ‒ 3 Tage
Gruppengröße: 9 + Personen
Was gebraucht wird: mehrere Räume mit Seminarausstattung (Metaplanwand etc.), 
ggf. TeilnehmerInnen, die Referate halten
Eignet sich für: Veränderungsprozesse, Beteiligungsorientierung, fehlende ReferentInnen

So funktioniert’s: Nach einem oder mehreren Referaten (die auch aus dem Plenum 
selbst kommen können) diskutieren und entscheiden die Teilnehmenden selbst, zu 
welchem Thema oder Teilaspekt sie in eine Gruppenarbeitsphase gehen. Dabei können 
sie eine Zeit-Raum-Matrix aufstellen und verschiedene Themen nochmals aufgreifen.

Ob in den Gruppen ExpertInnen zu Rate gezogen werden sollen, entscheiden die Teil-
nehmenden ebenfalls selbst.

Die Gruppenergebnisse werden auf Metaplan-Wänden zusammengetragen und am Ende 
gemeinsam im Plenum vorgestellt und diskutiert. Auch die Methode, auf welche Weise 
die Zusammenstellung erfolgt, entscheiden die Teilnehmenden. Angebote können und 
sollten jedoch gemacht werden. Problematisch hierbei können sehr dominante Teilneh-
merInnen sein, die die Diskussionen beherrschen und Entscheidungen durchdrücken.

Hinweis: Es müssen zu Anfang nicht zwingend Referate gehalten werden. Der Work-
shop kann auch direkt eingeleitet werden.

Hier lernt man Interessen zu vertreten, Kompromisse zu fi nden und 
Entscheidungen zu treff en.

So viel Zeit muss sein: mind. 1 Tag
Gruppengröße: 6 ‒ 40 Personen
Was gebraucht wird: mehrere Räume mit Seminarutensilien, gute Vorbereitung der 
Lehrenden /  SeminarleiterInnen, Internetzugang zur Recherche
Eignet sich für: Entwickeln von neuen Kampagnen, Verstehen komplexer Politikthemen

So funktioniert’s: Das Thema des Planspiels muss vorher festgelegt werden. Es geht dar-
um, eine realistische Aufgabe fi ktiv zu bearbeiten. Die Ergebnisse dessen können später 
auch wirklich und leichter in die Tat umgesetzt werden. 

Es sollte einen vorstrukturierten Ablaufplan geben, der in Spielphasen untergliedert ist. 
Dabei gibt es verschiedene Phasen im Plenum, der Information und auch Kleingruppenarbeit.            

 2. Planspiel
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Phase 3, 4 und 5 
können auch

mehrmals wieder-
holt werden.

■ 1. Priorisierung / 
Gewichtung

…  

Am Beispiel eines Planspiels zur Einführung von fl ächendeckendem Mindestlohn lassen 
sich die Phasen erläutern:

Phase 1: Informationen sammeln und ordnen.

Phase 2: die Gruppe wird in kleinere Gruppen geteilt: ArbeitgebervertreterInnen, Gewerk-
schaftsvertreterInnen, Vertretung der Bundesregierung, Vertretung der verschiedenen 
Fraktionen, VertreterInnen der Wirtschaft etc.

Phase 3: die Untergruppen erarbeiten erste Vorschlagsentwürfe, die sie den anderen zu 
Verfügung stellen.

Phase 4: Interessenausgleich und Kompromisssuche

Phase 5: Eine Steuerungsgruppe ermittelt, welche Aspekte konsensfähig und welche 
weiterhin kontrovers sind

Phase 6: Auswertung und Evaluation; ggf. weiteres Vorgehen.

Planspiele können auch von Profi s durchgeführt werden. Das Wissen darum, welche 
Materialien zwischenzeitlich gebraucht werden, beruht meist auf Erfahrung.

Hilfreich, wenn nicht alle Ideen umgesetzt werden können.

So viel Zeit muss sein: 15 ‒ 20 min.
Gruppengröße: 5 ‒ 25 Personen
Was gebraucht wird: Klebepunkte, Metaplanwand oder Flipchart
Eignet sich für: Abwägungsfragen, ähnlich gewichtete Ideen

So funktioniert’s: Die verschiedenen Vorschläge werden auf einer Metaplanwand oder 
einem Flipchart präsentiert (je nach Methode hängen sie dort sowieso schon). Jeder 
Vorschlag wird noch einmal kurz (!) vorgestellt. Am schnellsten geht es, wenn dies von 
dem / der ModeratorIn übernommen wird. Es können aber auch VerfechterInnen aus 
der Gruppe den Vorschlag vorstellen.

Wenn alle Ideen vorgestellt sind, erhält jedes Gruppenmitglied 2 Klebepunkte. Nach 
einer kurzen Denkpause wird die Gruppe gebeten, die zwei für sie wichtigsten Ideen mit 
einem Punkt zu versehen. Es können nicht beide Punkte auf eine Idee kumuliert werden. 
Das Kleben sollte möglichst zeitgleich geschehen.

Anschließend können die Ideen ihrer Punktzahl entsprechend geordnet und über die 
Auswahl gesprochen werden. Je nachdem, wie viele Ideen verwirklicht werden, kann 
mit der entsprechenden Anzahl dann der weitere (Zeit-)Plan verfolgt werden.

■ Entscheidungen treff en / Ergebnissicherung – 4 Methoden

Viele der Methoden bleiben dahingehend off en, wie mit den 
Ergebnissen umgegangen werden soll. Auch hierfür gibt es einige 
Möglichkeiten, damit erarbeitetes, produktives Wissen nicht wie-
der verloren geht. Ebenso sollte eine Diskussion nicht mit erneu-
ter Diskussion oder gar Streit um die Ergebnissicherung enden.

Gewichtung
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■ Feedback – 4 Methoden

In der Bildungsarbeit ist es wichtig, Rückmeldungen zu erhalten. 
So werden qualitative Verbesserungen und auch die Refl exion 
der Lehrenden erleichtert. Es ist auch wichtig, Rückmeldung zu 
geben – damit rufen wir uns noch einmal ins Bewusstsein, was 

■ 2. Interessens-
abfrage

Formular, wie so eine
Matrix aussehen 
könnte, unter
parteischule.spd.de

■ 3. Smarte Ziele und 
Eisenhower-Prinzip

                   siehe S. 27

■ 4. Sofort-Protokoll

Formular unter
parteischule.spd.de

Sofort-Protokoll-
Dokument

So viel Zeit muss sein: 20 – 30 min.
Gruppengröße: 5 – 25 Personen
Was gebraucht wird: Metaplanwand oder Flipchart, Stifte
Eignet sich für: Projekt- / Veranstaltungsplanung

So funktioniert’s: Auf einer Metaplanwand oder einem Flipchart werden die notwen-
digen Aufgaben notiert. Anschließend werden die Teilnehmenden gebeten, sich selbst 
bei der Aufgabe, die sie gerne übernehmen möchten, einzutragen.

Wichtig ist, den Teilnehmenden zu verdeutlichen, dass Aspekte off en bleiben können und sie 
sich nur bei den Aufgaben eintragen sollen, die sie auch wirklich erfüllen wollen und können.

Dadurch wird ersichtlich, welche Aufgaben eher unbeliebt und problematisch werden 
können. Zudem fühlt sich die Gruppe ernst genommen. Die übrigen Aufgaben können 
danach gesondert diskutiert und vergeben werden.

Auch diese beiden Methoden stellen Möglichkeiten zur Entscheidungsfi ndung dar.
Sie wurden bereits oben unter Zeit- und Selbstmanagement vorgestellt.

Die schnelle Variante: was, wie, wer?

So viel Zeit muss sein: 15 ‒ 30 min.
Gruppengröße: 2 + Personen
Was gebraucht wird: Papier und Stifte / Sofort-Protokoll-Dokument oder Metaplanwand
Eignet sich für: Projekt- / Veranstaltungsplanung, Problemlösung

So funktioniert’s: Die Ergebnisse einer Diskussion werden zur Grundlage genommen, 
um eine Matrix auszufüllen. Diese kann entweder allen Beteiligten vorliegen oder aber 
auf einer Metaplanwand gemeinsam aufgefüllt werden. Dann sollte sie am Ende jedoch 
unbedingt abfotografi ert werden!

Anhand der Kriterien was ist das Problem?, was ist unser Ziel?, wie kommen wir dort hin? 
und wer kümmert sich darum? können verschiedene Maßnahmen direkt zugeordnet 
und gesichert werden.  Am Prozess des Ausfüllens dieser Matrix sollten alle Teilneh-
merInnen beteiligt sein.

Problem Ziel Maßnahme Verantwortlich

Formular, wie so eine

Eisenhower-Prinzip

                   siehe S. 27                   siehe S. 27                   siehe S. 27                   siehe S. 27
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wir gemacht haben und was davon besonders präsent bleibt. 
Feedback wird sowohl von den Teilnehmenden, als auch von 
den Lehrenden gegeben.

Doch auch hier haben manche Menschen Hemmungen, in der 
Großgruppe zu sprechen. Außerdem bringt Feedback nicht viel, 
wenn es einfach im Raum verhallt. 

Grundsätzliches – Einige generelle Regeln:

•	Feedback	muss	erwünscht	sein,	aufgezwungen	bringt	es	nichts.
•	Aus	der	Ich-Perspektive	sprechen:
   Besser „ich fi nde, dass …“ als „Du solltest …  “.
•	Wenn	etwas	Negatives	zu	sagen	ist,	immer	auch	etwas	Positives	
   nennen.
•	Mit	positiven	Aspekten	beginnen.
•	Nur	kritisieren,	was	auch	kritisierbar	ist	
   (nicht „Deine Frisur gefällt mir nicht“).
•	Positiv	formulieren:	Besser	„Das	könnte	verbessert	werden.“	
   als „Das war schlecht.“
•	Konkret	formulieren:	Besser	„Eben	als	XY	sprach,	hast	Du	ihn	
   nicht ausreden lassen.“ als „Du lässt andere nie ausreden.“
•	Angemessenes	Feedback	ist	wichtig.
•	Wenn	möglich	mit	Verbesserungsvorschlägen	verbinden:	
   Bspw. „Es erschien mir so, als hättest Du Deine Hände länger 
   in den Hosentaschen gehabt. Du wirkst kompetenter,  wenn
   Du sie draußen behältst.“
•	Keine	Beleidigungen,	Diskriminierungen,	Denunziationen!
•	Feedback	wird	nicht	kommentiert.

Ein Zwischenfazit.

So viel Zeit muss sein: 5 – 10 min.
Gruppengröße: 6 – 25 Personen
Was gebraucht wird: ggf. Papier und Stifte und Pinnwand
Eignet sich für: off ene Gruppen, Zwischenfazit

So funktioniert’s: Die Teilnehmenden werden gebeten, reihum einen Satz zu äußern, 
der ihre derzeitige Befi ndlichkeit ausdrückt. Einleitende Fragen können off en oder 
themenspezifi sch sein: Wie fühlt Ihr Euch jetzt?, Was möchtest Du dringend los-
werden?, Wie ist Dein Lernstand?, Wie steht es mit der Aufmerksamkeit? u. ä.
Die Aussagen werden nicht kommentiert, aber am Ende noch einmal zusammen-
gefasst und gebündelt.

■ Regeln

■ 1. Blitzlicht
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■ 2. Tipps und Tops

■ 3. 
1-Minuten-Papier

■ 4. Persönliches 
Feedback

Ein Klassiker für sprechfreudige Gruppen.

So viel Zeit muss sein: 5 – 10 min.
Gruppengröße: 6 + Personen
Was gebraucht wird: Metaplanwand
Eignet sich für: sprechfreudige Gruppen, off ene Gruppen

So funktioniert’s: Der / die ModeratorIn / SeminarleiterIn erklärt das Verfahren. Auf eine 
Metaplanwand wird links oben Tops und rechts oben Tipps geschrieben. Nun wird die 
Gruppe gebeten, Aspekte für beide Punkte zu benennen. Eingeleitet kann dies werden 
mit Was fandet Ihr besonders gut? (Tops) und wo seht Ihr noch Verbesserungsmöglich-
keiten? (Tipps)

Möglich ist ebenfalls, die Teilnehmenden selbst nach vorne kommen zu lassen und ihre 
Aspekte leserlich aufzuschreiben.

Am Ende werden die gesammelten Tipps und Tops noch einmal zusammengefasst und 
gebündelt, jedoch nicht kommentiert.

Wenn man etwas schriftlich haben will.

So viel Zeit muss sein: 5 min.
Gruppengröße: 3 + Personen
Was gebraucht wird: Papier und Stifte
Eignet sich für: Gruppen, die wieder zusammen kommen werden

So funktioniert’s: Der / die ModeratorIn / SeminarleiterIn erklärt das Verfahren. Allen Teil-
nehmenden werden leere Papiere ausgehändigt. Auf einer Seite sollen sie alle positiven 
Aspekte, Gedanken und Gefühle zum Seminar / zur Veranstaltung notieren – auf der 
Rückseite alle negativen.

Pro Seite haben die Teilnehmenden je eine Minute Zeit. Nach der ersten Minute weist 
der / die ModeratorIn darauf hin, dass das Blatt nun gewendet werden soll.

Die Auswertung kann sofort, besser aber von dem / r ModeratorIn am Abend stattfi nden 
und am folgenden Morgen bzw. beim nächsten Treff en mit der Gruppe über die Ein-
drücke gesprochen werden.

Das können alle individuell mit nach Hause nehmen.

So viel Zeit muss sein: 15 – 20 min.
Gruppengröße: 6 + Personen
Was gebraucht wird: Pappteller, Bunte Stifte, Klebeband, Musik
Eignet sich für: alle Gruppen, zum Ende eines Seminarwochenendes

So funktioniert’s: Der / die ModeratorIn / SeminarleiterIn erklärt das Verfahren. Jeder / m 
TeilnehmerIn wird mit einem Klebestreifen ein Pappteller umgedreht auf dem Rücken 
befestigt. Anschließend bewegen sich alle Teilnehmenden im Raum. Zur Aufl ockerung 
wird Musik abgespielt. Jetzt können sich alle gegenseitig nette und positive (!) Rück-
meldungen auf den Rücken schreiben.

Wichtig ist, anfangs darauf hinzuweisen, dass wirklich nur positive Rückmeldungen 
verewigt werden.

Nach etwa 15 Minuten wird das Feedback beendet. Nun können sich alle Teilnehmen-
den Ihr persönliches Feedback ansehen und mit nach Hause nehmen.
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■ 3.2. Musterveranstaltungen

Im Folgenden werden einige Vorschläge für Bildungsangebote 
aufgezeigt. Es geht darum, Anregungen zu neuen (und bewähr-
ten) Formen der Bildungsarbeit zu bieten. Die Beispiele wollen 
nachgeahmt werden! 

■ Neumitgliederseminar
Neumitgliederseminare sind äußert wichtig für die Bindung der 
neuen und neu zugezogenen GenossInnen an unsere Partei. In 
der Partei gibt es einen reichen Fundus an Konzeptionen, Ideen 
und Veranstaltungsformen für Neumitgliederseminare. Neu-
mitgliederseminare bieten sich auf Kreis- bzw. Unterbezirks-
ebene an. Generell sind Wochenendseminare hierfür sinnvoller. 
Es gibt aber auch Neumitglieder, die sich kein ganzes Wochen-
ende frei nehmen können. Um auch diese zu erreichen, können 
Abendveranstaltungen angeboten werden. 

Hier nun werden 2 exemplarische Vorschläge vorgestellt.

■ Musterablauf für eine Abendveranstaltung

Das Treff en wendet sich an neue und zugezogene Mitglieder 
der SPD, die das Ziel haben, sich aktiv in politische Meinungs-
bildungsprozesse im Ortsverein / in Arbeitsgemeinschaften 
einzubringen. 

Möglicher Ablauf

1. Eröff nung und Begrüßung / Wertschätzung
• Eine Person mit politischer Verantwortung begrüßt die Teil-
   nehmerInnen und würdigt ihren Eintritt 
• Es wird kurz die Situation der örtlichen SPD dargestellt, Mit-
   gliederentwicklung, warum Neumitglieder so wichtig sind.

2. Kennenlernen 
• Die TeilnehmerInnen stellen sich kurz vor, geben den Haupt-
   grund für den Eintritt in die SPD an und formulieren ihre 
   Erwartungen an die SPD.

Ziele der Abendveranstaltung sind, den Teilnehmenden aufzuzeigen, dass die politische 
Arbeit in der SPD Spaß macht und politische Ziele verwirklicht werden können. Sie lernen 
die Partei kennen und erfahren, wie und wo sie sich einbringen können. Am Ende sehen die 
Teilnehmenden sich in ihrer Entscheidung bestärkt, Mitglied der SPD geworden zu sein. 

Die zuvor vorgestellten 
praktischen Methoden 

können hier zum Einsatz 
kommen!

Bei aller Wichtigkeit der
organisatorischen Fragen

nicht die Inhalte vergessen!
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Tipp:
Für diese Diskussionen können 
die unter 3.1. vorgestellten 
Methoden herangezogen werden.

Tipp: Einsteigen / Kennenlernen und Ideen sammeln

3. Ein UB- / OV-Mitglied oder ein / e ReferentIn hält einen kurzen (!) 
Vortrag über: 
Die Struktur der SPD 
• Gliederungen, AGs, Foren, Projekte 
•	Anträge, Parteitage, Konferenzen, Wahlen 
•	Begriffl  ichkeiten, Partnerorganisationen, Entscheidungswege
   transparent machen 
• Musterantragsverfahren, Lokal – Kreis – Land – Bund 
• Mitgliederbeteiligung durch Entscheide, Befragungen 
Elemente des Hamburger Programms / grundlegende Positionen
Wichtige Personen und AnsprechpartnerInnen werden vorgestellt

4. Anschließend folgt eine off ene Diskussion 
• Was interessiert besonders? 
• Welche Dinge fehlen? 
• Gibt es Unklarheiten? 
• Wo könnt Ihr Euch vorstellen mitzumachen? 
• Interesse an Folgeveranstaltung? 
• MentorInnen oder Anlaufstellen werden benannt 
• Gemeinsame Vereinbarungen wie geht’s weiter? 

■ Musterablauf für ein Wochenendseminar

Das Wochenendseminar bietet die Gelegenheit, sich ausführlich 
über die verschiedenen Engagementmöglichkeiten in der SPD 
zu informieren und intensivere persönliche Kontakte aufzubau-
en. In der Regel beginnt ein Wochenendseminar Freitagabends 
und endet sonntags am frühen Nachmittag.

Das Wochenend-Neumitgliederseminar verfolgt 4 Ziele:

1. Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren, dass die politische Arbeit in der SPD Spaß 
   macht und wie politische Ziele verwirklicht werden können.

2. Sie lernen die Geschichte der Partei kennen und erfahren, auf welchen Wegen man sich 
   einbringen kann.

3. Die Teilnehmenden erlernen Arbeitstechniken, die helfen, MitstreiterInnen für politi-
   sche Projekte zu begeistern und Frust in der Anfangsphase zu vermeiden.

4. Am Ende des Seminars sehen sich die TeilnehmerInnen in ihrer Entscheidung bestärkt, 
   Mitglied der SPD geworden zu sein. Alle sind motiviert, sich im Rahmen ihrer Möglich-
   keiten in die Parteiarbeit einzubringen.
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Möglicher Ablauf

Freitag Abend:
• Organisation, Kennenlernen (ca. 30 min.)
• Warum bin ich Mitglied der SPD geworden? (ca. 30 min.)
• Geschichte der SPD (ca. 1 Stunde – bestenfalls interaktiv!)
• Film zur SPD-Geschichte (z. B. Besucherfi lm, ca. 20 min.)

Samstag Vormittag:
• grundlegende Positionen / Hamburger Programm (ca. 30 min.)
• Aufb au, Struktur und Entscheidungswege in der SPD (ca. 30 min.)
• Ortsvereine, Arbeitsgemeinschaften und Projektgruppen 
   (ca. 30 min.)
• Bildungsarbeit in der SPD (ca. 20 – 30 min.)
• Rechtliche Rahmenbedingungen von Parteiarbeit, z. B. Quiz 
   (ca. 20 min.)

Samstag Nachmittag:
• Kurze Einführung in persönliche Arbeitstechniken 
   (ca. 30 – 45 min.)
• Grundlagen von politischer Kommunikation, Rhetorik und 
   Projektarbeit (insgesamt ca. 3 Stunden)
Es werden jeweils kurze Abrisse gegeben. Sie dienen in erster 
Linie dazu, die TeilnehmerInnen zu ermuntern, auch weitere 
Qualifi zierungsmaßnahmen wahrzunehmen.

Samstag Abend:
• Kamingespräch mit Promi und / ggf. oder
• Filmvorführung eines Films mit SPD-Bezug, z. B. Biografi sches
   zu Herbert Wehner, Helmut Schmidt oder Willy Brandt

Sonntag Vormittag:
• Teilnehmerinnen und Teilnehmer entwickeln persönliche Ziele:
   Was wollen wir in der Parteiarbeit erreichen? (ca. 30 – 45 min.)
•	Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen Hilfestellung.
   Wie können persönliche Ziele erreicht werden? (ca. 30 – 45 min.)
• letztlich: Feedback, Auswertung, Seminarkritik (ca. 20 min.)

Wichtig:
Achtet darauf, dass Ihr interessante, abwechslungsreiche und 
beteiligungsorientierte Methoden verwendet. Nichts ist langwei-
liger, als ein ganzes Wochenende nur zuhören zu müssen!

Wichtig: Pausen einplanen. 
Regel: 1,5 – 2 Stunden 

arbeiten, dann 15 – 30min 
Pause. Nicht die ganze Zeit 

verplanen, es treten sowieso 
unerwartete Situationen ein.

Materialien zu fi nden unter:
spd.de und

parteischule.spd.de

Beteiligungsorientierung 
nicht vergessen!

Mögliche Methode:
SMARTe Ziele

Beteiligungsorientierung 

Materialien zu fi nden unter:
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siehe auch Handbuch 
Mitglieder werben, Roter 
Faden Teil 3: Mitgliederwerbung 
im Wahlkampf und Roter 
Faden Teil 2: Neumitglieder

In den regulären 
Ablauf einbaubar!

■ Mitgliederwerbung

Für eine Volkspartei wie die SPD ist Mitgliederwerbung eine 
dauernde Aufgabe auf allen politischen Ebenen! Der demografi -
sche Wandel setzt uns zusätzlich zu. Auch wenn es im allgemei-
nen Trend liegt, dass Parteiengagement scheinbar nicht mehr 
sexy ist, so verstehen wir es als unsere Aufgabe für uns und die 
Mitgliedschaft in der SPD zu werben.

Wir unterstützen deshalb die aktiven Mitglieder in den Orts-
vereinen und Unterbezirken konzeptionell und organisatorisch. 
Auch hier gibt es Möglichkeiten für Abend- und Wochenendver-
anstaltungen, die aufeinander aufb auen (können).

■ Musterablauf für eine Abendveranstaltung

Das Konzept beruht auf zwei Säulen. Erster Teil der Säule ist eine 
Abendveranstaltung, die in Gliederungsebenen stattfi nden soll, 
die Personenzahl sollte dort bei 30 – 60 liegen. Das Konzept kann 
sowohl in einer regulären Sitzung umgesetzt werden, also etwa 
bei Kreisvorstandssitzungen, Ortsvereinsversammlungen etc. als 
auch als thematische Abendveranstaltung geplant werden.
In der Partei wird Mitgliederwerbung meist nicht als Aufgabe 
angesehen. Mitglieder kommen eher zufällig über das Internet 
hinein, die persönlichen Kontakte werden – selbst in der eige-
nen Familie und im Bekanntenkreis – kaum genutzt. 

Hauptziel muss also zunächst sein: Bewusstsein für die Notwen-
digkeit von Mitgliederwerbung zu schaff en.

Dazu ist eine Abendveranstaltung von ca. 120 – 150 Minuten 
Länge, die durch eine Referentin / einen Referenten aus dem 
Willy-Brandt-Haus (oder Landesverbänden) bestritten wird, 
angemessen.

digkeit von Mitgliederwerbung zu schaff en.digkeit von Mitgliederwerbung zu schaff en.

An diesem Abend sollten folgende Unterziele erreicht werden:
• Jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer soll sich klar darüber sein, welche Bedeutung die 
   Aufnahme neuer Mitglieder für die SPD hat.
• Jede / r FunktionärIn muss erkennen, dass Mitgliederwerbung weder Selbstzweck noch 
   notwendige Pfl ichtaufgabe ist, sondern die Basis für den Erhalt der Politikfähigkeit der SPD.
• Alle Teilnehmenden sollen bei dieser Abendveranstaltung lernen, Überzeugungsstufen 
   bei dem / r GesprächspartnerIn zu erkennen und zumindest die Chancen zur Ansprache
   zu nutzen, die auf der Hand liegen.
• Ein Teil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer soll für das Thema soweit begeistert 
   werden, dass die Bereitschaft geweckt wird, sich im Rahmen eines zweitägigen Seminars 
   weiter für die Aufgabe Mitgliederwerbung qualifi zieren zu lassen.
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Beteiligungsorientierung
nicht vergessen!

Tipp: praktische Methoden
aus 3.1.2. ausprobieren

Möglicher Ablauf

1. Vortrag: Die Bedeutung von Mitgliedern für die SPD (ca. 20 min.)
• Bezugnahme auf die SPD als Massenbewegung
• Darstellung der Mitgliederzuwächse seit dem 2. Weltkrieg
• Sinkende Mitgliederentwicklung seit 1976 und Folgen für die
    SPD darstellen
• Fazit: Mitglieder sind für die SPD ein Gewinn, den wir uns 
   erhalten wollen.

2. Gruppendiskussion: Die Bedeutung von Mitgliedern für die SPD 
(ca. 40 min.)
• Gemeinsam heraus arbeiten, wie die SPD von ihren Mitglied-
   ern profi tiert.
• Legitimation für politische Ziele.
• Personalreservoir für politische Funktionen und öff entliche 
   Ämter.
• MultiplikatorInnen für politische Botschaften (Mundfunk)
• Unerlässliche Hilfskräfte für politische Kampagnen (Wahl-
   kampfh elferInnen etc.)
• Daraus folgt auch: Für die Mitgliederwerbung ist der Wahl-
   kampf der richtige Zeitpunkt

Pausen einplanen!

Impulsvortrag: Was viele erstaunt… (ca. 10 min.)
Abspielen einer kleinen Powerpoint-Präsentation mit Ergebnissen 
von Umfragen:
• Menschen interessieren sich für Politik
• Mehr als 15% der Bevölkerung können sich vorstellen, in einer
   Partei mitzuarbeiten
• Tatsächlich engagieren sich weniger als 2 % in den Parteien
•	Hauptgrund: „Bin noch nie gefragt worden.“
• Entscheidend ist also: Die Parteien haben eine echte Chance,
   ihre Mobilisierungslücke zu schließen
• Fazit: Menschen fragen, ob sie mitarbeiten wollen, ist das A 
   und O der Mitgliederwerbung

Gruppendiskussion: Wie sprechen wir Menschen an (ca. 40 min.)
• TeilnehmerInnen werden gebeten Situationen zu schildern, in
   denen sie mit Nichtmitgliedern in Berührung kommen
• Teilnehmende sollen sich erinnern: Wie haben Menschen 
   reagiert, die sie auf eine Mitgliedschaft angesprochen haben?
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• Jede und jeder soll sich erinnern: Warum habe ich jemanden 
   auf eine Mitgliedschaft angesprochen / nicht angesprochen?
• TeilnehmerInnen sollen diskutieren: Bei wem macht es Sinn, 
   eine Mitgliedschaft off ensiv als Option anzusprechen?

Impulsvortrag: Überzeugungsstufen erkennen (ca. 10 min.)
Teilnehmende sollen lernen:
• Mit erkennbar politisch anders Denkenden nicht zu viel Zeit 
   vergeuden
• Politisch wenig Interessierte dazu einladen, sich mit Politik zu
   beschäftigen und mit der SPD über Politik zu reden
• Mit politisch Interessierten kurz über aktuelle Positionen der
   SPD zu reden, versuchen, sie zu SympathisantInnen (Wähler-
   Innen) zu machen
• Erkennbare politische SympathisantInnen („Ich habe schon 
   immer SPD gewählt“) einladen, sich in der SPD einzubringen
   (Mitgliederwerbung).

Abschlussgespräch: Animieren und motivieren (ca. 10 min.)
Der / die ReferentIn ermuntert die Teilnehmenden, Mitglieder-
werbung in ihren Gliederungen zum Thema zu machen und 
Mitgliederwerbung jeweils im Bekanntenkreis auszuprobieren.
Das 2-Tages-Seminar wird als Anregung für all diejenigen, die 
sich weiter und federführend mit dem Thema Mitgliederwer-
bung beschäftigen wollen, vorgestellt.

■ Musterablauf für ein Wochenendseminar

Das Seminar wendet sich an aktive Mitglieder der SPD, die 
Interesse haben, an der Mitgliederwerbung in ihrer Gliederung 
mitzuarbeiten. 

Es sollte regelmäßig angeboten werden.

Bei dem Wochenendseminar Mitgliederwerbung werden 3 Ziele verfolgt:

• Teilnehmerinnen / Teilnehmer sollen für sich selbst Möglichkeiten der Ansprache von 
   potentiellen SPD-Mitgliedern lernen und trainieren.
• Die TeilnehmerInnen sollen praktische Übungen zur Mitgliederwerbung machen.
• Jede / r TeilnehmerIn soll in eigenen Gliederungen ihre Erfahrungen weiter geben können.  

siehe auch Angebote des 
Willy-Brandt-Hauses 
und Infos unter
parteischule.spd.de
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Mögliche Gliederung des Seminars

1. Arbeitseinheit: Freitag, 19 – 21.30 Uhr
2. Arbeitseinheit: Samstag, 9 – 15 Uhr (inkl. Mittagspause)
3. Arbeitseinheit: Samstag, 16 – 19 Uhr (praktische Übung)
Gemeinsames Abendessen am Samstag Abend 
4. Arbeitseinheit: Sonntag, 10 – 12 Uhr (Frühstück mit Auswer-
tung und Feedback)

1. Arbeitseinheit
• Begrüßung, Organisation, Kennenlernen
• Warum Mitgliederwerbung?

2. Arbeitseinheit
• Ziele und Zielgruppen für Mitgliederwerbung
• Politische Kommunikation zur Mitgliedergewinnung
• Übungen

3. Arbeitseinheit
• Mitgliederwerbung praktisch
• Rollenspiele

Zu einem gemeinsamen Abendessen wird ein Kamingast 
geladen, der mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern aktuell 
zur Lage der SPD diskutiert. Schön wäre hier ein Mitglied des 
Landtags, BürgermeisterIn o. ä.

4. Auswertungsfrühstück
Am Abschlusstag wird bei einem gemeinsamen Frühstück das 
gesamte Seminar, vor allem die praktische Übung ausgewertet. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten weiterführende 
Tipps und Hinweise.

Nach dem Frühstück sollte den SeminarteilnehmerInnen 
angeboten werden, an einer Führung durch den Landtag 
teilzunehmen oder auf eigene Faust eine Stadtrundfahrt zu 
unternehmen.

Optional kann auch das Frühstück mit dem Kamingast stattfi n-
den und die Auswertung des Seminars bereits beim Abendes-
sen am Samstag erfolgen.
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■ Wahlkampftraining

Ein weiteres Angebot, das regelmäßig angeboten werden sollte, 
ist Wahlkampftraining. Im Wahlkampf erreichen wir die Bürge-
rinnen und Bürger am besten, unter anderem weil sie durch die 
bevorstehende Wahl sowieso bereits für Parteien sensibilisiert 
sind. 
Allerdings sollte die Wahlkampfzeit nicht die einzige sein, in der 
wir uns bei den Bürgerinnen blicken lassen.

Wahlkampftrainings können sehr individuell gestaltet werden, 
je nach dem was gebraucht und gewünscht wird. 

Wichtig: Inhaltliche Schulung / Sattelfestigkeit sollte dabei sein!

■ Möglicher Ablauf eines Tagesseminars

Mögliche Gliederung

1. Arbeitseinheit: Samstag, 9 – 12 Uhr 
2. Arbeitseinheit: Samstag, 13 – 15 Uhr
3. Arbeitseinheit: Samstag, 15:30 – 18 Uhr 

1. Arbeitseinheit
• Begrüßung, Kennenlernen, Seminarablauf etc.
• Arbeitsphase Das Wahlprogramm (evtl. mit Inputvortrag)
• Konfl iktmanagement

2. Arbeitsphase
• Ansprachetechniken
• Rhetoriktraining

3. Arbeitsphase
• Infostand-Training

Hierfür wird im Vorfeld ein Glücksrad angefertigt. Dieses um-

hier eignet sich World Café 
als Methode – siehe 3.1.2.

siehe Abschnitt Rhetorik und 
Argumentationstraining

Folgende Ziele werden verfolgt:

• TeilnehmerInnen sehen sich als fi t für den Wahlkampf an
• Die Teilnehmenden kennen die Grundargumentationen des Wahlprogramms
• Die Frage nach Wie spreche ich PassantInnen an? kann beantwortet und auch 
   weitervermittelt werden.
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siehe auch Handbuch 
Presse- und Ö� entlichkeitsarbeit

Tipp: praktische Methoden 
aus Teil 3 ausprobieren

fasst zwei Räder. Auf dem inneren Rad stehen verschiedene Per-
sönlichkeitstypen: Bspw. RentnerIn, Familienvater, Provokateu-
r In, Fachmann / Fachfrau, CDU-WählerIn. Auf dem äußeren Rad 
werden die wichtigsten Themen des Wahlkampfs benannt: 
Bspw. Mindestlohn, Kindergartengebühr, Renteneintrittsalter, 
Bürgerversicherung, Wirtschaft etc.

Nun stellt Ihr einen Infostand nach. Dabei agieren 2 Personen 
aus der Gruppe als GenossInnen, die am Infostand stehen und 
ein oder zwei Personen aus der Gruppe simulieren PassantIn-
nen. Das Glücksrad entscheidet, als welche Persönlichkeit und 
zu welchem Thema gesprochen wird. 

Es gibt zwei Spielvarianten: Entweder kommen interessierte 
PassantInnen zum Infostand um sich zu informieren; oder die 
Genossen und Genossinnen am Infostand müssen auf Passant-
Innen zugehen.

Dabei können die am (Vor-)Mittag erlernten Fertigkeiten geübt 
werden! Wichtig ist, dass Ihr nach den Sequenzen, die jeweils 
nicht länger als 3 Minuten dauern sollen, in der Gruppe darüber 
sprecht, was gut und verbesserungsfähig war und wie sich die 
Teilnehmenden in ihren Rollen gefühlt haben.

■ Öff entlichkeits- /  Pressearbeit

Pressemitteilungen werden nicht gedruckt? Immer kommen 
nur die anderen Parteien in der Zeitung und den Nachrichten 
vor? Wenn unsere eigene Presse- und Öff entlichkeitsarbeit bes-
ser ist, werden wir vielleicht auch stärker wahrgenommen. 
Doch Pressearbeit will gelernt sein. Daher lohnen sich Semi-
narangebote zu diesem Thema! Sie können als Tages- oder 
Wochenendseminare angeboten werden.

■ Möglicher Musterablauf eines Tagesseminars
1. Arbeitseinheit: Samstag, 9 – 12 Uhr 
2. Arbeitseinheit: Samstag, 13 – 15 Uhr
3. Arbeitseinheit: Samstag, 16 – 19 Uhr 

1. Arbeitseinheit
• Begrüßung und Kennenlernen / Seminarablauf und -erwar-
   tungen
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•	Annäherung an das Thema durch Impulsvortrag Was macht 
   gute Pressearbeit aus?
• Arbeitsphase: Welche Möglichkeiten gibt es, welche nutzen
   wir, was sind die Vor- und Nachteile der verschiedenen Medien?
• Impulsvortrag Öff entlichkeitsarbeit für Bürgerinnen und Bürger

2. Arbeitseinheit
• Schreibwerkstatt – die perfekte Pressemitteilung
• Öff entlichkeitsarbeit für Mitglieder (Newsletter, Stammtisch, 
   Mitgliederversammlung, gemeinsame Aktionen)

3. Arbeitseinheit
• Öff entlichkeitsarbeit im Web 2.0 – viel Erreichen mit wenig 
   Aufwand!
• Ideenwerkstatt was können wir verändern?
• Auswertung und Feedback / was verändern wir?

■ Kombiseminar

Eine interessante Möglichkeit, viele verschiedene Menschen mit 
Bildungsarbeit zu erreichen, ist ein Kombiseminar. Dabei werden 
scheinbar unterschiedliche Seminarinhalte miteinander verbun-
den, meist ein Kompetenztraining mit inhaltlicher Schulung.

Es sind verschiedene Themenverbindungen denkbar, z. B.:
• Nachhaltigkeit und Rhetoriktraining
• Geschlechtergerechtigkeit und Kommunikations- / 
   Moderationstechniken
• Sozialpolitik und Projektmanagement
• Zeit- /  Selbstmanagement und Wahlkampftraining

Dieses Seminar muss mindestens für ein Wochenende angelegt 
werden; je länger es durchgeführt werden kann, desto intensi-
ver wird es.

Ziele des Seminars sind:

• Inhaltliche Sattelfestigkeit und besseres Verständnis des inhaltlichen Themas
• Die TeilnehmerInnen konnten ihre methodischen Kompetenzen erweitern
• Die Teilnehmenden haben durch die Übertragung des einen Themas auf ein
   anderes größere Lernerfolge
• Das Interesse am Thema wurde gefestigt
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Tipp: praktische Methoden 
aus 3.1. ausprobieren

siehe hierzu 3.1.1.

Gebühren beachten – siehe 
Handbuch Feste feiern

siehe hierzu 3.1. 

■ Mögliche Gliederung eines Wochenendseminars –
 Beispiel Nachhaltigkeit und Rhetorik

1. Arbeitseinheit: Freitag, 19 – 21.30 Uhr
2. Arbeitseinheit: Samstag, 9 – 12 Uhr 
3. Arbeitseinheit: Samstag, 13 – 15 Uhr
4. Arbeitseinheit: Samstag, 16 – 19 Uhr (praktische Übung)
Gemeinsames Pizzaessen am Samstag Abend mit Film
5. Arbeitseinheit: Sonntag, 10 – 13 Uhr 

1. Arbeitseinheit
• Begrüßung, Organisation, Kennenlernen
• Gruppenarbeitsphase, was Nachhaltigkeit ist, warum sie 
   wichtig ist und was Rhetorik für eine Rolle spielen könnte 
   (Erwartungen ans Seminar)

2. Arbeitseinheit
• Rhetorik (was ist wichtig: Gestik, Mimik, Stand, Argumente –>
   Basics)
• Kommunikationstraining

3. Arbeitseinheit
• Nachhaltigkeit (welche Rolle spielen wir? Was können wir 
   persönlich tun? Was kann man politisch tun? –> Basics)

4. Arbeitseinheit
• Praktische Verbindung: Rhetoriktraining am Beispiel von 
   Nachhaltigkeit
• Wenn möglich: Videotraining

Am Abend wird Pizza bestellt! Dazu oder danach zeigen wir 
einen zum Thema passenden Film (We feed the world, Eine 
unbequeme Wahrheit, Die vierte Revolution o.ä.). Anschließend 
diskutieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

5. Arbeitseinheit
Inhaltliche Einheit (ca. 1,5 Stunden)
• Analyse und Diskussion von Bundestagsdebatten zum Thema
• Projektideensammlung zum Thema 
• Reise nach Jerusalem mal anders zum Thema 

Anschließend wird das gesamte Seminar, vor allem die prakti-
sche Übung ausgewertet. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
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Klaus-Peter Hufer (2008) hat
einen Leitfaden zu diesen 
Argumentationstrainings 
herausgegeben.

siehe hierzu 3.1.2.
Pro- und Kontradiskussion

erhalten weiterführende Tipps und Hinweise. Eine Feedback-
runde sollte auch stattfi nden.

■ Argumentationstraining 

Argumentationstrainings sind an sich schon Kombiseminare. 
Dabei schult man nicht nur die rhetorischen Fähigkeiten, sondern 
verbindet sie mit Inhalten. Während aber bei den Kombiseminaren 
beide Seminarteile den gleichen Stellenwert haben, stehen beim 
Argumentationstraining die Inhalte im Vordergrund. Durch spie-
lerische Auseinandersetzungen mit Inhalten und dem gemeinsa-
men Üben können so auch schwierige Themen behandelt werden.

Argumentationstrainings können zu verschiedensten Themen-
gebieten angeboten werden. Geschlechtergerechtigkeit, aktuelle 
Wahlprogramminhalte oder wie hier, gegen rechte Parolen, sind 
einige inhaltliche Möglichkeiten. Sie können als Abendveran-
staltungen, Tagesseminare oder Wochenendseminare durchge-
führt werden.

■ Möglicher Ablauf eines Argumentationstrainings gegen 
rechte Parolen (Tagesseminar) 

1. Arbeitseinheit: Samstag, 9 – 12 Uhr 
2. Arbeitseinheit: Samstag, 13 – 15 Uhr
3. Arbeitseinheit: Samstag, 16 – 19 Uhr 

1. Arbeitseinheit
• Begrüßung und Kennenlernen / Seminarablauf und 
   -erwartungen
• Annäherung an das Thema durch Impulsvortrag 
   was ist heute Rechts?
• Arbeitsphase: Was sind rechte Parolen und welche gibt es?
• Impulsvortrag Schlagfertigkeitstechniken

2. Arbeitseinheit
• Rollenspiel inkl. Auswertung

3. Arbeitseinheit
• inhaltliche Vertiefung psychologische Hintergründe von Parolen
• Gegenstrategien subversives Argumentieren und Ironie
• Auswertung und Feedback / Abschlussgespräch: Animieren 
   und motivieren 
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siehe hierzu 
ExpertInnenbefragung

siehe hierzu 3.1.2.

■ Beteiligungsorientierte Podiumsdiskussion

Eine Podiumsdiskussion ist eine klassische Veranstaltungsart – 
insbesondere auch in Wahlkämpfen. Und gleichzeitig kann 
sie ein Element von Bildungsarbeit darstellen. Wenn es richtig 
gemacht wird! Dazu gehört gute Vorbereitung.

■ Möglicher Ablauf für eine beteiligungsorientierte Abend-
Podiumsdiskussion (19 – 21.30 Uhr)

1. Eröff nung und Begrüßung (15 min.)
• Der / die ModeratorIn begrüßt die Teilnehmenden und die 
   Podiumsgäste. Die Gäste werden kurz vorgestellt.

2. Podiumsdiskussion (30 min.)
• Dabei sollten die Moderierenden die von der Gruppe im Vor-
   feld zusammen getragenen Fragen aufnehmen.
• Hinweis: Diese Vorbereitung ist auch bei öff entlichen Veran-
   staltungen möglich und nützlich!

3. Möglichkeit der Rückfragen für das Plenum (15 min.) 

4a. Fish Bowl (30 min.) mit anschließender klassischer Diskussion 
(30 min.)
• Es werden zwei Stuhlkreise gebildet, ein innerer und ein äußerer
• Die Podiumsgäste nehmen in der Mitte Platz
• Die Teilnehmenden können zum Diskutieren in der Mitte 
   Platz nehmen
• Nach 30 min. wird im gesamten Plenum diskutiert

oder 

4b. World Café (1 Stunde)
• Es werden der Zahl der Podiumsgäste entsprechend viele 
   Tische aufgestellt
• Die PodiumsteilnehmerInnen agieren nun als GastgeberInnen 
am jeweiligen Tisch
• Thematisch können die Tische dann entweder im Einklang mit 
   der Position oder als Gegenstück zu dieser gewählt werden
• Die TeilnehmerInnen wechseln ein- bis zweimal

5. Abschluss
• Die Ergebnisse der Diskussionen werden resümiert (beim 
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siehe 3.1.2. 
Thesendiskussion und
Murmelgruppen S. 48

siehe hierzu 3.1.2.
Moderation

   World-Café stellt der / die GastgeberIn die Diskussionsergeb-
   nisse vor).
• Wenn möglich kann eine Feedback- und Ausblickrunde zum 
   Thema gemacht werden.

■ Diskussionsveranstaltung mit Impulsvortrag

Die Arbeit im Ortsverein wird auch dadurch bereichert, dass ab 
und zu ein Impulsvortrag gehalten bzw. gehört wird. Impulsvor-
träge sind in der Regel nicht länger als 10 Minuten und dienen 
dem thematischen Einstieg bzw. dem Ansatz einer themati-
schen Vertiefung. Ein Impulsvortrag ist eine gute Grundlage für 
eine anschließende Diskussion.

Impulsvorträge können auch aus der Gruppe heraus kommen 
und bereichern so manche Ortsvereinssitzung.

■ Möglicher Ablauf für eine Abendveranstaltung

1. Eröff nung und Begrüßung (15 min.)
•	Der	/	die	ModeratorIn	begrüßt	die	TeilnehmerInnen	und	
den / die ReferentIn. 

2. Impulsvortrag (10 min.)

Variante A

3a. Möglichkeit der Rückfragen für das Plenum (15 min.) 

4a. Thesendiskussion (1,5 Stunden)

Variante B

3b. Murmelgruppe (15 min.) + Diskussion (30 min.)

4b. anschließend off ene, moderierte Diskussion (1 Stunde)

5. Abschluss
• Die Ergebnisse der Diskussionen werden resümiert.
• Wenn möglich kann eine Feedback- und Ausblickrunde zum 
   Thema gemacht werden.
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Den ausführlichen 
Beitrag und weitere 

Informationen unter
parteischule.spd.de

Was ist Web 2.0?

Wird das Internet als 
Zugangsmöglichkeit für 

politische Bildung 
unterschätzt, entgehen uns 

neue Zielgruppen, 
interessante Diskussionen 
und die Nutzung kollektiv 

erstellter Inhalte. 

Im Zusammenhang
 mit demografi schen 

Wandel wichtig!
siehe Teil 1

■ Wissens- und Zeit-
management im Web 2.0

■ Doodle – Terminkoordination 
und einfache Umfragen

■ 3.3. Exkurs: Politische Bildung im Web 2.0

■ Moderne politische Bildungsarbeit

Denkt man an politische Bildung, haben wir in der Partei oft 
noch die klassische Workshop-Veranstaltung vor Augen in 
einem Seminarraum, meist am Wochenende, begleitet von 
gemeinsamen Essen und abendlicher Geselligkeit. Politische 
Bildung geht auch anders!

Web 2.0 steht synonym für einen Wandel der Online-Welt durch 
sogenannte Social Software. Sie bringt Menschen via Internet 
miteinander in Verbindung, schaff t neue Kommunikationswe-
ge, neue Formen der Kooperation und Kollaboration. Mit Hilfe 
von Web 2.0 können handlungsorientierte, ort- und zeitunab-
hängige Lernprozesse angestoßen werden. 

■ Web 2.0 – der Mensch als Lernende / r im Mittelpunkt

Lernen in digitalen Räumen verändert das Rollenverständnis der 
Lernenden: Der Lernprozess ist selbstgesteuert und orientiert 
sich an persönlichen Bedürfnissen oder den Interessen des 
Netzwerks, in dem sich der / die Lernende bewegt. 

■ Zielgruppe der politischen Bildung im Web 2.0 

Noch werden die Web 2.0-Angebote vor allem von der jüngeren 
Generation der Unter-30-jährigen genutzt.  Da Veranstaltungen 
der politischen Erwachsenenbildung nur 1% der Bevölkerung er-
reichen, wird die Nutzung digitaler Medien als Chance begriff en, 
neue Bevölkerungsgruppen zu gewinnen. 
Aber: Ein kritischer Umgang bleibt erforderlich.

■ Praktische Anwendungstipps des Web 2.0

Unter www.doodle.com kannst Du Termine mit einer Projekt-
gruppe oder dem Ortsverein koordinieren. Damit ersparst Du 
Dir langwieriges Hin- und Herspielen verschiedener Terminvor-
schläge. Einfach verschiedene Termine vorschlagen, Link an die 
Teilnehmenden schicken. Diese tragen ein, wann sie Zeit haben. 
Übersichtlicher geht es nicht mehr. 

Du kannst aber auch eine einfache Umfrage mit Doodle starten, 

Im Zusammenhang
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■ Brainstorming mit 
Online-Mind-Maps

siehe auch Brainstorming
unter 3.2.

■ Wikis

■ Politische Bildung in 
sozialen Netzwerken

Facebook

in dem Du verschiedene Optionen vorgibst. Die Mehrheit kann 
entscheiden und es erspart Dir und Euch eine zusätzliche Sitzung.

Nutzbar ist diese Anwendung auch, wenn Du im Vorfeld eines 
Workshops die Teilnehmenden in verschiedene Arbeitsgruppen 
einteilen willst. Erstelle dazu eine Umfrage und trage bei den 
Optionen die Titel der einzelnen Workshop-Themen ein. 

Projekte leben davon, dass sie über einen zeitlich begrenzten 
Zeitraum ein bestimmtes Ziel verfolgen. Dies könnte zum 
Beispiel lauten: Durchführung eines Neumitgliederseminars 
für den Ortsverein. Über Online-Werkzeuge könnt Ihr Euch ein 
zusätzliches Treff en sparen. Ideen sammeln geht online nämlich 
ganz einfach, bspw. mit der Anwendung www.mindmeister.de. 

Mit Hilfe von www.wikispaces.com kannst Du langfristige 
Projekte begleiten. Auf Wikispaces kannst Du zum Beispiel 
ein eigenes Wiki anlegen, das von Dir und einer / m weiteren 
TeamleiterIn für einen Workshop genutzt wird. Du kannst dort 
Dokumente und Fotos ablegen oder Tabellen erstellen. Pro-
grammierkenntnisse brauchst Du keine, die Editierwerkzeuge 
sind sehr einfach zu nutzen. 

Facebook, Twitter und Google+ sind derzeit die größten sozialen 
Netzwerke. Wichtig ist, sich über datenschutzrechtliche Belange 
und die Konsequenzen zu informieren: Was gebe ich preis? Wie 
sind meine Daten geschützt? u. ä. Fragen stellen sich dabei.

Facebook erleichtert Dir den Kontakt zu Genossinnen und 
Genossen auf aller Welt. Du erhältst damit neue und schnelle 
Zugänge zu Informationen. 

Wichtig zu wissen ist, dass Beiträge und Kommentare von Deinen 
Facebook-FreundInnen immer eine subjektive Sicht der Dinge 
darstellen! 

Du selbst kannst Facebook dazu nutzen, um zu einer Veranstal-
tung einzuladen, einen Kommentar zu schreiben oder einen 
Link, Videos oder Fotos zu posten. Facebook kann sehr gut zur 
Öff entlichkeitsarbeit genutzt werden. Lege für Deinen Workshop, 
den Du planst, eine Fanseite oder eine Veranstaltung an. Inter-
essierte können sich dort einfi nden und ihre Meinungen posten. 
Du selbst kannst es als Informationsportal nutzen.
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Regionale Seminare der Parteischule
im Willy-Brandt-Haus: Mitglieder

werben praktisch gemacht –  
für Haupt- und Ehrenamtliche.

■ 3.4. Angebote des Willy-Brandt-Hauses

Die (inner-)parteiliche Bildungsarbeit hat im SPD-Parteivor-
stand einen hohen Stellenwert ein. Deshalb bietet das Willy-
Brandt-Haus selbst regelmäßig Seminare, Veranstaltungen 
etc. wie beispielsweise KassiererInnenschulungen an.

Das Angebot wird natürlich regelmäßig den Gegebenheiten 
und Bedürfnissen angepasst. Darüber hinaus gibt es weitere 
Projekte und Bildungsangebote des SPD-Parteivorstands, die 
hier jedoch nicht alle samt aufgeführt werden können. Viele 
Arbeitsgemeinschaften, wie zum Beispiel die Jusos oder die 
AG 60 plus, haben eigenständige Bildungsangebote. 

■ Rufseminar Neue Mitglieder werben

Mitgliederwerbung ist unverzichtbar, damit die SPD Zukunft 
hat: Personell, programmatisch und bürgernah.

Seit 2009 bietet das Willy-Brandt-Haus in Kooperation mit 
den Landesverbänden und Bezirken regionale Seminare zur 
Mitgliederwerbung an. Sie sind konzeptionell an das aktuelle 
Handbuch Mitglieder werben angepasst.

■ Seminar-Basics
• Bestellung durch Leitende / n Landes- bzw. BezirksgeschäftsführerInnen.
• Es handelt sich um ein Tagesseminar, sonnabends, ca. 10 – 17 Uhr.
• Zielgruppe sind Hauptamtliche und ehrenamtliche Mitgliederbeauftragte, am besten je 
   Unterbezirk im Duo.
• TeilnehmerInnenzahl: gerne je 30 – 50.
• Regionale Ausschreibung und Bewerbung über UB-Grenzen hinweg.
• Einbeziehung der Landes- und Bezirksvorstände: Zum Abschluss präsentieren die 
   Teilnehmenden die Seminarergebnisse einer / einem Mitgliederbeauftragten aus dem 
   Landesverband bzw. Bezirk, damit die Ergebnisse in die tatsächliche Parteiarbeit und in 
   die Gremien einfl ießen.

■ Kosten
• Die Seminarkosten werden geteilt.
• Der Parteivorstand trägt die Kosten für die Konzeption, die Seminarleitung und die 
   TeilnehmerInnenunterlagen.
• Der Landesverband / Bezirk sorgt für passende Räume, Verpfl egung und die Teilneh-
   menden.

■ Terminfrist für Kooperationen
• Um das Seminar entsprechend vorbereiten zu können, benötigen wir einen gewissen 
   Zeitvorlauf. 6 – 8 Wochen vor dem gewünschten Termin sind optimal.

Kontaktiere 
parteischule@spd.de
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Nachwuchsförderung für
junge Frauen und Männer

■ Sozialdemokratische Kommunal-Akademie

Kommunalpolitik ist der Beginn und die Basis der Politik. Hier 
kann man sich für die Sozialdemokratie engagieren und konkre-
te Projekte gestalten. Wer hier das demokratische und politische 
Handwerk erlernt, bringt die besten Voraussetzungen für eine 
positive Veränderung unserer Gesellschaft mit.

■ Betriebliche Weiterbildung

Für die hauptamtlich bei der SPD Beschäftigten bietet der 
Partei vorstand Weiterbildungsmöglichkeiten an. Sowohl für 
die Beschäftigten im Willy-Brandt-Haus selbst (QIP) als auch 
für die Beschäftigten bundesweit (IPQ) gibt es vielfältige 
Angebote, die von inhaltlicher Weiterbildung bis Kompetenz-
erweiterungen reichen.

Innovation, Personalentwicklung und Qualifi zierung (IPQ)

„Die hauptamtlich Tätigen geben mit ihrer Arbeit und ihrem 
Engagement der SPD eine unerlässliche und zugleich fl exible 
Struktur, ohne die eine moderne Volks- und Mitgliederpartei wie 
die SPD nicht arbeitsfähig und auch nicht schlagkräftig wäre“ 
(Sigmar Gabriel). Seit 2000 ist mit den Bezirken und Landesver-
bänden die betriebliche Weiterbildung auch durch die Par-
teischule im Willy-Brandt-Haus verabredet. 

Zwei regelmäßig stattfi ndende Angebote für die Beschäftigten 

positive Veränderung unserer Gesellschaft mit.

■ Die Kommunal-Akademie
SPD-Parteivorstand und Bundes-SGK haben die Sozialdemokratische Kommunal-
Akademie 2001 gegründet, um Nachwuchs für die Zukunft der lokalen Demokratie zu 
fördern. Die Kommunal-Akademie umfasst 4 Wochenenden. Bundesweit kommen 
die NachwuchspolitikerInnen zusammen. Jedes Jahr fi nden 2 Lehrgänge statt, die für 
Bewerberinnen und Bewerber aus dem ganzen Bundesgebiet off en sind. Die Auswahl 
der Teilnehmenden liegt dabei in den Händen der Landesverbände und Bezirke.

Zielgruppe sind junge GenossInnen etwa zwischen 20 und 40, die ein kommu-
nalpolitisches Mandat inne haben, anstreben oder auf der kommunalen 
Parteiebene Verantwortung übernehmen. 

■ Terminfristen
• Jeweils im April / Mai und September / Oktober eines Jahres werden die neuen
   Kurse der Kommunal-Akademie ausgeschrieben.
• Die Bewerbung richten die Interessierten dann an die Landesverbände / Bezirke.

Praxis
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Informationen zu diesen 
und weiteren Angeboten sind 
über die Geschäftsführenden

 in den Unterbezirken, Bezirken
 und Landesverbänden 

erhältlich.

in den Landesverbänden, Bezirken und Unterbezirken sollen 
exemplarisch vorgestellt werden: IPQ – Politikmanagement 
für Neue richtet sich, wie es der Name vermuten lässt, an neue 
hauptamtlich Beschäftigte. Hier lernen sie die Basics für die 
Arbeit in einer Parteizentrale. Die jährlich stattfi ndende IPQ-
Parteischulwoche bietet ein breites Spektrum der betrieblichen 
Weiterbildung komprimiert an 4 Tagen: Telefon- und Rhetorik-
training, rechtliche Fragen, Gendertraining oder Mitgliederwer-
bung – hier ist von allem etwas dabei.

Qualifi zierung, Innovation und Personalentwicklung (QIP)

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Willy-Brandt-Haus haben 
natürlich auch die Möglichkeit der betrieblichen Weiterbildung.

Kompetenzorientierte Angebote wie beispielsweise zur Stär-
kung des Zeit- und Selbstmanagement gehören hier ebenso 
dazu wie inhaltliche Inputs zu Bürgerversicherung u. ä.

■ Führungsakademie der sozialen Demokratie

Die SPD hat im Jahr 2007 die Führungsakademie der sozialen 
Demokratie gegründet. Sie richtet sich an angehende Spitzen-
politikerinnen und Spitzenpolitiker. 

■ 3.5. Angebote der Friedrich-Ebert-Stiftung

Auch die Friedrich-Ebert-Stiftung hat interessante Bildungsan-
gebote, die sich für die Weiterbildung von Genossinnen und 
Genossen vor Ort gut eignen.

■ Das Fellowship-Programm
Das Fellowship-Programm fördert die persönliche und politische Entwicklung der 
TeilnehmerInnen. 6 modular aufgebaute Kompetenztrainings helfen, die politische 
Führungs- und Gestaltungskraft auszubauen. Jährliche Tagungen fördern die inhaltliche 
sachpolitische Auseinandersetzung. In einem persönlichen politischen Projekt setzen 
die Fellows das neue Wissen und Können um. 

Zielgruppe sind Europaabgeordnete, Bundestagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete, 
gewählte hauptamtliche Kommunalpolitikerinnen und -politiker (z. B. Oberbürgermeis-
ter / innen oder Landräte) sowie Funktionsträgerinnen und -träger der Partei.
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■ Engagement im Ehrenamt

Dieses Kompetenztraining richtet sich an (neue) Verantwortli-
che in politischen Organisationen – also beispielsweise (neue) 
Arbeitsgemeinschafts- oder Ortsvereinsvorsitzende.

■ Train the Trainer

Gesellschaftliches Leben zu gestalten ist Aufgabe von Politik. 
Die Qualität gesellschaftspolitischen Engagements wird von 
Information, Diskussion, Austausch und Entscheidungsfi n-
dung bestimmt. Gleichzeitig fühlen sich viele von parteipoli-
tischen Strukturen nicht angesprochen. Und auch Mitglieder 
fühlen sich zum Teil allein gelassen. 

Arbeitsgemeinschafts- oder Ortsvereinsvorsitzende.

■ Basics des Seminars
Es wird vermittelt, wie man sich und andere verantwortlich in der politischen Arbeit 
beteiligt. In 3 Wochenendseminaren hinterfragt Ihr Werte und Ziele Eures Engagements. 
Auch kompetenzorientierte Elemente haben hier einen Platz.

■ Thematische Schwerpunkte: 
• Geschichte der Sozialdemokratie, 
• Aktivierende Veranstaltungsformen kennenlernen, 
• Vorstandsarbeit im Team gestalten, 
• Formale und rechtliche Rahmenbedingungen politischer Arbeit, 
• Präsentationstechniken, 
• Grundlagen des Projektmanagements, 
• Selbst- und Zeitmanagement, 
• Umgang mit der Informationsfl ut, 
• Moderationstechniken. 

fühlen sich zum Teil allein gelassen. 

■ Basics des Trainings
Ziel der Train the Trainer-Qualifi zierung ist es, Aktive im politischen Ehrenamt dafür aus-
zubilden, diese Prozesse mit didaktischen und methodischen Handwerkszeug souverän 
und begeisternd zu steuern und aktiv zu beeinfl ussen. 

Dafür werden sie in die Lage versetzt werden, politisch interessierte und aktive Men-
schen in beteiligungsorientierte, zielgerichtete, e�  ziente und auch kampagnenorien-
tierte Arbeit einzuführen. Dabei geht es auch darum, sie zu befähigen, anderen Aktiven 
die erlernten Methoden und Inhalte weiterzugeben. 

■ Schwerpunkte der Ausbildung:
• Moderations- und Präsentationstechniken,
• Didaktische Konzeptionsgestaltung,
• Zeit-, Selbst- und Veranstaltungsmanagement,
• Kommunikations- und Ansprachetechniken,
• Möglichkeiten der Aktivierung von Menschen,
• Motivation von Mitgliedern.

Frag auch beim eigenen 
Landesverband / Bezirk nach 
regionalen Angeboten.

Weitere 
Informationen unter: 
fes-mup.de

Weitere 
Informationen unter: 
fes-mup.de
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Die Richtlinien für die 
Bildungsarbeit beruhen auf 

einem Beschluss des 
Parteivorstands von 1976 
und wurden aktualisiert

 auf dem Bundesparteitag 
2001 in Nürnberg.

Teil 4 ■ Bildungsbeauftragte?

■ 4.1. Wozu eigentlich Bildungsbeauftragte?

Eine provokante Frage. Bildungsbeauftragte soll es auf allen 
Gliederungsebenen der SPD geben. So hat es der Bundespartei-
tag 2001 empfohlen. Doch warum?

■ Warum sollte es sie geben?

Einerseits: Die SPD sieht eine Aufgabe für alle Gliederungen der 
Partei darin, innerparteiliche Bildungsangebote zu organisie-
ren. Dies hat der SPD-Parteivorstand 1976 beschlossen und vor 
einigen Jahren auf einem Bundesparteitag bekräftigt. Durch die 
Benennung von Bildungsbeauftragten soll die Bildungsarbeit 
aktiviert werden.
„Die Bildungsbeauftragten sind bei ihrer Arbeit von den zuständi-
gen Gliederungen zu unterstützen“, heißt es in dem Parteitagsbe-
schluss. 

Die Bildungslandschaft innerhalb der SPD ist vielerorts lebhaft. 
Sie besticht durch interessante Veranstaltungen zu aktuellen und 
grundsätzlichen Politikfeldern, durch hochwertige Vermittlung 
von Fachkompetenzen und Schlüsselqualifi kationen für das politi-
sche Handwerk und durch handlungsorientierte Lernprozesse. 

Andererseits: Wer den ungeschminkten Blick auf die SPD wagt, 
stellt auch fest, dass nicht einmal in einem Fünftel aller Vor-
stände in Ortsvereinen oder Unterbezirken Bildungsbeauftragte 
benannt sind. Im Mittelpunkt der SPD steht Bildungsarbeit 
demnach wohl kaum, eher am Rand des politischen Lebens. 

Trotzdem: „Bildungsbeauftragter zu sein, stellt für mich eine der 
spannendsten Tätigkeiten in der Ortsvereinsarbeit da“, sagt zum 
Beispiel Servet Köksal. Der 30-Jährige bekleidet seit nun 5 Jahren 
das Amt des Bildungsbeauftragten im OV Wuppertal-Barmen – 
wie 2.000 andere Genossinnen und Genossen bundesweit. 

Auch wenn es manchmal beschwerlich ist, bringt die Erfül-
lung der Aufgaben sehr viele positive Erfahrungen für alle 
Beteiligten. Anja Reutlinger (49), OV-Bildungsbeauftragte vom 
Niederrhein, ermuntert ausdrücklich dazu, die „Fähigkeiten und 
Schlüsselqualifi kationen unserer Mitglieder“ zu sammeln, denn 
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Bildungsbeauftragte

Bildung zu vermitteln ist die 
schönste Form intellektueller 
Menschenfreundlichkeit.

es gibt „so viele! Sie gilt es zu nutzen und anderen zu vermitteln. 
Damit werden wir an Basiswissen reicher und können anders in 
die politische Diskussionen gehen.“

Das Hamburger Programm, unser Grundsatzprogramm, stellt 
fest: „Nicht Systeme, sondern Menschen ändern die Verhältnisse. 
Eine bessere Zukunft kommt nicht von selbst, sie muss erdacht 
und erstritten werden. Eine Partei kann immer nur so stark sein 
wie die Menschen, die ihre Werte teilen und unterstützen.“ Die 
Bildungsbeauftragten sind dazu da, die Mitglieder zu stärken 
und zu ermutigen.

■ Was sind die Aufgaben von Bildungsbeauftragten?

Die SPD hat sich auf allen Ebenen die gemeinsame Aufgabe ge-
setzt, Breiten-, Nachwuchs- und Spitzenförderung zu betreiben. 

Tipp: Nicht alle Aufgaben werden alle Bildungsbeauftragten 
gleichermaßen erfüllen können. Suche Dir das aus, was Dir am 
leichtesten fällt und erweitere Jahr für Jahr für Deinen Tätigkeits-
bereich.

■ Ziel unserer Bildungsarbeit ist es,

• Räume zur politischen (Weiter-)Bildung zu schaff en
• neue und bekannte Inhalte zu erarbeiten und zu überprüfen
• Positionsfi ndung, -festigung und -refl ektion zu unterstützen
• unsere Mitglieder für die Übernahme von Verantwortung vorzubereiten
• ihnen einen Methodenkoff er anzubieten, dessen Nutzen sie in der politischen Arbeit 
   unterstützt

Die Bildungsarbeit verwirklicht den Dreiklang von Können, Wissen und Handeln. 

■ Aufgabenspektrum der Bildungsbeauftragten:

• Weitergabe von Bildungsinformationen und Angebote der politischen Bildung an 
   Mitglieder und interessierte Bürgerinnen und Bürger im persönlichen Gespräch, per 
   E-Mail, per Post oder in Web2.0-Formaten.
• Planung, Anregung und ggf. Durchführung von eigenen Bildungsveranstaltungen. 
• Kontakte pfl egen zur Friedrich-Ebert-Stiftung und zu regionalen Bildungswerken und 
   Trägern der Erwachsenenbildung (Volkshochschulen, etc.).
• Sichten, Prüfen und Auswählen deren Angebote.
• KooperationspartnerInnen suchen innerhalb der Partei für gemeinsame Bildungsan-
   gebote (andere Ortsvereine, andere Unterbezirke, Arbeitsgemeinschaften …).
• KooperationspartnerInnen suchen außerhalb der Partei für gemeinsame Bildungsver-
   anstaltungen.

• Weitergabe von Bildungsinformationen und Angebote der politischen Bildung an 
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Die Mitglieder sind 
heutzutage kompetent, 

selbstbewusst und 
anspruchsvoll!

Man bleibt jung, 
solange man noch lernen, 

neue Gewohnheiten 
annehmen und einen 

Widerspruch ertragen kann.
Marie von Ebner-Eschenbach

3 78

„Bildungsarbeit ist so vielfältig wie ihre Beauftragten.“ Davon ist 
Axel Püttner (35), Bildungsbeauftragter aus Hamm / Westfalen, 
überzeugt. Und auch sein Berliner Genosse Tobias Kühne rät 
zu Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung: „Die Funktion 
eines / einer Bildungsbeauftragte / n muss von der betreff enden 
Person selbst defi niert und ausgefüllt werden“.

■ Wer ist dafür geeignet?

Wie alt, wie jung, wie erfahren muss jemand sein, um die Funk-
tion Bildungsbeauftragte / r gut auszuüben? Muss ein akademi-
scher Abschluss vorliegen, möglichst sogar in einer pädagogi-
schen Fachrichtung? 

Nein. Wichtig sind vor allem eine Haltung und Einstellung, die 
folgendes berücksichtigen:

SPD-Mitglieder sind heute nicht mehr so angepasst und 
folgsam wie es früher der Fall war. Der Politikwissenschaftler 
Elmar Wiesendahl weist darauf hin, dass wir es „heutzutage mit 
kompetenten, selbstbewussten und anspruchsvollen Mitgliedern 
zu tun“ haben. Diese Grunderkenntnis sollte die Haltung von 
Bildungsbeauftragten prägen.

Die innerparteiliche Bildungsarbeit ist kein Instrument zur 
Vermittlung von Beschlussvorlagen.

Bildungsbeauftragte sollten unbedingt vermeiden, die Mitglie-
der politisch missionieren zu wollen oder Bildungsangebote für 
Strömungszwecke zu nutzen. Ganz in diesem Sinne rät auch An-
gela Madaus, Bildungsbeauftragte im Ortsverein Pliezhausen, 
Baden-Württemberg: „Keine oberlehrerhafte Belehrung, sondern 
Kampf der innerparteilichen Verkrustung“.

■ Möglichkeiten, die Mitglieder für die Angebote zu gewinnen

Dem Kampf um Aufmerksamkeit muss sich auch die Bildungs-
arbeit stellen. Folgende Aspekte können hilfreich sein:

Anschlussfähig zur Praxis: In der Politik ist die Praxis die beste Lehre. Deshalb fi nden 
Lernangebote mit unmittelbarer Praxisrelevanz großen Zuspruch. Die Lerninhalte müs-
sen praxistauglich, also anschlussfähig sein. Das täuscht nicht darüber hinweg, dass 
auch theoretische und geschichtliche Inhalte einen Praxisbeitrag leisten.
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Bildungsbeauftragte

Heute wichtiger denn je: 
Beteiligungsorientierte Ange-
bote statt Frontalunterricht

                 siehe Tipps

Tipp: Eine fi xe Größe (x Euro / Mitglied) oder x % der Gesamteinnahmen 
bringt für alle Beteiligten Planungssicherheit. Wenn der Parteitag, die Mit-
gliederversammlung abstimmen muss und vorher darüber debattiert wird, 
nutzt das auch dem Stellenwert der Bildungsarbeit.

Attraktivität: „Warum nicht mal zum Thema Verbraucherschutz eine Radtour über umlie-
gende Bauernhöfe inklusive Besichtigung machen?“, schlägt der Westfale Axel Püttner vor. 
Er weist damit auch auf den möglichen Erlebnischarakter von aktiven Lernformaten hin.

Mund-zu-Mund-Propaganda: Zufriedene Teilnehmende sind die besten BotschafterIn-
nen für die nächsten Seminarangebote.

Stetigkeit: „Regelmäßige Bildungsarbeit, ca. eine Veranstaltung im Quartal“, empfi ehlt 
Dmitri Geidel, OV-Bildungsbeauftragter in Berlin Marzahn-Hellersdorf. Der Turnus 
variiert entsprechend der lokalen Gegebenheiten, aber ein fester Rhythmus fördert die 
Bekanntheit und Akzeptanz.

Nutzen: Der Nutzen muss für die Zielgruppe ersichtlich sein. Das Interesse muss bereits 
bei der Ausschreibung / Bewerbung deutlich werden.

Erkennbarkeit: Eine wiederkehrende Überschrift für das Bildungsangebot steigert die 
Erkennbarkeit, mit Bildungswerkstätten macht beispielweise die SPD in Moers gute 
Erfahrungen.

Kooperation: Wer mit anderen gemeinsame Sache macht, erreicht bei guter Zusam-
menarbeit in der Regel mehr bei akzeptablem Aufwand.

Finanzen: Eine Messlatte dafür, wie ernst es die Partei mit der Bildungsarbeit meint, 
stellt auch das Budget dar, das ihr zugestanden wird. Nicht alles muss teuer sein, keine 
Frage. Aber Bildungsarbeit braucht auch eine materielle Grundlage. In zahlreichen Un-
terbezirken haben die Bildungsbeauftragten einen festen Anteil des Gesamtbudgets zur 
Verfügung. Vorbildlich stellt der Unterbezirk Rhein-Sieg (3.300 Mitglieder) jährlich 5.000 
Euro für die Weiterbildung bereit. 

                 siehe                  siehe                  siehe                  siehe 
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Teil 5 ■ Tipps + Kontakte

■ 5.1. Parktische Organisationstipps

■ Wie bewerbe ich Seminare / wie lade ich ein?
Einladungen sollten möglichst kurz, informativ und anspre-
chend sein.

■ Folgende Informationen müssen in die Einladung:

• Um was geht es? (Titel mit Aussagekraft)
• Wer lädt ein? (VeranstalterInnen)
• Wann? (Datum / Daten, Uhrzeit)
• Wo? (Ort, möglichst mit ÖPNV-Anbindung)
• Wer ist die Zielgruppe?
• Was sind die Inhalte?
• Ein grober Ablauf sollte beigefügt sein
• Wenn Gäste / ReferentInnen eingeladen sind: Wer sind sie?

■ Auf folgenden Wegen sollte eingeladen werden:

• Persönliche Ansprache (bei OV- / AG-Sitzung etc.)
• Gerne auch MultiplikatorInnen persönlich ansprechen
• E-Mail (mit Veranstaltungsfl yer)
• Für große Veranstaltungen auch per Post
• Wenn möglich personalisieren

Achtung: Nicht zu früh und nicht zu spät einladen! Je mehr Zeit 
ein Seminar einnimmt, desto länger muss die Einladungsfrist sein. 

Je früher eine Einladung verschickt wurde, desto notwendiger 
ist eine Erinnerung in der Woche der Veranstaltung / des Semi-
nars. 

■ Auf welche praktischen Dinge ist zu achten?

Kleinigkeiten werden oft übersehen oder vergessen – doch sie 
sind wichtiger, als man meint!

■ Anbindung an den ÖPNV

Wenn die TeilnehmerInnen unter Umständen Probleme be-
kommen, am Seminar teilzunehmen, einfach, weil sie nicht hin 
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kommen, so läuft etwas schief! Deshalb ist darauf zu achten, 
dass Veranstaltungsorte gut zu erreichen, d.h. gut angebunden 
sind. Alternativ kann auch ein Fahr- bzw. Transferdienst angebo-
ten werden.

■ Kinderbetreuung

Denkt an die Bereitstellung von Kinderbetreuung. Dabei ist es 
wichtig, den Eltern Informationen zu geben, wer die Betreuung 
übernimmt, ob Spielsachen vorhanden sind, was mit Essen
ist u. ä. – niemand gibt sein Kind einfach so her.

■ Räumlichkeiten

Welche Räumlichkeiten man benötigt, sollte man möglichst 
früh besprechen. Bucht die Räume frühzeitig! Und sie sollten 
vorher besichtigt werden. Die Raumatmosphäre prägt die 
Veranstaltung mit. 
Auch auf die Barrierefreiheit müsst Ihr achten!

■ Finanzierung

Geld spielt leider immer eine Rolle. Ob es um das Honorar 
des / der ReferentIn geht, die Saalmieten, Kosten für Verpfl egung 
und Übernachtung oder doch die Anreisekosten – dies alles 
muss vorher bedacht und durchdacht werden! Veranstaltungen 
können nur erfolgreich sein (und dazu gehört auch ein gutes 
Gefühl im Nachhinein), wenn fi nanziell alles in trockenen 
Tüchern ist.

■ 5.2. Wichtige AnsprechpartnerInnen für Bildungsarbeit

„Ich kann doch nicht alles selbst machen“ – stimmt, musst Du 
auch nicht! Kooperationen sind meistens gut, weil sie die eigene 
Arbeit erleichtern (sollen) und auch eine Erweiterung der Pers-
pektiven erlauben. 

Im Bereich der politischen Bildung ist es wichtig zu wissen, wen 
man ansprechen kann. Oftmals wissen wir gar nicht, welch 
tolle Angebote überall vorhanden sind – oder vorhanden sein 
können, wenn man die Zuständigen um Hilfe bittet.



SPD-Handbuch  8  Bildungsarbeit

823

Ti
pp

s +
 K

on
ta

kt
e

parteischule.spd.de

Hier fi nden sich die wichtigsten AnsprechpartnerInnen:
■ Erste AnsprechpartnerInnen

Bei Bildungsarbeit kann man in der Regel von einem Bottom-
Up-Prozess ausgehen. Und auch für die Anzusprechenden gilt: 
Immer die nächst höhere Ebene kontaktieren. Damit fühlt sich 
niemand übergangen und es bringt vielleicht auch neue Koope-
rationsmöglichkeiten mit sich.

Erste AnsprechpartnerInnen sind dann immer die Bildungsbe-
auftragten auf je nächst höherer Ebene. Diese sollten Informati-
onen geben und Hilfestellungen leisten können.

Für Kooperationsprojekte, Austausch und andere Fragen sind 
aber auch Projektgruppen, benachbarte Ortsvereine und Arbeits-
gemeinschaften ansprechbar. In einem nächsten Schritt können 
dann auch Unterbezirke und Bezirke bzw. die Landesverbände 
kontaktiert werden.
Letztlich bietet die Parteischule im Willy-Brandt-Haus Hilfe-
stellungen und steht Euch mit Informationen zur politischen 
Bildungsarbeit beiseite. 

■ Netzwerk politische Bildung

Darüber hinaus gibt es viele BündnispartnerInnen in der politi-
schen Bildungsarbeit. Generell können hier Sozialdemokratische 
Gemeinschaft für Kommunalpolitik e. V. (SGK), Friedrich-Ebert-Stif-
tung (FES) und Arbeiterwohlfahrt (AWO) im Generellen genannt 
werden. Hinzu kommen die in den Bundesländern je unter-
schiedlichen Bildungswerke, die Volkshochschulen und ähnliche 
Erwachsenenbildungseinrichtungen vor Ort. 

Im Netzwerk politische Bildung haben sich Einrichtungen, die 
sich den Grundwerten Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität 
verpfl ichtet sehen, zur politischen Bildungsarbeit zusammen 
gefunden. Wer will, fi ndet jede Art von sinnvollen politischen 
Qualifi zierungsangeboten im Bildungsnetz der sozialen De-
mokratie. Die Homepage netzwerk-politische-bildung.de weist 
auf mehrere tausend Veranstaltungen jährlich hin. Hier die 
NetzwerkpartnerInnen: 

parteischule.spd.de
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info.stuttgart@fes.de
www.fritz-erler-forum.de

info@franken-akademie
www.franken-akademie.de

muenchen@gvva.de
www.vollmar-akademie.de

vollmar-akademie@t-online.de
www.vollmar-akademie.de

info@frankenwarte.de
www.frankenwarte.de

regensburg@fes.de
www.fes-regensburg.de

bayernforum@fes.de
www.bayernforum.de

bsp@baysem.de
www.baysem.de

■ Baden-Württemberg
Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung für BW Fritz-Erler-Forum
Werastr. 24, 70182 Stuttgart 
Tel. 0711-2483943, Fax 0711-24839450 

■ Bayern
Franken-Akademie Schloß Schney
Schlossplatz 8, 96215 Lichtenfels
Tel. 09571-97500, Fax 09571-975025

Georg-von-Vollmar-Akademie e. V.
Landwehrstr. 37  /  I, 80336 München
Tel. 089-595223, Fax 089-5503849

Georg-von-Vollmar-Akademie e. V.
Bildungsstätte Schloß Aspenstein
Am Aspensteinbichl 9 – 11
82431 Kochel am See
 Tel. 08851-78 0, Fax 08851-78 23

Gesellschaft für Politische Bildung e. V.
Akademie Frankenwarte
Leutfresserweg 81 – 83
97082 Würzburg
Tel. 0931-804640, Fax 0931-8046444

Friedrich-Ebert-Stiftung
Regionalbüro Regensburg
Richard-Wagner-Str. 5, 93055 Regensburg
 Tel. 0941-794759, Fax 0941-795613 

Friedrich-Ebert-Stiftung
FES BAYERNFORUM
Elisenhof, Prielmayerstr. 3
80335 München
Tel. 089-51555240, Fax 089-51555244

Bayerisches Seminar für Politik e. V.
Oberanger 38 / 1, 80331 München
Tel. 089-2609006, Fax 089-2609007
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presse@fes.de
www.fes.de

kontakt@august-bebel-institut.de
www.august-bebel-institut.de

info@bundes-sgk.de
www.bundes-sgk.de

potsdam@fes.de
www.fes.de / Potsdam

info@kurt-loewenstein.de
www.kurt-loewenstein.de

info@sgk-potsdam.de
www.sgk-online.net

hamburg@fes.de
www.julius-leber-forum.de

kontakt@die-neue-gesellschaft.de
die-neue-gesellschaft.de

■ Berlin
Friedrich-Ebert-Stiftung
Hiroshimastr. 17, 10785 Berlin
Tel. 030-30269356, Fax 030-3026935853 

August-Bebel-Institut
Müllerstr. 163, 13353 Berlin
 Tel. 030-4692122, Fax. 030-4692124

Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik e. V.
Stresemannstr. 30, 10963 Berlin
Tel. 030-25993960, Fax. 030-25993970 

■ Brandenburg
Friedrich-Ebert-Stiftung
Landesbüro Brandenburg
Hermann-Elfleinstr. 30 / 31, 14467 Potsdam
Tel. 0331-292555, Fax 0331-2803356

Jugendbildungsstätte der Sozialistischen Jugend 
Deutschlands
Freienwalder Chaussee 8
16356 Werneuchen / Werftpfuhl
Tel. 033398-899911, Fax 033398-899913

SGK Brandenburg e. V.
Alleestr. 9, 14469 Potsdam
Tel. 0331-73098200, Fax 0331-73098202

■ Bremen
Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung für HH, HB und SH
Julius-Leber-Forum
Rathausmarkt 5, 20095 Hamburg
Tel. 040-3258740, Fax 040-32587430

■ Hamburg
Die Neue Gesellschaft e. V.
Vereinigung für politische Bildung e. V.
Neuer Wall 54, 2. Stock, 20354 Hamburg
Tel. 040-447525, Fax 040-454003
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hamburg@fes.de
www.julius-leber-forum.de 

netzwerk-politische-bildung-hessen.de

info@hessische-tribuene.de
www.hessische-tribuene.de

info@afk-akademie.de
www.afk-akademie.de

landesbuero.hessen@fes.de
www.fes.de / hessen

erik.gurgsdies@fes.de
www.fes-mv.de

info@HVHS-Springe.de
www.HVHS-Springe.de

Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung für HH, HB und SH
Julius-Leber-Forum
Rathausmarkt 5, 20095 Hamburg
Tel. 040-3258740, Fax 040-32587430

■ Hessen
Bildungs- und Familienerholungsstätte Oberreifenberg
Alter Königsteiner Weg 1
61389 Schmitten-Oberreifenberg
Tel. 06082-2996, Fax 06082-1629

Toni-Sender-Akademie
Sozialistische Bildungsgemeinschaft Hessen e. V.
Fischerfeldstr. 7-11, 60311 Frankfurt am Main
Tel. 069-299888210

Hessische Tribüne
Humboldtstr. 8 a, 34117 Kassel
Tel. 0561-17838

Akademie für Kommunalpolitik e. V.
Marktstraße 10, 65183 Wiesbaden
Tel. 0611-3601176, Fax 0611-3601195

Friedrich-Ebert-Stiftung
Landesbüro Hessen
Marktstraße10, 65183Wiesbaden
Tel.0611-341415-0, Fax 0611-341415-29

■ Mecklenburg-Vorpommern
Friedrich-Ebert-Stiftung
Landesbüro Mecklenburg-Vorpommern
Arsenalstr. 8 (Haus der Kultur), 19053 Schwerin
Tel. 0385-512596, Fax 0385-512595

■ Niedersachsen
Bildungs- und Tagungszentrum HVHS Springe
Kurt-Schumacher-Str.5
31832 Springe
Tel. 05041-94040, Fax 05041-940450
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info@fbz-asse.de
www.fbz-asse.de

hansjoerg.schell@pbh-hannover.de
www.pbh-hannover.de

hannover@fes.de
www.fes.de / Hannover

presse@fes.de
www.fes.de

muenstereifel@fes.de
www.fes.de / muenstereifel

info@bildungswerk-stenden.de
www.bildungswerk-stenden.de

info@haus-neuland.de
www.haus-neuland.de

info@allende-haus.de
www.allende-haus.de

kontakt@web-koeln.de
www.web-koeln.de

Freizeit- und Bildungszentrum ASSE
Am Festberg 1
38321 Groß Denkte
Tel. 05331-61504, Fax 05331-65311

Politische Bildungsgemeinschaft Hannover
Odeonstr. 15 / 16, 30159 Hannover
Tel. 0511-1674271, Fax 0511-1317577

Friedrich-Ebert-Stiftung
Landesbüro Niedersachsen
Rathenaustr. 16a, 30159 Hannover
Tel. 0511-306622, Fax 0511-306133

■ Nordrhein-Westfalen
Friedrich-Ebert-Stiftung
Godesberger Allee 149, 53175 Bonn
Tel. 0228-8830, Fax 0228-883432

Friedrich-Ebert-Stiftung
Kurt-Schumacher-Akademie
Willy-Brandt-Str. 19
53902 Bad Münstereifel
Tel. 02253-92120, Fax 02261-8091

Bildungswerk Stenden
Kavalleriestraße 16, 40213 Düsseldorf
Tel. 02833-5750, Fax 02833-57519

Haus Neuland e. V.
Senner Hellweg 493, 33689 Bielefeld
Tel. 05205-91260, Fax 05205-912620

Jugendbildungsstätte Salvador-Allende-Haus
Haardgrenzweg 77
45739 Oer-Erkenschwick
Tel. 02368-69060, Fax 02368-690666

Willi-Eichler-Bildungswerk
Rubensstr. 7-13, 50676 Köln
Tel. 0221-20407
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info@heinz-kuehn-bildungswerk.de
www.heinz-kuehn-bildungswerk.de

kontakt@sbg-westfalen.de
www.sbg-westfalen.de

mainz@fes.de
www.fes.de / Mainz

sds@stiftung-demokratie-saarland.de 
www.stiftung-demokratie-saarland.de

mainz@fes.de
www.fes.de / Mainz

DRNMail@fes.de
www.fes.de / Dresden

lpzMail@fes.de
www.fes.de / Leipzig

info@wehnerwerk.de
www.wehnerwerk.de

Heinz-Kühn-Bildungswerk
Albertusstr. 40-46, 50667 Köln
Tel. 0221-253626, Fax 0221-255087

Heinz-Kühn-Bildungswerk
Brüderweg 10-12, 44135 Dortmund
Tel. 0231-528437, Fax 0231-575113

■ Rheinland-PfalzFriedrich-Ebert-Stiftung
Regionalbüro für Rheinland-Pfalz und Saarland
Große Bleiche 18-20
55116 Mainz
Tel. 06131-960670, Fax 06131-9606766

■ Saarland
Stiftung Demokratie Saarland
Bismarckstr. 99, 66121 Saarbrücken
Tel. 0681-906260, Fax 0681-9062625

Friedrich-Ebert-Stiftung
Büro Rheinland-Pfalz und Saarland
Große Bleiche 18-20
55116 Mainz
Tel. 06131-960670, Fax 06131-9606766

■ Sachsen
Friedrich-Ebert-Stiftung
Regionalbüro Dresden
Königstr. 6, 01097 Dresden
Tel. 0351-8046803, Fax 0351-8046805

Friedrich-Ebert-Stiftung
Regionalbüro Leipzig
Burgstr. 25, 04109 Leipzig
Tel. 0341-9602431, Fax 0341-9605091

Herbert-Wehner-Bildungswerk e. V.
Kamenzer Str. 12, 01099 Dresden
Tel. 0351-8040220, Fax 0351-8040222
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info.magdeburg@fes.de
www.fes.de / Magdeburg

info@heinemann-bildungsstaette.de
www.heinemann-bildungsstaette.de

info.erfurt@fes.de
www.fes-thueringen.de

info@august-bebel-gesellschaft.de
www.august-bebel-gesellschaft.de

info@kbwt.de
www.kbwt.de

■ Sachsen-Anhalt
Friedrich-Ebert-Stiftung
Landesbüro Sachsen-Anhalt
Otto-von-Guericke-Str. 65
39104 Magdeburg
Tel. 0391-568760, Fax 0391-5687615

■ Schleswig-Holstein
Gustav-Heinemann-Bildungsstätte
Schweizer Str. 58
23714 Malente
Tel. 04523-880970, Fax 04523-8809728

■ Thüringen
Friedrich-Ebert-Stiftung
Landesbüro Thüringen
Nonnengasse 11 (Hermann-Brill-Haus)
99084 Erfurt
Tel. 0361-598020, Fax 0361-5980210

August-Bebel-Gesellschaft e. V.
Marienstr. 57 (Gedenkstätte Goldener Löwe)
99817 Eisenach
Tel. 03691-75434, Fax 03691-75434

Kommunales Bildungswerk Thüringen e. V.
Juri-Gagarin-Ring 37
99084 Erfurt
Tel. 0361-2284421, Fax 0361-2284427
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Teil 6 ■ Literatur + Quellen

■ Literaturhinweise

■ http: /  / pb21.de – Die Internetplattform zur politischen Bildung 
im Web 2.0 der Bundeszentrale für politische Bildung und des 
DGB-Bildungswerks.

■ Akademie Management und Politik (MuP) (2002): Vom Chaos 
zum Ergebnis. Wege zu gelungenen Besprechungen und Sitzun-
gen. Ein Trainingsbuch. Friedrich-Ebert-Stiftung. Bonn. 
3. Aufl age.

■ Birkenbiehl, Vera F. (2011): Kommunikationstraining. 
Zwischen menschliche Beziehungen erfolgreich gestalten. 
MVG. 32. Aufl age.

■ Birkenbiehl, Vera F. (2010): Rhetorik. Redetraining für jeden 
Anlass: Redetraining für jeden Anlass. Besser reden, verhandeln, 
diskutieren. Aristo. 12. Aufl age.

■ Birkenbiehl, Vera F. (2011): Psycho-Logisch richtig verhandeln: 
Professionelle Verhandlungstechniken mit Experimenten und 
Übungen. MVG. 19. Aufl age.

■ Birkenbiehl, Vera F. (2010): Fragetechnik schnell trainiert. Das 
Trainingsprogramm für Ihre erfolgreiche Gesprächsführung. 
MVG. 18. Aufl age. 

■ Bohinc, Tomas (2010): Grundlagen des Projektmanagements: 
Methoden, Techniken und Tools für Projektleiter. Gabal Verlag. 
Off enbach. 2. Aufl age.

■ Fisher, Roger; Ury, William L. (1991): Das Harvard-Konzept. 
Sachgerecht verhandeln, erfolgreich verhandeln. Campus Ver-
lag. Frankfurt. 10. Aufl age.

■ Holman, Peggy / Devane, Tom (2006): Change Handbook. 
Zukunftsorientierte Großgruppen-Methoden. Carl-Auer-Systeme 
Verlag. 2. Aufl age.
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Konfl ikte

Präsentation
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Rhetorik

Rhetorik

■ Jelich, F.-J. (2003): Kommunikationsraum Internet – ein Ort 
für politische Bildung? In: REPORT- Literatur- und Forschungs-
report, 2003 / 1, S. 74–82

■ Klebert, Karin u. a. (2003): KurzModeration. Windmühle 
Verlag. Überarbeitete Neuaufl age.

■ Motamedi, Susanne (1999): Konfl iktmanagement. Gabal 
Verlag. 

■ Seifert, Josef W. (2004): Visualisieren, Präsentieren, Moderie-
ren; Gabal Verlag. Off enbach. 21. überarbeitete Aufl age.

■ Thiele, Albert (2000): Innovativ Präsentieren. F.A.Z.-Institut. 
Frankfurt am Main.

■ Tusche, Werner (2001): Reden und Überzeugen. Rhetorik im 
Alltag. Bund-Verlag. 4. aktualisierte Aufl age.

■ Watzlawick, Paul (1983): Anleitung zum Unglücklichsein. 
Piper Verlag. München.

■ Verwendete Quellen

Akademie Management und Politik (MuP) (2005): Folie, Pinn-
wand, Chart & Punkt. Wege zu gelungener Präsentation und 
Moderation. Ein Trainingsbuch. Friedrich-Ebert-Stiftung. Bonn.

Akademie Management und Politik (MuP) (2000): Mit Argu-
menten überzeugen. Wege zu größerem Erfolg in Diskussionen 
und Verhandlungen. Ein Trainingsbuch. Friedrich-Ebert-Stiftung. 
Bonn. 3. Aufl age.

Akademie Management und Politik (MuP) (2004): Projektma-
nagement. Verfahren und Instrumente für erfolgreiche Projekt-
arbeit in Vereinen und Verbänden. Ein Trainingsbuch. Friedrich-
Ebert-Stiftung. Bonn. 4. Aufl age.
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Akademie Management und Politik (MuP) (2001): Teams und 
Typen. Wege zu besserer Zusammenarbeit in Gruppen. Ein 
Trainingsbuch. Friedrich-Ebert-Stiftung. Bonn. 3. Auflage.

Akademie Management und Politik (MuP) (2001): Wirkungsvolle 
Kommunikation. Ein Leitfaden für Gespräche, Verhandlungen 
und Konflikte. Ein Trainingsbuch. Friedrich-Ebert-Stiftung. Bonn. 
2. Auflage.

Akademie Management und Politik (MuP) (2002): Vom Zeitbe-
sitzer zum Zeitnutzer. Wege zum befriedigenden Umgang mit 
dem Faktor Zeit. Ein Trainingsbuch. Friedrich-Ebert-Stiftung. 
Bonn. 3. Auflage.

Becker, H.; Krüger Thomas (2009): Weiterbildung und Politik. 
In: Tippelt, R.,Hippel, A. (Hrsg.): Handbuch Erwachsenenbil-
dung / Weiterbildung. Wiesbaden, S. 635–651.

Busemann, K.; Gscheidle, C. (2009): Web 2.0: Communities 
bei jungen Nutzern beliebt. In: Media Perspektiven, 2009 / 7, 
S. 356–364.

Gombert, Tobias (2006): Kurzeinführung Leiten und Moderieren 
1.0.

Hufer, Klaus-Peter (2008): Argumentationstraining gegen 
Stammtisch-Parolen. Materialien und Anleitungen für Bildungs-
arbeit und Selbstlernen. Wochenschauverlag. Schwalbach / Ts. 
8. Auflage.

Siebert, Horst (2010): Methoden für die Bildungsarbeit. Leit-
faden für aktivierendes Lehren. W. Bertelsmann Verlag GmbH 
& Co. KG. Bielefeld. 4. Aktualisierte Auflage.
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