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Seminare aktuell 

In folgenden Seminaren gibt es noch freie Plät-
ze: 

Wissensmanagement  

Das Seminar „Wissensmanagement-Prozesse 
entwickeln“ vom 13. bis 17. Oktober in Bonn gibt 
einen Einblick in die Idee und Funktionsweise 
des Modells Wissensmanagement und seiner 
vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. 
www.seminare.fes-mup.de/seminardetailom.php?sid=5  

Partizipationsverfahren 

Das Seminar „Partizipationsverfahren – Mit in-
teraktiven Methoden zu mehr Beteiligung“ vom 
20. bis 24. Oktober in Würzburg führt in interak-
tive Methoden wie z.B. Zukunftswerkstatt oder 
Open Space ein, durch die BürgerInnen politi-
sche und gesellschaftliche Prozesse mitgestalten 
können und die zur Beteiligung und Übernahme 
von Verantwortung anregen. 
www.seminare.fes-mup.de/seminardetailkm.php?sid=38  

Öffentlichkeits- und Medienarbeit  

Das Seminar „Grundlagen der Öffentlichkeits- 
und Medienarbeit“ vom 08. bis 12. Dezember in 
Würzburg vermittelt wie Organisationen mit 
begrenzten Budgets eine erfolgreiche PR- und 
Medienarbeit verwirklichen können. 
www.seminare.fes-mup.de/seminardetailea.php?sid=43

 

Das MuP-Jahresprogramm für 2009 erscheint 
Ende Oktober! 

 

Thema aktuell: Partizipation und Engagement 

Politische Partizipation und ehrenamtliches En-
gagement sind wesentlich für demokratische 
Gesellschaftsstrukturen. Wie aber können gesell-
schaftspolitische Organisationen den veränder-

ten Bedürfnissen und Ansprüchen an Teilhabe 
und Mitwirkung gerecht werden? Zu diesem 
Thema finden Sie ein aktuelles Interview mit 
dem MuP-Teilnehmer Björn Bedey auf unserer 
Themenseite. Björn Bedey ist Absolvent des Aus-
bildungsgangs Organisationsmanagement und 
gesellschaftspolitisch in der SPD, Berufsverbän-
den und im kirchlichen Bereich aktiv. Im Inter-
view spricht er über seine Motivation, sich zu 
engagieren und nennt Bedingungen für eine 
gelingende gesellschaftliche Teilhabe. 
www.fes-

mup.de//index/action/interview/category_id/5/TOKEN/YTr1YHi34FLEI

kERB4qPVVuJ1-Q/M/_90x8g

 

Lese-Tipps 

Verschiedene aktuelle Publikationen der FES 
beleuchten Aspekte bürgerschaftlichen Enga-
gements:  

• Helmut Klages hat für den Arbeitskreis 
"Bürgergesellschaft und aktivierender 
Staat" nach den Ursachen von Beteili-
gungsdefiziten geforscht und analysiert 
die Chancen neuer Beteiligungsformen 
wie z.B. des lokalen Bürgerpanels. 
http://library.fes.de/pdf-files/kug/05014.pdf   

• Martin Rüttgers nimmt Bürgerhaushalte 
in den Blick, durch die BürgerInnen direkt 
an der Aufstellung des öffentlichen Haus-
halts beteiligt werden und benennt ihre 
Bedeutung für lokale demokratische 
Strukturen. 
http://library.fes.de/pdf-files/kug/05593.pdf  

• Gisela Notz fasst für das Forum Politik 
und Gesellschaft der FES die Beiträge und 
Diskussionen einer Fachtagung zum bür-
gerschaftlichen Engagement älterer Men-
schen zusammen. 
http://library.fes.de/pdf-files/do/05489.pdf  

 1

http://www.seminare.fes-mup.de/seminardetailom.php?sid=5
http://www.seminare.fes-mup.de/seminardetailkm.php?sid=38
http://www.seminare.fes-mup.de/seminardetailea.php?sid=43
http://www.fes-mup.de//index/action/interview/category_id/5/TOKEN/YTr1YHi34FLEIkERB4qPVVuJ1-Q/M/_90x8g
http://www.fes-mup.de//index/action/interview/category_id/5/TOKEN/YTr1YHi34FLEIkERB4qPVVuJ1-Q/M/_90x8g
http://www.fes-mup.de//index/action/interview/category_id/5/TOKEN/YTr1YHi34FLEIkERB4qPVVuJ1-Q/M/_90x8g
http://library.fes.de/pdf-files/kug/05014.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/kug/05593.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/do/05489.pdf


  
 
 
 
 
Newsletter 3/2008   

 

 2

In unserer Literaturliste haben wir zahlreiche 
Titel zum Thema bürgerschaftliches Engagement 
zusammengestellt. Sie finden dort z.B. Hinweise 
auf ein Lern- und Arbeitsbuch gegen Rechtsex-
tremismus oder ein Praxisbuch zur kooperativen 
Entwicklung von Projekten. 
www.fes-

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

ratur-

tipps%252Epdf/TOKEN/n7rtUMnRUXYHO9UgHzjY0JYOlGs/M/biWY

7A  

 

Link-Tipps 

Verschiedene Internetplattformen initiieren und 
vernetzen bürgerschaftliches Engagement: 

• Das Berliner Ehrenamtsnetz vernetzt Frei-
willigenarbeit und bietet eine barriere-
freie Suchmaschine zu Angeboten ehren-
amtlicher Arbeit sowie den Zugang zu ei-
ner virtuellen Bibliothek und Videothek. 
www.ehrenamt-berlin.de  

• Das Projekt dieGesellschafter.de hat eine 
Freiwilligendatenbank eingerichtet, die 
Initiativen, Verbände und Projekte auflis-
tet, die ehrenamtliche Unterstützer su-
chen. 
http://diegesellschafter.de/aktion/mitarbeiten/index.php  

• Über das Online-Beratungsportal gegen 
Rechtsextremismus des Vereins "Gegen 
Vergessen – Für Demokratie e.V." können 
sich Betroffene (anonym) im Internet be-
raten lassen.  
www.online-beratung-gegen-rechtsextremismus.de  

 

Veranstaltungen 

Auf folgende Veranstaltungen möchten wir Sie 
im September und Oktober aufmerksam ma-
chen:  

• „Feminismus im Wandel“ ist das Thema 
einer Podiumsdiskussion, die vom Forum 

Politik und Gesellschaft der FES am 26. 
September in Berlin veranstaltet wird. 
Was waren und sind die Inhalte, Forde-
rungen und Ziele des Feminismus? Wan-
delt er sich heute „von Emma zu Alpha“? 

• Das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches 
Engagement lädt vom 19. bis 28. Septem-
ber zur Beteiligung an der Woche des 
bürgerschaftlichen Engagements ein. Un-
ter dem Motto „Engagement macht 
stark“ finden verschiedene Veranstaltun-
gen statt, die bürgerschaftliches Enga-
gement in seiner Vielfalt und in unter-
schiedlichen Formen öffentlich sichtbar 
und erfahrbar machen sollen. 

• Das Trierer Wirtschaftsgespräch des FES-
Regionalbüros Rheinland-Pfalz am 2. Ok-
tober behandelt das Thema „Gute Arbeit, 
faire Löhne“. Vor dem Hintergrund des 
aktuellen Armuts- und Reichtumsberichts 
soll z.B. die Frage nach Mindestlöhnen 
diskutiert werden. Referentin ist Andrea 
Nahles (MdB). 

 

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

 

Netzwerk 

Neben Link-Tipps zum Thema Weiterbildung & 
Lernen, Lernskizzen zu Teamarbeit & Teamma-
nagement sowie Texten zu politischer Strategie 
finden Sie im Netzwerk neue Texte zum Thema 
Mediendemokratie und Journalismus, die das 
Netzwerk-Recherche e.V. zur Verfügung gestellt 
hat. 

So können Sie eine Studie herunterladen, die 
sich mit der Veränderung von Nachrichtenfakto-
ren auseinandersetzt. Welche Auswahlkriterien 
wenden Journalisten heute an? Die Studie stellt 
unter anderem fest, dass Faktoren wie Emotio-
nalität oder Visualisierbarkeit wichtiger für die 
Selektion geworden sind. Daneben verweisen 
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die Autoren auf eine mangelnde theoretische 
Reflexion der Nachrichten-Praxis in der journalis-
tischen Ausbildung. 

Eine weitere Studie beschäftigt sich mit dem 
Journalismus in der Berliner Republik und be-
nennt Einflüsse auf die Recherchebedingungen 
durch die Schnelligkeit der Berichterstattung 
und neue Kommunikationsmittel wie SMS oder 
Video-Podcasts. Außerdem werden Wechselwir-
kungen zwischen medialer und politischer 
Macht beleuchtet. 

Schließlich haben wir im Netzwerk ein Streitge-
spräch zum Thema Journalismus und PR zwi-
schen Thomas Leif, Vorsitzender des Netzwerks 
Recherche, und Klaus Vater, Pressesprecher im 
Bundesgesundheitsministerium, bereitgestellt. 

(Mit dem Besuch des ersten MuP-Seminars erhal-
ten Sie auch das Passwort für das Netzwerk). 

 

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre, 
viel Freude mit dem aktuellen Angebot und 
sonnige Herbsttage. 

 
Katrin Matuschek und das MuP-Team 
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