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Seminare aktuell 

Einige freie Seminar-Plätze gibt es noch, z.B. für 

• Veränderungsmanagement als Prozess 
29.02.-02.03. in Würzburg 
www.seminare.fes-mup.de/seminardetailom.php?sid=34  

• Selbstorganisation und Zeitmanagement 
04.04.-06.04 in Würzburg 
www.seminare.fes-mup.de/seminardetailea.php?sid=45  

• Aktionen und Kampagnen 
25.04.-27.04. in Bad Münstereifel 
www.seminare.fes-mup.de/seminardetailea.php?sid=44  

Die komplette Übersicht finden Sie auf der letzten 
Seite. 

 

Themen aktuell 

Medien- und Kampagnenarbeit 

2008 und 2009 sind ausgesprochene Wahljahre. 
Um Mehrheiten im Wahlkampf bzw. Unterstüt-
zung für die eigene Organisation zu erhalten oder 
neue Mitglieder zu gewinnen, sind zahlreiche Akti-
vitäten notwendig. Sie finden dazu eine neue 
MuP-Arbeitshilfe zu Aktionen und Kampagnen, 

www.fes-
mup.de//index/action/download_wrapper%3Bmaterial/mname/Aktio-
nen_Kampagnen%252Epdf/TOKEN/_YHrRUnQac8CcMMm8SP-
djlVl2U/M/hAWwQg

unsere beiden Trainingsbücher zur Öffentlichkeits- 
und Kampagnenarbeit sowie weitere Lese- und 
Linktipps auf unserer Seite. 

www.seminare.fes-mup.de/publikationen.php  

Die Literaturliste listet dazu auch neue Titel (mit 
neu gekennzeichnet), u.a. zu 

• Öffentlichkeitsarbeit von NGOs 

• Pressemitteilungen schreiben 

• Wahlkampf im Internet  
www.fes-
mup.de/admin/index/action/download_wrapper%3Bmaterial/mname/Lite
ratur-
tipps%252Epdf/TOKEN/cMs1YS4CdG3cl04R5m3qOBCzX_8/M/uisUdg

Welche Bedeutung das Web 2.0 in der Berichter-
stattung und für Wahlkampagnen zunehmend 
einnimmt, wird im aktuellen Interview auf unserer 
Themenseite 

• Wir werden von Blogs und Gelaber überflutet 
(David Talbot) 
www.fes-
mup.de//index/action/interview/category_id/5/TOKEN/o8FwQ5
M82_gm9RyEL5cFlWxCqK4/M/0s113g

und drei FES-Veröffentlichungen unter die Lupe 
genommen: 

• Campaigning online: US-Amerikanischer Präsi-
dentschaftswahlkampf im Internet (FES Büro Wa-
shington: Fokus Amerika) 
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/usa/05176.pdf  

• Wahlkampffinanzierung in den USA (FES Büro 
Washington: Fokus Amerika) 
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/usa/04946.pdf  

• YouTube, Clipfish und das Ende des Fernsehens 
(FES-Studie von Machill/Zenker) 
http://library.fes.de/pdf-files/stabsabteilung/05044.pdf

 

Wissensmanagement 

Neu erschienen ist das MuP-Trainingsbuch „Wis-
sensmanagement. Verfahren, Instrumente, Beispie-
le für Vereine und Verbände“. Der praxisorientierte 
Leitfaden gibt einen umfassenden Einblick in die 
theoretischen Ansätze, methodischen Verfahren 
und Instrumente von Wissensmanagement. Mehr 
Infos dazu und die Bestelladresse finden Sie hier: 
www.seminare.fes-
mup.de/mediendetail.php?sid=13&PHPSESSID=bc130c19b7b3b1156eb7
0ccf3ef79cec

 

Arbeit 

Zu aktuellen gewerkschaftspolitischen Themen 
haben wir folgende Link-Tipps: 

• Die Abteilung Wirtschafts- und Sozialpolitik 
der FES bietet verschiedene Publikationen 
zum Download an, die sich mit gesell-
schaftlicher, politischer und wirtschaftlicher 
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Teilhabe beschäftigen und Themen wie 
„Arbeit und Qualifizierung“ oder „Arbeit-
Betrieb-Politik“ aufgreifen. 
www.fes.de/wiso/sets/s_publ.htm  

Beispielsweise zur aktuellen Mindestlohn-
Debatte:  

„Globalisierungspanik und Einkommensver-
teilung“ von Michael Dauderstädt 
http://library.fes.de/pdf-files/wiso/05133.pdf  

• In einem taz-Interview äußert sich der Tarif-
experte Reinhard Bispinck vom WSI zum 
gleichen Thema. Er plädiert für einen ge-
setzlichen Mindestlohn, da die Ausweitung 
von Mindestlöhnen über das Entsendege-
setz das Niedriglohnproblem nicht löse. 
www.taz.de/1/zukunft/wirtschaft/artikel/1/die-niedrigloehne-
fressen-sich-weiter/?src=SE&cHash=f241caa714  

• STREIK.TV, ein Pilotprojekt der Vereinten 
Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, beglei-
tet die Tarifauseinandersetzungen in der 
Tarifrunde der öffentlichen Dienste 2008 
und bereitet gewerkschaftsrelevante The-
men für Gewerkschafter und interessierte 
Bürger auf. Berichtet wird über aktuelle Ge-
spräche und Protestaktionen, aber auch 
über den generellen Ablauf („Rituale“) von 
Tarifverhandlungen. 
www.streik.tv  

• Das ver.di Bildungswerk Hessen hat ein Prä-
ventionsportal „Mobbing & Burnout“ ein-
gerichtet. Betroffene, Führungskräfte und 
Interessenvertretungen finden Informatio-
nen über Ursachen, Verlauf und Auswir-
kungen von Mobbing und Burnout und 
können sich in der Online-Sprechstunde 
beim Chat Rat und Hilfe holen oder selbst 
Tipps zur Gegenwehr geben 
http://arbeit-und-gesundheit.sozialnetz.de   

 

Gender 

Das FES-Papier „Taschengeld für Mutter oder Krip-
penplatz fürs Kind?“: Eine Genderanalyse von Bar-
bara Stiegler nimmt Stellung zu den diskutierten 
Änderungen in der Familienpolitik. 
http://library.fes.de/pdf-files/wiso/05040.pdf  

Eine Podiumsdiskussion des Forum Berlin der FES 
wirft einen Blick auf die historischen und rechtli-
chen Akzente der Gleichberechtigung: „Die Frau 
wird frei geboren und bleibt dem Manne gleich. 
Entwicklung der Gleichberechtigung im geteilten 
und geeinten Deutschland“ 
www.fes.de/aktuell/documents2008/080229_Frau.pdf  

Mit zwei Veranstaltungen in Bonn und Berlin wür-
digt die FES den Internationalen Frauentag am 8. 
März 2008: 

Bonn: Internationaler Frauentag 2008: Frauen und 
ihr Beitrag zum Frieden 
www.fes.de/aktuell/documents2008/080311_FrauenFrieden.pdf  

Berlin: Rolle der Frauen im Nationalsozialismus und 
in der neuen rechten Szene, Veranstaltung zum 
Internationalen Frauentag 
www.fes.de/aktuell/documents2008/080307_Frauentag_Berlin.pdf  

 

Netzwerk 

Die Ergebnisse der Online-Umfrage zum MuP-
Netzwerk sind da! Vielen Dank allen, die mitge-
macht haben und herzlichen Glückwunsch den 10 
GewinnerInnen von Siegfried Rosners Buch „Sys-
teme in Szene gesetzt“. Ihre Anregungen und I-
deen nehmen wir für die Weiterentwicklung des 
Internetangebots des Netzwerks und der Online-
Seminarbegleitung auf.  

• Aktuell haben wir z.B. auf Ihre Anregung 
hin mehr Informationen rund um das The-
ma Projektmanagement – auch aus Gen-
der-Perspektive – in unser Informationsan-
gebot aufgenommen.  
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Die Übersicht der Antworten unserer Umfrage 
können Sie im Netzwerk/Online-Bereich abrufen. 

www.fes-
mup.de//index/action/members%3Boverview/category_id/3/TOKEN/Pgik4
M4k9UApQe1WLz9QgfU1waM/M/xa6e4Q  

Wir wünschen Ihnen und Euch viel Freude mit dem 
aktuellen Angebot. 

Es grüßt Sie  
Ihr MuP-Team 

 

 

 

 

 

In folgenden Seminaren können wir noch einzelne Plätze anbieten: 
 
• Veränderungsmanagement als Prozess, 29.02.-02.03. in Würzburg 

www.seminare.fes-mup.de/seminardetailom.php?sid=34  

• Selbstorganisation und Zeitmanagement, 04.04.-06.04 in Würzburg 
www.seminare.fes-mup.de/seminardetailea.php?sid=45  

• Aktionen und Kampagnen, 25.04.-27.04. in Bad Münstereifel 
www.seminare.fes-mup.de/seminardetailea.php?sid=44  

• Veränderungsmanagement als Prozess, 23.5.-25.5. in Bad Fallingbostel 
www.seminare.fes-mup.de/seminardetailom.php?sid=34  

• Netzwerke effektiv steuern, 30.5.-1.6. in Würzburg 
http://www.seminare.fes-mup.de/seminardetailkm.php?sid=16  

• Projekte professionell starten, 20.6.-22.6. in Würzburg 
www.seminare.fes-mup.de/seminardetailea.php?sid=28  

• Visuelle Kommunikation, 11.7.-13.7. in Würzburg 
www.seminare.fes-mup.de/seminardetailkm.php?sid=14  

• Systemische Organisationsaufstellungen, 21.7.-23.7. in Würzburg 
www.seminare.fes-mup.de/seminardetailea.php?sid=18  

• Networking – Interessen erfolgreich vertreten, 12.9.-14.9. in Bad Fallingbostel 
www.seminare.fes-mup.de/seminardetailea.php?sid=39  

• Projektmanagement – in Vereinen und Verbänden, 6.10.-10.10. in Bad Münstereifel 
www.seminare.fes-mup.de/seminardetailom.php?sid=10  

• Projekte kompetent steuern, – 10.10.-12.10. in Bad Münstereifel 
www.seminare.fes-mup.de/seminardetailea.php?sid=27  

• Partizipationsverfahren – Großgruppenmoderation, 20.10.-24.10. in Würzburg 
www.seminare.fes-mup.de/seminardetailkm.php?sid=38  

• Mediation, 24.10.-26.10. in Bad Fallingbostel 
www.seminare.fes-mup.de/seminardetailea.php?sid=22  

• Persönliches Informationsmanagement, 7.11.-9.11. in Würzburg 
www.seminare.fes-mup.de/seminardetailea.php?sid=17  

• Gesprächs- u. Verhandlungsführung, 17.11.-19.11. in Leipzig 
www.seminare.fes-mup.de/seminardetailom.php?sid=9  

• Führungsbeziehungen gestalten, 17.11.-19.11. in Würzburg 
www.seminare.fes-mup.de/seminardetailom.php?sid=4  

• Projektteams und Gruppenprozesse leiten, 21.11.-23.11. in Würzburg 
www.seminare.fes-mup.de/seminardetailea.php?sid=37  

• Veranstaltungsdesign, 28.11.-30.11. in Bad Münstereifel 
www.seminare.fes-mup.de/seminardetailkm.php?sid=30  

• Öffentlichkeits- und Medienarbeit, 8.12.-12.12 in Würzburg 
www.seminare.fes-mup.de/seminardetailkm.php?sid=35 
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