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Seminare aktuell 

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

• Projekte professionell starten 
20.06.-22.06. in Würzburg  
www.seminare.fes-mup.de/seminardetailea.php?sid=28   

• Visuelle Kommunikation 
11.07.-13.07. in Würzburg  
www.seminare.fes-mup.de/seminardetailkm.php?sid=14  

• Komplexe Verhandlungen erfolgreich gestalten 
22.08.-24.08. in Bad Münstereifel 
www.seminare.fes-mup.de/seminardetailea.php?sid=20  

Die komplette Übersicht für 2008 finden Sie auf 
der letzten Seite.  

 

Themen aktuell 

Arbeit 

In der Reihe FOCUS präsentiert die Friedrich-
Ebert-Stiftung ein thematisch wechselndes Onli-
ne-Portal, das über unsere nationalen und inter-
nationalen Projekte und Maßnahmen auf gro-
ßen Politik- und Themenfeldern informiert. Der 
aktuelle Focus Gute Arbeit ist den zentralen Fel-
dern Arbeit und Gewerkschaften gewidmet und 
beschäftigt sich unter anderem mit Lebenslan-
gem Lernen oder Globalisierung und Solidarität. 
www.fes.de/aktuell/focus_gute_arbeit   

Mit den Auswirkungen der Globalisierung auf 
Einkommensverteilung und Beschäftigungspoli-
tik setzen sich zwei Veröffentlichungen der FES 
auseinander: 

• Michael Dauderstädt beleuchtet in sei-
nem Papier „Globalisierungspanik und 
Einkommensverteilung“ die Gleichzeitig-
keit von Globalisierungsprozessen und 
einer dramatischen Verschlechterung der 
Einkommensverteilung in Deutschland. 
http://library.fes.de/pdf-files/wiso/05133.pdf  

• Berndt Keller und Hartmut Seifert unter-
suchen die europäische Strategie der ‚Fle-
xicurity’, durch die Interessen der Arbeit-
geberInnen an einem flexiblen Arbeits-
markt und der ArbeitnehmerInnen an so-
zial gesicherten Beschäftigungsverhältnis-
sen gleichrangig berücksichtigt werden 
sollen. 
http://library.fes.de/pdf-files/wiso/05296.pdf  

Das Thema Arbeit ist außerdem Gegenstand ver-
schiedener Veranstaltungen: 

• Detlef Scheele, Staatssekretär im Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales, 
spricht am 11. Juni im Julius-Leber-Forum 
Hamburg zum Thema „Gute Arbeit - 
neue Arbeit?“. 

• Atypische Beschäftigungsverhältnisse sind 
ebenso wie nicht existenzsichernde Ar-
beit auf dem Vormarsch. Die FES veran-
staltet vor diesem Hintergrund gemein-
sam mit der Hans-Böckler-Stiftung und 
dem DGB vom 19. bis 20. Juni in Berlin die 
Fachtagung „Atypische Beschäftigung 
und Prekarität im europäischen Ver-
gleich“. 

Die Programme zu den Veranstaltungen können 
Sie unter www.fes-mup.de herunterladen. 

 

Bildung 

Im Rahmen des Projekts Zukunft 2020 stellt die 
FES Analysen, Konzepte und Diskurse für ein 
soziales Deutschland vor. Thema sind u.a. 
gleichberechtigte Bildungschancen als Schlüssel 
für den Zusammenhalt und den inneren Frieden 
einer Gesellschaft.  
www.fes.de/zukunft2020/bildungspolitik.php  

Mit dem Thema Bildungsgerechtigkeit beschäf-
tigt sich auch eine aktuelle Ausgabe von FES-
Info unter dem Titel „Bessere Chancen für alle“. 
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Die einzelnen Beiträge thematisieren z.B. die 
Herstellung von Chancengleichheit durch Bil-
dungsreformen, den Wandel des Bildungsbe-
griffs oder die Ökonomisierung der Bildung. 
http://library.fes.de/pdf-files/fes/05307.pdf  

Das Fritz-Erler-Forum Baden-Württemberg lädt 
am 6. und 7. Juni zum Symposium „Wissen ist 
Macht – Nichts wissen macht auch nichts?“ nach 
Breisach ein. Das Symposium möchte der Frage 
nachgehen, wie viel – und letztendlich auch wel-
che – Bildung die soziale Demokratie braucht, 
damit sie künftigen Anforderungen im Hinblick 
auf gesellschaftliche Bindekräfte und die Ent-
wicklungsmöglichkeiten des Einzelnen gerecht 
werden kann. Das gesamte Symposium wird als 
Bildungsdialog organisiert, wobei die folgenden 
bildungspolitischen Themen im Zentrum stehen: 
der Umbau des Bildungswesens, die Einbezie-
hung des Lebenslangen Lernens, die Teilhabe an 
Bildung überhaupt und die Bedeutung von poli-
tischer Bildung. 
www.fes.de/aktuell/documents2008/080606_Wissen.pdf  

 

Gender 

In der digitalen Bibliothek der FES können Sie 
verschiedene Neuerscheinungen zum Thema 
Gender herunterladen: 

• Der Bericht „Frauen – Männer – Gender“ 
fasst die Projekte der Friedrich-Ebert-
Stiftung auf dem Gebiet der Frauen- und 
Genderpolitik aus dem Jahr 2007 und ge-
plante Maßnahmen für 2008 zusammen. 
http://library.fes.de/pdf-files/frauen/05235.pdf  

• Die Bedeutung von Genderaspekten für 
Fragen des Klimaschutzes und der Klima-
politik betont eine Veröffentlichung zur 
Tagung „Vor dem UN-Klimagipfel, Kli-
mawandel, Klimaschutzpolitik und Gen-
der“. 
http://library.fes.de/pdf-files/iez/05282.pdf  

• Der Konferenzbericht „Unternehmen 
Vereinbarkeit“ beleuchtet Perspektiven 

familienfreundlicher Unternehmenspoli-
tik aus dem Blickwinkel von Politik, Un-
ternehmen und Gewerkschaften. 
http://library.fes.de/pdf-files/do/05290.pdf

• Geeignete Strategien für eine stärkere 
Beteiligung von Frauen in der Elektro- 
und IT-Branche diskutiert der Bericht 
„Frauen – Technik – Management. Weib-
liche Führungskräfte in der High-Tech-
Branche“. 
http://library.fes.de/pdf-files/do/05229.pdf  

 

Arbeitshilfe und Literaturliste 

Zur Unterstützung Ihrer Verhandlungskompe-
tenz haben wir eine Arbeitshilfe auf unserer 
Themenseite eingestellt.  
www.fes-

mup.de//index/action/interview/category_id/5/TOKEN/ki3Ua6mabX3

hbVr4JQCdgRpkhWo/M/DUnOGQ  

In unserer Literaturliste haben wir ebenfalls ver-
schiedene neue Tipps für Sie zusammengestellt, 
z.B. zum Thema Gender: 

• „Recht Macht Geschlecht“ von Elisabeth 
Holzleithner widmet sich der Problematik 
des Geschlechterverhältnisses im Rechts-
diskurs. 

• In „Was vom Manne übrig blieb“ unter-
sucht Walter Hollstein Männlichkeitsbil-
der und überholte Klischees. 

• Christine Thon nimmt die „Frauenbewe-
gung im Wandel der Generationen“ in 
den Blick und fragt nach dem Einfluss der 
Frauenbewegung auf den Wandel von 
Geschlechterkonstruktionen. 

Auch zu vielen weiteren Themen finden Sie 
Neueinträge in der Literaturliste, die mit NEU 
gekennzeichnet sind: 
www.fes-

mup.de//index/action/download_wrapper%3Bmaterial/mname/Lite

raturtipps%252Epdf/TOKEN/2uRBxGPv1o17P6RS-

B6nGJqrqyM/M/Pat2-Q  
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Netzwerk 

Unter der Überschrift Weiterbildung & Lernen 
haben wir Link-Tipps zu den Themen Weiterbil-
dungsverhalten, Gender und Erwachsenenbil-
dung sowie Informelles Lernen für Sie zusam-
mengestellt. 

Zum Thema Teamarbeit & Teammanagement 
finden Sie zwei Skizzen zu Strategien für die 
Gestaltung und das Management von Teampro-
zessen. Dargestellt wird einerseits, wie bestimm-
te Persönlichkeitstypen gezielt in verschiedenen 
Problemlösungsphasen berücksichtigt werden 
können. Andererseits geht es um den Einfluss 
von Führungsrollen auf die Gestaltung von 
Teamprozessen. 

Im neuen Themenbereich zu politischer Strate-
gie und Strategie-Entwicklung können Sie Auf-
sätze herunterladen, die unterschiedliche Aspek-
te aufgreifen: „Politische Strategie“ von Joachim 
Raschke und Ralf Tils; „Das Strategieparadox“ 
von Matthias Machnig und „Politische Kommu-
nikation und Strategie – Thesen und Fragen“ 
von Richard Meng. 

 

Noch ein Hinweis in eigener Sache: Die Akade-
mie Management und Politik wird ab dem 1. 
Juni 2008 unter neuer Leitung von Katrin Matu-
schek weitergeführt. Ich verabschiede mich nach 
gut vier Jahren MuP, die mir sehr sehr viel Freu-
de gemacht haben, von Bonn nach Würzburg. 
Dort werde ich ab Juni die Leitung der Akade-
mie Frankenwarte übernehmen und so die Ge-
legenheit haben, viele der Begegnungen und 
anregenden Gespräche, die ich im Kreis der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer von MuP machen 
und führen durfte, fortsetzen zu können. Denn 
ich hoffe und freue mich darauf, in der Fran-
kenwarte auch in Zukunft viele „MuP-
Seminaristen“ begrüßen zu können.  

Ich sage also auf Wiedersehen und wünsche 
Ihnen anregende Lektüre mit dem MuP-
Newsletter. 

 
Brigitte Juchems und das MuP-Team 

 

 

 

In folgenden Seminaren können wir noch einzelne Plätze anbieten: 
 
• 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  
• 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  
• 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 

http://www.seminare.fes-mup.de/seminardetailea.php?sid=28
http://www.seminare.fes-mup.de/seminardetailkm.php?sid=14
http://www.seminare.fes-mup.de/seminardetailkm.php?sid=38
http://www.seminare.fes-mup.de/seminardetailea.php?sid=22
http://www.seminare.fes-mup.de/seminardetailea.php?sid=17
http://www.seminare.fes-mup.de/seminardetailkm.php?sid=30
http://www.seminare.fes-mup.de/seminardetailkm.php?sid=35

	Seminare aktuell
	Themen aktuell
	Arbeitshilfe und Literaturliste
	Netzwerk




