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                                                                        Potsdam, 19/07/2013 

Liebe Genossinnen, liebe Genossen, 
 
schon eine gute Tradition im Landesverband Brandenburg  ist die  Durchführung eines Lehrgangs 
"Politikmanagement im Ehrenamt". Bereits vier Lehrgänge und einen Lehrgang „Politikmanagement 
auf Landesebene“ haben wir durchgeführt. Viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben 
inzwischen in den Kreisverbänden auch Verantwortung übernommen. Aufgaben konnten so auf mehr 
Schultern verteilt werden. Jüngere Mitglieder konnten für die Übernahme von Verantwortung fit 
gemacht werden aber auch jene, die sich langjährig engagiert haben, konnten sich neue Fähigkeiten 
aneignen. 
Wir wollen auf diese Weise ehrenamtliche Arbeit in den Kreisverbänden weiter stärken und bieten 
diesen Lehrgang auch für den Zeitraum 2013/14 an.  
Es besteht damit erneut die Chance, ehrenamtliche MitstreiterInnen zu qualifizieren, ihnen das 
nötige Rüstzeug für erfolgreiche Politik im Kreisverband mitzugeben und damit die Wirksamkeit der 
eigenen Arbeit und Geschäftsstelle/des Büros deutlich zu erhöhen. 
Auch das neue Angebot des Landesvorstandes ist als kompaktes Gesamtpaket mit voraussichtlich 
sechs Modulen konzipiert und soll mit einem persönlichen Nachweis der Teilnahmen (Zeugnis) 
abgeschlossen werden. Die TeilnehmerInnen müssten sich auf mindestens sechs komplette 
Wochenenden für den Lehrgang einstellen. In den Gesprächen mit potenziellen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern solltet Ihr deutlich darauf hinweisen, dass nicht die Möglichkeit besteht, einzelne 
Themen abzuwählen. Um zu zeigen, wie das Angebot aussehen könnte, hier einige Stichworte: 
 
•Politisches Handwerkszeug, Parteiaufbau, Satzungen und Geschäftsordnungen 
•Kommunikation und Konfliktmanagement 
•Zeit- und Selbstmanagement 
•Projektmanagement 
•Rhetorik und Körpersprache 
•Umgang mit Medien, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 
 
Die terminliche und inhaltliche Planung steht. (siehe Anlage) 
Die endgültigen Lehrgangsinhalte sollen in einem Workshop mit den Interessierten beraten werden. 
Ich bitte euch daher, in eurem Umkreis nach Menschen zu suchen, die für eine solche Qualifizierung 
in Frage kämen. Ihr wisst am besten, welche Genossinnen und Genossen für die Arbeit in 
Kreisvorständen, Fraktionen, Arbeitsgruppen und Geschäftsstellen wichtig sind und welche Ihr gerne 
für eine Weiterbildung vorschlagen möchtet. Natürlich kann man sich auch selbst anmelden. 
Unterkunft und Verpflegung wird organisiert. 
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Voraussetzung für die Durchführung dieses Angebotes ist die Bereitschaft von mindestens 15 
TeilnehmerInnen aus mindestens 10 Kreisverbänden für diesen Lehrgang. 
Ich bitte Euch, mir bis zum 31. August 2013 Eure Anmeldungen mit folgenden Angaben zu 
übermitteln: 
•Name, Vorname, Geburtsdatum 
•Anschrift, 
•Telefonnummern, 
•E-Mail-Adresse 
 
Sollten sich zu viele BewerberInnen melden, werden Frauen bevorzugt. Außerdem streben wir eine 
ausgewogene Verteilung auf die Kreisverbände an. 
Die Teilnahmegebühr für diesen Lehrgang beträgt 300,- €, davon sind 150,-€ Kaution die nach 
Abschluss des Lehrganges, je nach erfolgter Teilnahme, ganz oder teilweise zurückerstattet werden 
kann. Näheres regelt eine Qualifizierungsvereinbarung die wir mit den TeilnehmerInnen abschließen 
werden. Selbstverständlich ergeht die Bitte an die Kreisverbände die TeilnehmerInnengebühr für ihre 
BewerberInnen zu übernehmen. 
Als verantwortlicher Koordinator fungiert seit diesem Jahr  Gen. Roland Scharp. Auftretende Fragen 
zur Organisation der Weiterbildung wird er gern beantworten. 
Telefonisch ist Genosse Scharp tagsüber unter der Rufnummer 0331/2000925 und mobil unter 
0172/3955296 zu erreichen. 
Seine E-Mail-Adresse lautet: roland.scharp@dielinke-brandenburg.de 
 
In der Hoffnung, möglichst einen ganzen Berg von Anmeldungen zu bekommen, grüße ich euch ganz 
herzlich 

 
Andrea Johlige 


