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Seminare aktuell 

In einigen Seminaren gibt es noch freie Plätze: 
 

Visuelle Kommunikation 
15.-17. Mai in Würzburg 
Was ist bei der Gestaltung unterschiedlicher vi-
sueller Kommunikationsformen (z.B. Briefbogen, 
Flyer, Plakat, Webseite) zu beachten? Sie erwer-
ben im Seminar Grundkenntnisse von Grafik und 
Layout und lernen Maßstäbe für die Gestaltung 
kennen. 
www.seminare.fes-mup.de/seminardetailea.php?sid=14  

Präsentationstraining 
15.-17. Mai in Bad Fallingbostel 

Ideen und Konzepte in der politischen und eh-
renamtlichen Arbeit müssen vermittelt werden. 
Im Seminar trainieren Sie, Präsentationen zu vi-
sualisieren, Meinungen klar vorzustellen und ein 
Thema für eine Präsentation strukturiert aufzu-
bereiten. 
www.seminare.fes-mup.de/seminardetailom.php?sid=6   

Kreativitätstechniken 
26.-28. Juni in Bad Fallingbostel 
Neue Ideen sind kein zufälliges Produkt einzel-
ner kreativer Menschen. Sie lernen im Seminar 
Wege und Mittel kennen, bei sich selbst und an-
deren Kreativität freizusetzen und erproben 
Kreativitätstechniken für wirkungsvolle Aktions- 
und Projektideen. 
www.seminare.fes-mup.de/seminardetailom.php?sid=11   

Netzwerke effektiv steuern 
10.-12. Juli in Würzburg 
Für welche Aufgabenstellungen sind Netzwerke 
geeignet und was sind Chancen und Risiken der 
Netzwerkarbeit? Sie erwerben im Seminar 
grundlegende Kenntnisse dieser Organisations-
form und lernen Methoden zur Diagnose und 
Steuerung von Netzwerken kennen. 
www.seminare.fes-mup.de/seminardetailkm.php?sid=16    

 

Partizipationsverfahren 
24.-26. August in Bonn 
Partizipationsverfahren können motivieren und 
zu Beteiligung und Übernahme von Verantwor-
tung anregen. Im Seminar erproben Sie exem-
plarisch die drei Methoden Zukunftskonferenz, 
World Café und Open Space anhand Ihrer eige-
nen Themen und Fragestellungen. 
www.seminare.fes-mup.de/seminardetailkm.php?sid=38    

 

Thema aktuell: Europa 

Die Beteiligung an den Europawahlen hat seit 
den ersten direkten Wahlen 1979 stetig abge-
nommen, obwohl Entscheidungen des Europäi-
schen Parlaments sowohl die nationale und 
kommunale Politik als auch die unmittelbare Le-
benswelt der BürgerInnen beeinflussen. Wie 
können europapolitische Themen besser vermit-
telt werden? Welche Möglichkeiten bietet Euro-
papolitik für engagierte BürgerInnen und wie 
kann Sozialstaatlichkeit in der Europäischen U-
nion umgesetzt werden? 

Zu diesen Fragen finden Sie auf unserer The-
menseite ein aktuelles Interview mit Wolfram 
Kuschke, MdL und Vorsitzender der Europa-
Union Nordrhein-Westfalen. 

Außerdem können Sie auf der Themenseite eine 
Arbeitshilfe zum „Themenmanagement im 
Wahlkampf“ herunterladen. 

Zur Themenseite mit Interview und Arbeitshilfe: 
www.fes-mup.de//index/themen/yes/TOKEN/47LNKg_u9GKK-

N4Xq4s1aAhyBnk/M/CN4vhQ
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Lese-Tipps 
Verschiedene Publikationen der Friedrich-Ebert-
Stiftung greifen aktuelle europapolitische Fra-
gen auf. Über www.fes-mup.de können Sie di-
rekt auf die Beiträge zugreifen. 

Zwei Beiträge der Internationalen Politikanalyse 
der FES beschäftigen sich beispielsweise mit den 
derzeitigen Herausforderungen für die Europäi-
sche Union:  

• Stefan Collignon fordert in „Vorwärts mit 
Europa“ eine demokratische und progres-
sive Reform der Lissabon-Strategie, die 
durch institutionellen und strukturellen 
Wandel Wachstum und Beschäftigung si-
chert. 

• Andrej Stuchlík und Christian Kellermann 
fragen vor dem Hintergrund der ‚erneu-
erten Sozialagenda’ der EU: „Europa auf 
dem Weg zur Sozialen Union?“. Die Au-
toren untersuchen das Spannungsfeld der 
nationalen und europäischen Kompeten-
zen in der Sozialpolitik und unterbreiten 
Vorschläge für eine progressive europäi-
sche Sozialstaatlichkeit. 

Sozialdemokratische Politik auf europäischer 
Ebene nehmen Beiträge des FES-Büros London 
und der OnlineAkademie in den Blick: 

• Gary Titley, MdEP und Vorsitzender des 
„Diversity and Integration“-Netzwerks 
der SPE, berichtet über Projekte und Lö-
sungsansätze in Europa, um Minderhei-
tengruppen den Einstieg und die Beteili-
gung am gesellschaftlichen und politi-
schen Leben zu ermöglichen. 

• Jürgen Mittag beleuchtet Sozialdemokra-
tische Parteienkooperation im Span-
nungsverhältnis von Nationalstaat, euro-
päischer Integration und Internationalis-
mus und gibt einen Einblick in die grenz-
überschreitenden Beziehungen der SPD.  

In der Literaturliste haben wir in den Kategorien 
„Politik & Management“ und „Gewerkschaften 
& Mitbestimmung“ einige Titel zum Thema Web 
2.0 zusammengestellt. 
Literaturliste  

 

Link-Tipps 

• Das Themenportal „Europa“ informiert 
über die Europa-Aktivitäten der Friedrich-
Ebert-Stiftung. Hier finden sich Hinweise 
zu Gesprächskreisen und Konferenzen 
oder zu aktuellen Publikationen. 
www.fes.de/europa  

• Die FES-OnlineAkademie hat ein interak-
tives EU-WahlSPEZIAL zur Europawahl am 
7. Juni eingerichtet. Angeboten werden 
beispielsweise ein Quiz und ein Weblog 
zum europäischen Einigungsprozess.  
www.fes-online-akademie.de/eu_home.php   

• In Zusammenarbeit mit der Europäischen 
Kommission und dem Europäischen Par-
lament hat die Bundesregierung die "ak-
tion europa" ins Leben gerufen. Mit die-
ser Initiative möchte sie die BürgerInnen 
in Deutschland in einen intensiven Dialog 
über Europa einbinden. 
www.aktion-europa.de   

• Die Kontaktstelle Deutschland des EU-
Programms „Europa für Bürgerinnen und 
Bürger“ bietet Informationen und gibt 
Tipps für eine Antragstellung. Das Pro-
gramm soll bürgerschaftliches Engage-
ment in und für Europa fördern. 
www.kontaktstelle-efbb.de   

• EURANET, das Europäische Radionetz-
werk, wird von verschiedenen europäi-
schen Rundfunksendern gemeinsam be-
trieben und beschäftigt sich mit Politik, 
Kultur, Wissenschaft und Bildung. 
www.euranet.eu    

 

Veranstaltungen 

Auf folgende Veranstaltungen möchten wir Sie 
aufmerksam machen:  

• Auch nach dem internationalen Frauen-
tag informiert die virtuelle Ausstellung 
„90 Jahre Frauenwahlrecht. Die Frau im 
politischen Plakat zur Reichstagswahl 
1919“ über den Beginn der Werbung und 
die politische Beteiligung der Frauen bei 
Wahlen. 
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• Das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches 
Engagement veranstaltet gemeinsam mit 
den kommunalen Spitzenverbänden den 
Kongress „Bürger für Bürger – Engage-
ment in Kommunen stärken“. Vom 18. bis 
19. Mai wird in Berlin diskutiert, wie bür-
gerschaftliches Engagement als wichtige 
Säule des Gemeinwesens ausgebaut wer-
den kann. 

Netzwerk 

Im MuP-Netzwerk finden Sie vertiefende Artikel 
zum Thema Europa aus dem „Forschungsjournal 
Neue Soziale Bewegungen“ und „Das Parla-
ment“: 

• Matthias Freise thematisiert die verschie-
denen Stränge des Zivilgesellschaftsdis-
kurses in Brüssel. Dabei beleuchtet er so-
wohl den Einsatz partizipativer und deli-
berativer Instrumente als auch die Einbe-
ziehung von Akteuren der „organisierten 
Zivilgesellschaft“. 

• Vom 2. bis 4. Juni bietet die Gesellschaft 
für Politische Bildung in der Akademie 
Frankenwarte in Würzburg das Planspiel 
„Wie tickt die Europäische Union?“ zur 
Europawahl 2009 an. Im Mittelpunkt ste-
hen Gliederungs- und Entscheidungs-
strukturen der Europäischen Union sowie 
die Vermittelbarkeit europapolitischer 
Themen. 

• Christine Quittkat stellt die Konsultati-
onsinstrumente der EU-Kommission auf 
den Prüfstand und hinterfragt, inwieweit 
diese einen Beitrag zur Verbesserung der 
demokratischen Qualität europäischer 
Politik leisten. Wie werden beispielsweise 
Online-Konsultationen, Konferenzen und 
Expertengruppen angenommen und wel-
che Auswirkungen haben sie auf die eu-
ropäische zivilgesellschaftliche Infrastruk-
tur? 

• Die Akademie für Soziale Demokratie der 
FES veranstaltet vom 3. bis 5. Juli das Se-
minar „Europa und Soziale Demokratie“. 
Was sind die Stellschrauben eines wett-
bewerbsfähigen europäischen Wirt-
schafts- und Sozialmodells? Welche Chan-
cen bietet die europäische Integration 
den Akteuren der Sozialen Demokratie 
und wie können diese Möglichkeiten ge-
nutzt werden? 

• Christian Meier thematisiert den „Euro-
pa-Wahlkampf 2.0“. Im Mittelpunkt ste-
hen die besonderen Herausforderungen 
der Wahlkampfkommunikation sowie die 
Themensetzung und Medienstrategien 
der Parteien.  

Die Programme und weitere Informationen zu 
den Veranstaltungen können Sie unter www.fes-
mup.de herunterladen.  (Mit dem Besuch des ersten MuP-Seminars erhal-

ten Sie auch das Passwort für das Netzwerk).  
Wir wünschen Ihnen sonnige Frühlingstage und 
viel Freude mit dem aktuellen Angebot. 

 

 
Katrin Matuschek und das MuP-Team
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