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Liebe Leser*innen,

„Vom Wissen zum Handeln“ – unter diesem Motto versammeln sich 
in Deutschland sieben Heinrich-Böll-Landesstiftungen sowie die Bun-
desstiftung, um vielen engagierten Menschen eine GRÜNE, alternati-
ve Qualifizierung für ihr Ehrenamt anzubieten. 
Gemeinsam wollen wir unter der Marke „GreenCampus“ dafür sor-
gen, dass ihr durch unsere Seminare nicht nur neues Wissen erlangt  
und vorhandenes Wissen auffrischt, sondern vor allem auch durch 
den Austausch mit Gleichgesinnten neue Motivation für das Ehren-
amt findet.
GreenCampus soll euch bei eurem Engagement helfen – immer und 
überall. Gemeinsam mit unseren Trainer*innen arbeiten wir an einer  
kontinuierlichen Verbesserung unserer Seminare und entwickeln das 
ganze Programm nach euren Wünschen weiter. 
Die auffälligste Veränderung haltet ihr gerade in der Hand: Unsere 
Flyer und Programme haben ein neues Design und  mit DIN A5 auch 
ein neues Format erhalten. Außerdem nehmen wir uns in diesem Jah-
resprogramm zum ersten  Mal die Zeit, ausführlich unseren Bereich 
GreenCampus und seine verschiedenen Angebote vorzustellen.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen. Selbstverständlich stehe 
ich für Rückfragen jederzeit per Mail unter andre.moser@boell-nrw.de 
oder per Telefon unter 0211 – 93 65 08 24 zur Verfügung.

André Moser für das Team der Heinrich Böll Stiftung NRW

Vorwort 
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Was ist die 
heinrich böll stiftung nrW?

Die Heinrich Böll Stiftung NRW ist ein Ort für GRÜNE Ideen und 
politische, kulturelle Bildung. 
Wir sind eine rechtlich und organisatorisch eigenständige Landes-
stiftung im grünnahen Verbund der Heinrich-Böll-Stiftungen in 
Deutschland. Wir veranstalten jährlich rund 100 Maßnahmen der po-
litischen Bildung und Weiterbildung: Seminare, Kongresse, Tagungen, 
Fachgespräche und Bildungsreisen.
Unsere drei großen Arbeitsbereiche nennen wir „Demokratie und Ge-
sellschaft“, „Begehen und Erfahren“ und „Politikmanagement“.

seminare bei der heinrich böLL stiftung nrW 

Als politische Weiterbildnerin sind wir nicht nur unserem Namensge-
ber „Heinrich Böll“, sondern auch unserem Leitbild verpflichtet. Wir 
wollen Beteiligung stärken, Engagement fördern und Freude an fun-
dierter politischer Beteiligung machen. 
Unsere Seminare sind daher: 

•	 Teilnehmer*innenorientiert: Sie bestehen in der Regel aus nicht 
mehr als 12 Teilnehmer*innen. Die Seminarinhalte werden auf 
Wunsch auch noch während des Seminars aktualisiert und auf die 
Bedürfnisse angepasst.

•	 Praxisbezogen: Unsere Seminare haben einen hohen Anteil an 
praktischen Übungen. Unsere Trainer*innen zeichnet nicht nur 
ein großes inhaltliches Fachwissen, sondern auch ein hoher Pra-
xisbezug, z.B. durch eigenes ehrenamtliches Engagement, aus.



•	 Alternativ: Unsere Seminare sollen nicht nur Methoden, sondern 
auch Werte vermitteln. Ein positives, wertschätzendes Gruppen-
klima, offene Diskussionsrunden und die Vermeidung von Fron-
talunterricht sind daher für uns selbstverständlich.

•	 Nachhaltig: Unsere Seminare sollen helfen, das eigene Engage-
ment weiterhin motiviert und erfolgreich auszuüben. Die Semi-
nare sind daher so konzipiert, dass sie so gut wie möglich mit Be-
ruf, Ehrenamt und Familie vereinbar sind.

•	 Fair: Unsere Seminare sollen offen für alle sein. Deswegen för-
dern wir jedes Seminar und bieten finanzschwachen Grup-
pen auch Rabatte an. Mit dem Solidarbeitrag bieten wir allen 
Teilnehmer*innen die Möglichkeit, diese kostengünstige Teilnah-
me von Geringverdienenden zu fördern

•	 Vegetarisch: Unsere Seminare sollen unsere Standpunkte nicht 
nur inhaltlich, sondern auch organisatorisch darstellen. Deswe-
gen gibt es bei allen Seminaren, in denen die Verpflegung im Preis 
enthalten ist, grundsätzlich vegetarische Kost.

•	 Kooperativ: Einige unserer Seminare werden in Zusammenarbeit 
mit der GAR NRW angeboten.
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Was ist Politikmanagement 
bzw. greencampus?
GreenCampus ist eine Dachmarke, unter der verschiedene Sachen zu-
sammengefasst sind:

•	 Die Weiterbildungsakademie der Bundesstiftung, die sich vor al-
lem an hauptamtlich engagierte Personen richtet. 

•	 Eine gemeinsame Plattform der Heinrich-Böll-Stiftungen, um 
Weiterbildungsangebote bundesweit für Ehrenamtler*innen un-
ter einem Namen anzubieten.

•	 Ein Versprechen, dass von allen Anbieter*innen ein gemeinsam 
festgelegter Inhalt und Mindeststandard bei allen Angeboten ein-
gehalten wird. Dies wird regelmäßig im GreenCampus-Beirat, 
dem Zusammenschluss aller GreenCampus-Anbieter*innen, 
überprüft.

Politikmanagement beschreibt Inhalt und Ziel unserer Weiterbil-
dungsangebote:  Politikmanagement-Seminare sollen Lust und Freude 
am ehrenamtlichen Engagement (zurück-)geben und so für ein selbst-
bewusstes, aktives Gestalten politischer und gesellschaftlicher Aufga-
ben werben. Die Angebote inspirieren und ermutigen, sich einzumi-
schen. Wir vermitteln praxisorientiert und richten uns stets an den 
Wünschen unserer Seminarteilnehmer*innen aus. 



KommuniKation
Der Bereich „Kommunikation“ trägt zur 
Stärkung der Rede- und Wortsicherheit 
bei. Geschult wird die persönliche Kom-
munikation in Seminaren wie Rhetorik 
und Verhandlungsführung.

organisation
Der Bereich „Organisation“ betrifft die 
Personalentwicklung und das Gruppen-
management. Hier werden beispielsweise 
Seminare zu den Themen Projektma-
nagement  oder der Entwicklung einer 
Organisation angeboten.
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unsere seminare lassen sich 
in vier bereiche unterteilen...

medien
Im Bereich „Medien“ wird alles Rele-
vante rund um die öffentliche Kommu-
nikation behandelt. Im Rahmen dessen 
werden Seminare beispielsweise zu 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und 
des richtigen Social Media Gebrauchs 
angeboten.

gender/ diVersity
Das Ziel des Bereichs „Gender/Diver-
sity“ fördert die eigene Sensibilität im 
Bereich von struktureller Diskriminie-
rung gegenüber Minderheiten. 



Du möchtest deine persönlichen Fähigkeiten weiterentwickeln und 
dich für Aufgaben in Kommune, Verein, Beruf und Politik qualifizie-
ren? Dann ist das Politikmanagement-Zertifikat genau das richtige für 
dich. Mit einem vielfältigen und praxisbezogenen Seminarangebot, 
das methodisch aufeinander abgestimmte Seminare aus den unter-
schiedlichen Bereichen des politischen Handwerks umfasst, kannst 
du deinen individuellen Qualifizierungsbedarf und die persönlichen 
Interessen optimal miteinander vereinbaren.
Der größte Vorteil unseres Zertifikats ist, dass das Lernen praxis-
orientiert und methodisch  stattfindet. Außerdem kannst du dir die 
Seminare auf deinen persönlichen Weiterbildungsbedarf abstimmen. 
Das Zertifikat hilft dir außerdem bei der Professionalisierung deiner 
eigenen Management-Kompetenzen. Darüber hinaus soll dir unser 
Zertifikat bei mehr Ausgeglichenheit, Freude und Motivation im be-
ruflichen Alltag helfen und gleichzeitig zur Unterstützung bei der be-
ruflichen und persönlichen Weiterentwicklung dienen. Zu guter Letzt 
ist unser Politikmanagement-Zertifikat natürlich auch eine sinnvolle 
Ergänzung für deine Bewerbungsmappe.

Wie beKomme ich das ZertifiKat? 

Es müssen insgesamt 130 Unterrichtsstunden aus den verschiede-
nen GreenCampus-Seminaren der Heinrich-Böll-Landesstiftungen 
besucht werden, davon mindestens 100 Unterrichtsstunden aus den 
vier Bereichen Kommunikation, Medien, Organisation und Gender/
Diversity. Bis zu 30 Unterrichtsstunden kannst du dann auf einen 
freien Bereich legen, der dich interessiert.
Welches Seminar wie viele Unterrichtsstunden beinhaltet und zu wel-
chem Themenbereich es zuzuordnen ist, findest du in den jeweiligen 
Seminarbeschreibungen. Eine vorherige Anmeldung für die Teilnah-
me am Zertifikat ist nicht erforderlich. Sobald du die vorgegebenen 
Unterrichtsstunden erreicht hast, legst du einfach die Teilnahmebe-
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Was ist das 
Politikmanagement-Zertifikat? 



scheinigungen der von dir belegten GreenCampus-Seminare bei der 
Landesstiftung NRW vor, und dein Politikmanagement-Zertifikat 
wird ausgestellt.
Wie lange du bis zum Abschluss des Zertifikates  brauchst, hängt von 
deiner zeitlichen Flexibilität ab. Eine zeitliche Begrenzung unsererseits 
gibt es nicht. Die Gesamtkosten variieren, je nachdem welche Semi-
nare du besuchen möchtest. Für eine individuelle Beratung steht dir 
unser Team gerne zur Verfügung.

Übrigens: Sowohl wir als Weitbildungsanbieterin in NRW als auch die 
GreenCampus Weiterbildungsakademie sind ebenfalls zertifiziert – 
und zwar nach dem sogenannten LQW3 (Lehre und Qualität in der 
Weiterbildung) der Firma ArtSet. 

Wie Kann ich mich für seminare und VeranstaL-
tungen anmeLden?

Alle Veranstaltungen der Heinrich Böll Stiftung NRW können auf un-
serer Homepage (www.boell-nrw.de) im Kalender gefunden werden. 
Für die Teilnahme ist das Ausfüllen des Onlineanmeldeformulars in 
der Veranstaltung zwingend notwendig. Die Anmeldung selbst ist erst 
mit unserer schriftlichen Bestätigung per Mail verbindlich.
Alle bundesweit stattfindenden Seminare können außerdem auf der 
Homepage von GreenCampus (www.greencampus.de) gefunden wer-
den. Die Anmeldung erfolgt auch hier in der Regel über ein Anmelde-
formular in der Veranstaltung. 

Genauere Informationen zu den einzelnen Seminaren können bei der 
jeweiligen Veranstalter*in erfragt werden. In NRW ist die Ansprech-
person André Moser (andre.moser@boell-nrw.de).
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Politische Arbeit basiert in der Hauptsache auf Kommunika-
tion. Deswegen ist der erste Auftritt oft enscheidend für den 
späteren Eindruck! Du solltest dich daher sicher und authen-
tisch präsentieren. Deine äußere Wahrnehmung kann über 
die eigene Körpersprache und Stimme gesteuert und positiv 
beeinflusst werden. Das gesprochene Wort, aber auch deine 
Körpersprache prägen das Bild, das du ausstrahlst.  In unse-
rem Seminar analysieren wir deine persönliche authentische 
Wirkung. Ziel ist es, mit dir zusammmen, den selbstbewuss-
ten, sympathischen und kompetenten Auftritt weiterzuentwi-
ckeln. 

auf einen bLicK
•	 Grundlagen der Körpersprache,  

Stimm- und Sprechtechnik
•	 Potenziale authentisch präsentieren:  

Stärken / Schwächen, Alleinstellungsmerkmal
•	 Emotionale Beteiligung bei Präsentationen / Storytelling

referentin
Edith Börner ist Schauspielerin, Kabarettistin und Trainerin 
für Stimme, Körpersprache und Rhetorik. Sie absolviert seit 
1985 Auftritte mit eigenem Repertoire und lehrt an der FH 
Köln Schlüsselqualifikationen.

tagungsort
Heinrich Böll Stiftung NRW, Graf-Adolf-Str. 100, 
40210 Düsseldorf, Tel. 0211 - 93 65 08 - 0, www.boell-nrw.de

2. Tag im CVJM Hotel Düsseldorf, Graf-Adolf- Str. 102, 
40210 Düsseldorf, Tel. 0211 - 17 28 50, 
www.cvjm-duesseldorf-hotel.de

15.04.2016, 18:00 Uhr -
16.04.2016, 18:00 Uhr

Edith Börner 

Düsseldorf
Heinrich Böll Stiftung 
NRW & CVJM Düsseldorf

1501-16

120€
inklusive Getränken und 
Seminarmaterial. Kosten 
für Verpflegung und Über-
nachtung müssen selbst 
getragen werden.

Sparpreis: 60€
Solidarpreis: 160€
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Körper-, stimm- und sprechtraining 
ihr auftritt, bitte!  

In Kooperation mit der GAR NRW



Jugendrhetorik 
JetZt rede ich!  

Feuchte Hände, Herzklopfen und kein einziger klarer Gedan-
ke mehr? So geht es vielen Neulingen vor ihren Reden. Dir 
auch? Dann bist du bei uns genau richtig. Wie kannst du die 
richtigen Techniken lernen, um routinierte Reden zu hal-
ten? Wie sieht eine gute Rede überhaupt aus? Wir helfen dir, 
deine Angst zu überwinden. In unserem Seminar lernst du in 
verschiedensten Übungen die schnelle Parole, die komplexe 
Antwort und die geschwungene Rede kennen.

auf einen bLicK
•	 Vorbereitung und Aufbau von Reden
•	 Übungen zu verschiedenen Redeformen
•	 Einführung in die Rede in der Gruppe

referent
Carsten Steinert ist Referent im Staatsministerium Baden-
Württemberg.  Zudem engagiert er sich im Bereich der politi-
schen Bildung und ist als Rhetoriktrainer tätig.  

tagungsort
Heinrich Böll Stiftung NRW, Graf-Adolf-Str. 100, 
40210 Düsseldorf, Tel. 0211 - 93 65 08 - 0, www.boell-nrw.de

29.04.2016, 10:00 Uhr -
30.04.2016, 15:00 Uhr

Carsten Steinert

Düsseldorf
Heinrich Böll Stiftung 
NRW

1701-16

40€
inklusive Getränken und 
Seminarmaterial. Kosten 
für Verpflegung und 
Übernachtung müssen 
selbst getragen werden.

Solidarpreis: 120€
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Egal ob beim Stammtisch, Gruppentreffen oder im Freun-
deskreis: Viele Diskussionen starten gut und enden oft in 
Streitereien und Grundsatzfragen, wenn die Argumente sich 
wiederholen oder ausgehen. Wie kannst du einem solchen 
Streit entgehen? Und kannst du lernen, das richtige Argument 
im passsenden Moment bereit zu haben? Unser Seminar zeigt 
dir, wie du Argumentationsstränge am besten aufbaust und 
schlagfertig präsentierst. Außerdem hilft es dir, deine Stärken 
herauszuarbeiten und damit ein effektiveres und zugleich 
glaubhaftetes Auftreten zu ermöglichen.

auf einen bLicK
•	 Grundregeln der Kommunikation
•	 Argumentations- und Gegenargumentationsstrategien
•	 Vorbereitung und Aufbau zielgerichteter individueller 

Redebeiträge

referent
Martin Heyer ist Coach, Trainer für Gesprächsführung und 
Moderator.  Er ist Gesellschafter der Beratungsagentur „Maß-
konzept - Agentur für Wertedialog und Kommunikationskul-
tur“ und arbeitet seit vielen Jahren als Referent für die HBS 
NRW und andere Bildungsträger.  

tagungsort
Tagungshaus ‚Auf dem heiligen Berg‘, Missionsstraße 9a/b, 
42285 Wuppertal, Tel. 0202 - 28363 - 0, 
www.aufdemheiligenberg.de

21.05.2016, 18:00 Uhr -
22.05.2016, 18:00 Uhr

Martin Heyer 

Wuppertal
Tagungshaus ‚Auf dem 
heiligen Berg‘

2001-16

130€
inklusive Übernachtung 
im DZ, Verpflegung und 
Seminarmaterial.

Sparpreis: 65€
Solidarpreis: 180€
EZ- Zuschlag: 25€
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argumentationstraining 
das richtige Wort Zur richtigen Zeit 

In Kooperation mit der GAR NRW



die wirkungsvolle rede
tiPPs und tricKs 
für einen guten Vortrag  

Du bist engagiert, hast so viel zu sagen und trotzdem würdest 
du dich lieber verstecken als eine Rede zu halten? Jede*r kann 
lernen vor Publikum zu sprechen. Und du solltest es auch, 
schließlich eröffnet sich dir so eine neue Möglichkeit, Men-
schen für deine Ideen zu gewinnen. Aber was macht eine gute 
Rede aus? Welche Techniken und Methoden gibt es, die dir 
auf dem Podium helfen können?  In unserem Seminar lernst 
du in verschiedenen Übungen die schnelle Parole, die kom-
plexe Antwort und die geschwungene Rede - um nachher auf 
jede Situation gekonnt reagieren zu können.

auf einen bLicK
•	 Vorbereitung und Aufbau von Reden
•	 Übungen zu verschiedenen Redeformen
•	 Körper-, Sprech- und Stimmtraining

referent
Christian Jäger ist Theologe und freier Rhetoriktrainer.  Seit 
vielen Jahren ist er als Trainer für die Heinrich Böll Stiftung 
NRW tätig.  

tagungsort
Heinrich Böll Stiftung NRW, Graf-Adolf-Str. 100, 
40210 Düsseldorf, Tel. 0211 - 93 65 08 - 0, www.boell-nrw.de

24.06.2016, 18:00 Uhr -
25.06.2016, 18:00 Uhr

Christian Jäger 

Düsseldorf
Heinrich Böll Stiftung 
NRW

2501-16

100€
inklusive Getränken und 
Seminarmaterial. Kosten 
für Verpflegung und 
Übernachtung müssen 
selbst getragen werden.

Sparpreis: 50€ 
Solidarpreis: 150€
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In Sitzungen und Diskussionen geht es oft hoch her. Die Zügel 
dabei fest in der Hand zu halten ist wichtig, weil sonst wert-
volle Argumente im Tumult verloren gehen können. Dabei 
ist es nötig, einen kühlen Kopf zu bewahren. Aber was musst 
du beachten, damit die Diskussion gesittet und ergebnisreich 
verläuft? In unserem Seminar lernst du in Simulationen und 
Rollenspielen praxisnah die zentralen Techniken der Ge-
sprächsleitung und das Handwerkszeug der Moderation.

auf einen bLicK
•	 Verständnis entwickeln für die professionelle Vorberei-

tung, Durchführung und Ergebnissicherung von Diskus-
sionen und Sitzungen

•	 Aufgaben der Diskussionsleitenden
•	 Moderationsmethoden als Handwerkszeug

referentin
Silke Inselmann ist freiberufliche Moderatorin und Führungs-
kräftetrainerin sowie Bildungsmanagerin bei der Stiftung 
Leben & Umwelt/Heinrich-Böll-Stiftung in Niedersachsen.

tagungsort
Tagungshaus ‚Auf dem heiligen Berg‘, Missionsstraße 9a/b, 
42285 Wuppertal, Tel. 0202 - 28363 - 0, 
www.aufdemheiligenberg.de

26.08.2016, 18:00 Uhr -
28.08.2016, 13:00 Uhr

Silke Inselmann

Wuppertal
Tagungshaus ‚Auf dem 
heiligen Berg‘

3401-16

220€
inklusive Übernachtung 
im DZ, Verpflegung und 
Seminarmaterial.

Sparpreis: 110€
Solidarpreis: 280€
EZ- Zuschlag: 50€
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sitzungsleitung 
Jede*r Kommt Zu Wort 

In Kooperation mit der GAR NRW



In wenigen Minuten kannst du ans Rednerpult, du weißt, was 
du sagen wirst, du bist ja schließlich routiniert. Und dennoch 
hast du ein mulmiges Gefühl, weil du dir Sorgen um unprof-
fessionelle Kommentare machst. So wie dir geht es vielen 
Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen. Obwohl sie alles 
richtig machen, fühlen sie sich doch nie ganz sicher. Trittst du 
besser offensiv auf, um zu zeigen, was du kannst, oder hälst 
du dich lieber ein wenig zurück, weil das als weiblicher gilt? 
Clever offensiv lautet unsere Antwort! Aber wie kannst du als 
Frau am besten rhetorisch in die Offensive gehen? Wie setzt 
du deine Stärken am besten ein? Und wie überzeugst du auch 
die schärfsten Kritiker? In unserem Seminar entwickeln wir 
mir dir deinen eigenen rhetorischen Stil weiter, entdecken 
die Stärken weiblicher Kommunikation und steigern so deine 
rhetorische Kompetenz.

auf einen bLicK
•	 Fokussiert und prägnant: Der persönliche Auftritt
•	 Florett, Säbel oder Keule: Werkzeuge für den Umgang mit 

rhetorischen Angriffen
•	 Machtdemonstrationen: Wie reagieren –  wie und wann 

selbst einsetzen?

referentin
Ulrike Knipping ist Betriebswirtin, Organisationsentwickle-
rin und Supervisorin.  Seit 1995 ist sie freiberuflich  in der 
Qualifizierung von Fach- und Führungskräften und in der 
Lehrerfortbildung tätig.  

tagungsort
Tagungshaus ‚Auf dem heiligen Berg‘, Missionsstraße 9a/b, 
42285 Wuppertal, Tel. 0202 - 28363 - 0, 
www.aufdemheiligenberg.de

02.09.2016, 18:00 Uhr -
03.09.2016, 18:00 Uhr

Ulrike Knipping

Wuppertal
Tagungshaus ‚Auf dem 
heiligen Berg‘

3501-16

200€
inklusive Übernachtung 
im DZ, Verpflegung und 
Seminarmaterial.

Sparpreis: 100€
Solidarpreis: 240€
EZ- Zuschlag: 30€
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redetraining für redeerfahrene frauen 
anmut im angriff  



Politische Arbeit basiert in der Hauptsache auf Kommunika-
tion. Deswegen ist der erste Auftritt oft entscheidend für den 
späteren Eindruck. Deswegen solltest du dich dabei sicher und 
authentisch präsentieren. Deine äußere Wahrnehmung kann 
über die eigene Körpersprache und Stimme gesteuert und 
positiv beeinflusst werden. Das gesprochene Wort, aber auch 
deine Körpersprache prägen das Bild, das du ausstrahlst.
Doch wie kannst du deine Art zu sprechen verbessern? Und 
wie zeigst du die richtige Körpersprache, ohne dabei gestellt 
und unechtzu wirken? In unserem Seminar analysieren wir 
deine persönliche authentische Wirkung. Ziel ist es, mit dir 
zusammen den selbstbewussten, sympathischen und kompe-
tenten Auftritt weiterzuentwickeln. 

auf einen bLicK
•	 Grundlagen der Körpersprache, Stimm-  

und Sprechtechnik
•	 Potenziale authentisch präsentieren: Stärken / Schwächen, 

Alleinstellungsmerkmal
•	 Emotionale Beteiligung bei Präsentationen / Storytelling

referentin
Edith Börner ist Schauspielerin, Kabarettistin und Trainerin 
für Stimme, Körpersprache und Rhetorik. Sie absolviert seit 
1985 Auftritte mit eigenem Repertoire und lehrt an der FH 
Köln Schlüsselqualifikationen.  

tagungsort
CVJM Hotel Düsseldorf, Graf-Adolf- Str. 102, 
40210 Düsseldorf, Tel. 0211 - 17 28 50, 
www.cvjm-duesseldorf-hotel.de

09.09.2016, 18:00 Uhr -
10.09.2016, 18:00 Uhr

Edith Börner 

Düsseldorf
CVJM Düsseldorf

3601-16

120€
inklusive Getränken und 
Seminarmaterial. Kosten 
für Verpflegung und 
Übernachtung müssen 
selbst getragen werden.

Sparpreis: 60€
Solidarpreis: 160€
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Körper-, stimm- und sprechtraining 
die eigene PräsenZ VerstärKen  

In Kooperation mit der GAR NRW



Du bist in einer Diskussion/öffentlicher Debatte und möchtest 
zu einem guten Ergebnis kommen, aber leider gehen deine 
Gesprächspartner*innen dabei nicht fair miteinander um, 
oder sie greifen ihre Gegner*innen mit persönlichen Attacken 
an? Als echter Profi musst du dann nicht nur gekonnt die 
Kontrolle zurückgewinnen, sondern auch die Debatte wieder 
auf eine sachliche Ebene zurückführen. Doch wie reagierst auf 
unsachliche Angriffe? Gibt es eine Anleitung für einen schlag-
fertigen Notfallplan? In unserem Seminar zeigen wir dir, wie 
du solche kommunikativen Krisenfälle erfolgreich meisterst 
ohne dich auf das Niveau der anderen herablassen zu müssen. 
Der Schwerpunkt liegt auf dem praxisnahen Schreib-, Sprech- 
und Diskussionsübungen.

auf einen bLicK
•	 1. Techniken des Debattierens und Argumentierens
•	 Krisenanalyse & Krisenreaktion
•	 Schlagfertigkeitstechniken

referent
Carsten Steinert ist Referent im Staatsministerium Baden-
Württemberg.  Zudem engagiert er sich im Bereich der politi-
schen Bildung und ist als Rhetoriktrainer tätig.  

tagungsort
Heinrich Böll Stiftung NRW, Graf-Adolf-Str. 100, 
40210 Düsseldorf, Tel. 0211 - 93 65 08 - 0, www.boell-nrw.de

29.10.2016, 10:00 Uhr -
30.10.2016, 15:00 Uhr

Carsten Steinert

Düsseldorf
Heinrich Böll Stiftung 
NRW

4301-16

40€
inklusive Getränken und 
Seminarmaterial. Kosten 
für Verpflegung und 
Übernachtung müssen 
selbst getragen werden.

Solidarpreis: 120€
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Jugendrhetorik für fortgeschrittene 
KommuniKationsKrisen Verstehen 
und überWinden



Wenn Journalisten nach einem Interview fragen, werden 
viele Menschen oft nervös. Denn bei Interviews gilt: sich 
kurz fassen, an ein Thema halten, prägnante, überzeugende 
Beispiele oder Aussagen finden und auf Nachfragen schnell 
und souverän reagieren - ganz gleich, ob für die Zeitung, im 
Radio oder vor der Kamera. Aber wie kannst du dich richtig 
auf Interviews vorbereiten? Wie kannst du dafür sorgen, dass 
deine Botschaften und Zitate auch richtig gesetzt werden? In 
unserem Seminar lernst du alle Grundlagen für ein erfolg-
reiches Interview. Wir üben mit dir den öffentlichen Auftritt 
für Interviews mit Printmedien, Radio und Fernsehen. Wir 
simulieren Gesprächsrunden und hören an Beispielen wie 
andere Personen reden, Interviews führen und geben. Außer-
dem klären wir über die grundsätzlichen Spielregeln (z.B. die 
Freigabe) bei den verschiedenen Interviews auf.

auf einen bLicK
•	 Sich auf Interviews und Podiumsteilnahmen vorbereiten 

(Kernbotschaften, Setting, Auftritt, Lockerung…)
•	 Besonderheiten des Redens vor laufender Kamera bzw. 

vor dem Mikrofon
•	 Fragen beantworten und eigene Akzente setzen

referentinnen
Cornelia Benninghoven ist freie Autorin und Moderatorin 
in Köln.  Sie verfügt über Expertise in Moderationspraxis, 
Kampagnenplanung und Öffentlichkeitsarbeit sowie über 
Erfahrung als freie Journalistin.  
Katrin Sanders ist freie Radiojournalistin für den WDR und 
den DLF mit sozialpolitischem Schwerpunkt.  Als Trainerin 
bietet sie außerdem Schulungen für die Öffentlichkeitsarbeit 
in Verein und NGO sowie Interviewtrainings u.a. bei der HBS 
NRW an.

29.10.2016, 18:00 Uhr -
30.10.2016, 18:00 Uhr

Cornelia Benninghoven
Katrin Sanders

Köln
Jugendherberge 
Köln-Riehl

4302-16

180€
inklusive Verpflegung und 
Seminarmaterial. Über-
nachtungskosten müssen 
selbst getragen werden.

Sparpreis: 90€
Solidarpreis: 230€
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das interview 
gut Vorbereiten - geLassen geben 

In Kooperation mit der GAR NRW



Jeder von uns kennt das: Die Diskussion wird angeregter, die 
Gemüter hitzig und einige Teilnehmer greifen die anderen 
mit unfairen rhetorischen Mitteln an. Jetzt ist Ruhe bewah-
ren angesagt!  Wie gewinnst du die Deutungshoheit wieder 
zurück? Wie kannst du die Diskussion wieder zurück auf eine 
sachliche Ebene führen? Und wie könnte dein schlagfertiger 
Notfallplan aussehen? In unserem Seminar zeigen wir dir 
praxisnah, wie du kommunikativ mit Angriffen umgehst und 
dabei weiter souverän auftrittst.

auf einen bLicK
•	 Krisenprävention
•	 Krisenanalyse
•	 Krisennachbereitung

referent
Bernd Stinsmeier ist freier Rhetoriktrainer bei ‚Sophisticon‘ 
und engagiert sich außerdem als Landeskoordinator und 
Lehrer*innentrainer für ‚Jugend debattiert‘. 

tagungsort
Heinrich Böll Stiftung NRW, Graf-Adolf-Str. 100, 
40210 Düsseldorf, Tel. 0211 - 93 65 08 - 0, www.boell-nrw.de

25.11.2016, 18:00 Uhr -
26.11.2016, 18:00 Uhr

Bernd Stinsmeier

Düsseldorf
Heinrich Böll Stiftung 
NRW

4701-16

100€
inklusive Getränken und 
Seminarmaterial. Kosten 
für Verpflegung und 
Übernachtung müssen 
selbst getragen werden.

Sparpreis: 50€
Solidarpreis: 150€
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redetraining für fortgeschrittene 
KommuniKatiVe Krisen Verstehen 
und überWinden 

In Kooperation mit der GAR NRW



Egal, ob in der Bahn, dem Arbeitsplatz oder auf dem Sofa und 
egal, ob auf dem Smartphone, Tablet oder dem PC: Facebook, 
Twitter und Co gehören in unserer Zeit zu den wichtigsten 
Kommunikationsräumen! Für Kampagnen und Projekte 
bedeutet dies: Hier entscheidet sich, welche Kampagnen viral 
durchschlagen und welche nur wenig Beachtung finden. Aber 
weißt du, wie du eine erfolgreiche Social-Media-Kampagne 
startest? Unser Seminar zeigt dir, wie du soziale Netzwerke 
effektiv, schnell und durchdacht nutzen kannst, um nicht nur 
eine Kampagne unter vielen zu sein. 

auf einen bLicK
•	 Internetkampagnen selbst anlegen und durchführen
•	 Sharepics & Grafiken
•	 Zielgruppenansprache

referenten
Benjamin Jopen ist Referent für Online-Kommunikation beim 
Landesverband der GRÜNEN NRW.  Er ist zudem Inhaber 
der Kommunikationsagentur „kre8tiv“ in Düsseldorf, die sich 
auf politische Online-Kommunikation spezialisiert hat.  
Can Erdal ist Senior-Berater in der Agentur „Squirrel & Nuts 
- Gesellschaft für Strategische Beratung“ in Köln, die sich auf 
Politikberatung und Kommunalmarketing spezialisiert hat. 
Davor war er Referent für Onlinekommunikation der GRÜ-
NEN Landtagsfraktion in NRW.

tagungsort
Heinrich Böll Stiftung NRW, Graf-Adolf-Str. 100, 
40210 Düsseldorf, Tel. 0211 - 93 65 08 - 0, www.boell-nrw.de

11.03.2016, 16:00 Uhr -
12.03.2016, 18:00 Uhr

Benjamin Jopen 
Can Erdal

Düsseldorf
Heinrich Böll Stiftung 
NRW

0902-16

120€
inklusive Getränken und 
Seminarmaterial. Kosten 
für Verpflegung und 
Übernachtung müssen 
selbst getragen werden.

Sparpreis: 60€
Solidarpreis: 170€
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onlinekampagnen gestalten 
soZiaLe netZWerKe strategisch nutZen 



Du hast mit viel Liebe den Pressetext geschrieben, die Ver-
anstaltung fleißig beworben, aber in der Zeitung ist wieder 
nichts zu finden? Oft liegt das nicht an mangelndem Einsatz, 
sondern an der falschen Presseansprache. Weißt du nach 
welchen Kriterien Pressemitteilungen und Nachrichten von 
den Redaktionen ausgewählt werden? Wie kannst du deine 
Chancen erhöhen, Aufmerksamkeit zu erregen? In unserem 
Seminar wollen wir dir mit vielen praktischen Übungen die 
Grundlagen einer erfolgreichen Pressearbeit vermitteln, damit 
deine nächsten Statements & Berichte dann auch wirklich 
veröffentlicht werden.

auf einen bLicK
•	 Journalistische Anforderungen: Einstieg, Gliederung, 

Sprache und typische Fehler
•	 Kontakte aufbauen
•	 Formate: Pressemitteilungen, Berichte, Statements, Ver-

anstaltungsankündigung

referentin
Stefanie Kaufmann ist Pressesprecherin der GRÜNEN Land-
tagsfraktion in NRW.  Die gelernte Journalistin war Redak-
teurin bei der Rheinischen Post und später stellvertretende 
Pressesprecherin des Bundesvorstandes der GRÜNEN.  

tagungsort
Heinrich Böll Stiftung NRW, Graf-Adolf-Str. 100, 
40210 Düsseldorf, Tel. 0211 - 93 65 08 - 0, www.boell-nrw.de

09.04.2016, 16:00 Uhr -
10.04.2016, 16:00 Uhr

Stefanie Kaufmann 

Düsseldorf
Heinrich Böll Stiftung 
NRW

1301-16

100€
inklusive Getränken und 
Seminarmaterial. Kosten 
für Verpflegung und 
Übernachtung müssen 
selbst getragen werden.

Sparpreis: 50€
Solidarpreis: 140€
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Pressetraining 
Wie Werde ich sichtbar?



Du bist total aktiv, aber niemand bemerkt es? Dein Thema 
brennt vor Ort ,aber keiner bekommt es mit? Ohne öffentli-
che Aufmerksamkeit  werden auch die wichtigsten Themen 
nicht wahrgenommen. Klug geplante Kampagnen sind daher 
notwendig für alle Gruppen, die etwas bewegen und die 
öffentliche Meinung vor Ort verändern wollen. Aber weißt du, 
wie eine erfolgreiche Kampagne aussieht? Wie du sie in Szene 
setzen musst? Oder worauf du bei der Konzeption achten soll-
test? Wir helfen dir dabei, einen Baukasten für das Planen von 
Kampagnen zusammenzustellen. Das ganze immer praxisnah 
und an deinen eigenen Ideen orientiert. 

auf einen bLicK
•	 Kampagnentypen und Phasen kennenlernen
•	 Botschaften entwickeln & setzen
•	 Außenwirkung erzielen

referent
Wolfgang Rettich ist Landesschatzmeister der GRÜNEN NRW 
und ehemaliger wissenschaftlicher Mitarbeiter eines Bundes-
tagsabgeordneten.  Nach Erwerb des Abiturs auf dem zweiten 
Bildungsweg schloss er an der Ruhr-Universität Bochum sein 
Studium als Diplom-Sozialwissenschaftler ab. 

tagungsort
JGH Bermuda3Eck, Humboldtstr. 59 - 63, 44787 Bochum, 
Tel. 0234 - 41757990, www.djh-wl.de/jh/bochum

03.06.2016, 17:00 Uhr -
05.06.2016, 15:00 Uhr

Wolfgang Rettich

Bochum
JGH Bermuda3Eck 

2201-16

200€
inklusive Übernachtung 
im DZ, Verpflegung und 
Seminarmaterial.

Sparpreis: 100€
Solidarpreis: 310€
EZ-Zuschlag: 70€
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Kampagnentraining 
themen erfoLgreich in sZene setZen

In Kooperation mit der GAR NRW



Du hast eine tolle Aktion geplant, doch irgendwie bekommt 
niemand etwas davon mit? Dabei ist die Unterstützung für das 
Gelingen deines Projektes doch so wichtig! Eine gute Öffent-
lichkeitsarbeit ist der Schlüssel zum Erfolg. Aber wie sieht eine 
gelungene Öffentlichkeitsarbeit aus? Und wo und wie genau 
kannst du damit für deine Projekte Aufmerksamkeit erzielen? 
Wir zeigen dir, wie du dich mit einfachen Mitteln öffentlich-
keitswirksam positionieren und eine breite Aufmerksamkeit 
für deine Projekte erzielen kannst.

auf einen bLicK
•	 Wie arbeiten Medien – ein Blick hinter die Kulissen
•	 Öffentlichkeitsarbeit online & offline gestalten
•	 Zielgruppengerechte Ansprache und Formate

referentin
Nambowa Mugalu ist Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit bei der 
GRÜNEN Landtagsfraktion in NRW.  Die Diplom Medienwis-
senschaftlerin befasst sich intensiv mit Web 2.0 Anwendungen 
und deren Einsatz in der Öffentlichkeitsarbeit.

tagungsort
JH Köln-Riehl, An der Schanz 14, 50735 Köln, Tel. 0221 - 
9765130, www.koeln-riehl.jugendherberge.de

08.07.2016, 17:00 Uhr -
10.07.2016, 18:00 Uhr

Nambowa Mugalu 

Köln
JH Köln-Riehl

2701-16 

220€
inklusive Verpflegung und 
Seminarmaterial. Über-
nachtungskosten müssen 
selbst getragen werden.

Sparpreis: 110€
Solidarpreis: 260€
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öffentlichkeitsarbeit 
tue gutes und rede darüber



Kein Urlaub, kein Lohn und immer erreichbar sein: Die 
ehrenamtliche Arbeit in einem Vorstand verlangt viel. Eine 
gute Vorstandsarbeit ist aber die Grundlage für den Erfolg der 
eigenen Gruppe - egal, ob es sich um den Fußballverein, die 
Bürgerinitiative, Naturschutzgruppe oder Partei handelt. Wie 
kann die Arbeit im Vorstand also sinnvoll aufgeteilt werden? 
Und was ist zu tun, damit eine produktive Arbeitsatmosphäre 
entsteht? Unser Grundlagenseminar soll dir helfen, deine Rol-
le als Vorstand zu finden, die vorgegebenen Strukturen und 
Prozesse  so zu verfeinern, dass eine positive Arbeitsatmo-
sphäre entsteht. Außerdem bringen wir dir Grundkenntnisse 
der Öffentlichkeitsarbeit und des Projektmanagements bei.

auf einen bLicK
•	 Gruppen- und Selbstverständnis aufbauen
•	 Projektmanagement und Kommunikation mit der Öffent-

lichkeit
•	 Hilfsmittel interner Kommunikation

referent
Jochen Luczak war viele Jahre als Geschäftsführer der GRÜ-
NEN in Aachen tätig und verfügt über eine langjährige politi-
sche Erfahrung – bewegt von der Studentenbewegung bis zur 
Regierungspartei.  Er ist heute Mitglied des Rates der Stadt 
Aachen und seit Bestehen des Politikmanagement-Angebots 
der HBS NRW als freier Trainer im Bereich Organisation 
tätig.

tagungsort
Tagungshaus ‚Auf dem heiligen Berg‘, Missionsstraße 9a/b, 
42285 Wuppertal, Tel. 0202 - 28363 - 0, 
www.aufdemheiligenberg.de

04.03.2016, 16:30 Uhr -
06.03.2016, 18:30 Uhr

Jochen Luczak

Wuppertal
Tagungshaus 
‚Auf dem heiligen Berg‘ 

0901-16

250€
inklusive Übernachtung 
im DZ, Verpflegung und 
Seminarmaterial.

Sparpreis: 125€
Solidarpreis: 360€
EZ-Zuschlag: 50€
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aktiv im ehrenamt 
grundLagen für Vorstände, gruPPenLeiter & co 



„Ohne ehrenamtliches Engagement wären viele öffentliche 
und soziale Aufgaben nicht zu bewältigen! Egal, ob in der 
freiwilligen Feuerwehr, der Jugendarbeit, in Vereinen oder in 
politischen Parteien - jede 3. Person engagiert sich in ihrer 
Freizeit. Aber die Rahmenbedingungen für ehrenamtliches 
Engagement werden stetig schwieriger und neue Mitglieder 
müssen mühselig gefunden werden. Die Gewinnung, gute 
Einbindung und nachhaltige Entwicklung von Mitgliedern 
muss daher im Zentrum jeder ehrenamtlichen Organisation 
stehen. Dafür muss sich auf die eigenen Stärken und Schwä-
chen besonnen werden: Warum ist die Mitgliedschaft in 
deiner Organisation attraktiv? Wie machst du das nach außen 
sichtbar? Wie finden „Neue“ schnell einen Platz, an dem sie 
sich wohl fühlen? Und nicht zuletzt: Was musst du tun, damit 
neue Mitglieder Ihre Aufgaben kompetent und mit Freude 
ausfüllen?“

auf einen bLicK
•	 Neue Mitglieder gewinnen - Chancen, Hürden und 

Strategien
•	 Mitgliederoffene Strukturen schaffen
•	 Nachhaltige Personalentwicklung aufbauen

referent
Martin Heyer ist Coach, Trainer für Gesprächsführung und 
Moderator.  Er ist Gesellschafter der Beratungsagentur „Maß-
konzept - Agentur für Wertedialog und Kommunikationskul-
tur“ und arbeitet seit vielen Jahren als Referent für die HBS 
NRW und andere Bildungsträger.  

tagungsort
CJD Bonn, Graurheindorfer Str. 149, 53117 Bonn, Tel. 0228 - 
9896 - 0, www.cjd-bonn.de

19.03.2016, 16:00 Uhr -
20.03.2016, 16:00 Uhr

Martin Heyer

Bonn
CJD Bonn

1101-16

160€
inklusive Übernachtung 
im DZ, Verpflegung und 
Seminarmaterial.

Sparpreis: 80€
Solidarpreis: 200€
EZ-Zuschlag: 20€
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Mitglieder finden & binden 
Wie attraKtiV bin ich für neue?



Du engagierst dich politisch im Ehrenamt, das ist sehr zei-
tintensiv. Schnell merkst du, dass der Druck von außen und 
innen auf dich zunimmt. Kürzer treten möchtest du natürlich 
nicht, aber was kannst du sonst tun? Lerne dich selbst richtig 
zu managen!  Dabei solltest du die Antwort auf folgende 
Fragen kennen: Warum mache ich das eigentlich, was treibt 
mich an? Wie kann ich besser auf mich achten, mir meine 
Kräfte sinnvoll einteilen, Grenzen ziehen und Stresssituatio-
nen methodisch lösen? Unser Seminar zeigt dir, wie du deine 
Batterien wieder aufladen kannst, eigene Freiräume schaffst 
und dein Engagement in eine bessere Balance bringst, um 
Politik und Gesellschaft aktiv mitzugestalten. 

auf einen bLicK
•	 Eigene Ressourcen, Werte und Motivatoren erkennen
•	 Individuelle Stressoren erkennen und angehen
•	 Energiefresser und Blockaden überwinden

referentin
Sabine Brauer ist freiberufliche Trainerin, Coach, Mediatorin 
(FU) und Moderatorin.  Als studierte Politikwissenschaftlerin 
hat sie selbst langjährige politische Erfahrungen gesammelt: 
u.a. in der Kommunal- und Hochschulpolitik sowie als lang-
jährige Politische Geschäftsführerin der Grünen NRW.  

tagungsort 
JH Münster, Bismarckallee 31, 48151 Münster, Tel. 0251 - 530280, 
www.djh-wl.de/jh/muenster 

15.04.2016, 16:00 Uhr -
16.04.2016, 16:00 Uhr

Sabine Brauer

Münster
Jugendherberge 
am Aasee

1502-16

120€
inklusive Übernachtung 
im DZ, Verpflegung und 
Seminarmaterial.

Sparpreis: 60€
Solidarpreis: 170€
EZ-Zuschlag: 25€
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Volles engagement ohne stress
PoLitisches seLbstmanagement 



Wenn junge Menschen sich gemeinsam für ihre Anliegen (z.B. 
Umweltschutz, Schülervertretung, Sportclub) einsetzen wollen 
oder Angebote für andere Kinder und Jugendliche erschaffen 
möchten, muss vieles geplant und durchdacht werden. Aber 
wie kannst du dich richtig auf Interviews vorbereiten? Wie 
kannst du dafür sorgen, dass deine Botschaften und Zitate 
auch richtig gesetzt werden? Welche hilfreichen Tools gibt es, 
die dir diese Aufgabe erleichtern? In unserem Seminar werden 
dir  die Grundlagen der Gruppenleitung vermittelt. Neben 
den rechtlichen Grundlagen werden dir vor allem praktische 
Tipps gezeigt. Mit dem Seminar und einem Erste-Hilfe-Schein 
kannst du für deine ehrenamtlichen Tätigkeiten die JuLeiCa 
beantragen.

auf einen bLicK
•	 Pädagogische Grundkenntnisse
•	 Einführung in die Aufsichtspflicht und in Haftungs- und 

Versicherungsfragen
•	 Kommunikation, Rolle und Selbstverständnis von 

Gruppenleiter*innen

referenten
Rüdiger Hötger ist Dipl.-Pädagoge und freiberuflich in der 
Organisations- und Personalentwicklung, Fortbildung und 
Supervision tätig.  Er arbeitet außerdem bei einem öffentli-
chen Jugendhilfeträger in der Kinder- und Jugendarbeit.
Andrea Schaupp ist Jugendbildungsreferentin bei der BUND-
jugend NRW und seit vielen Jahren bei der HBS NRW als 
JuLeiCa-Trainerin tätig.

tagungsort
Haus Einschlingen, Schlingenstraße 65, 
33649 Bielefeld, Tel. 0521 - 451811, www.einschlingen.de

26.05.2016, 14:00 Uhr -
29.05.2016, 15:00 Uhr

Rüdiger Hötger
Andrea Schaupp

Bielefeld
Haus Einschlingen

2102-16

80€
inklusive Übernachtung 
im MBZ, Verpflegung 
und Seminarmaterial. 
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JugendLeiter*innen-card 
KomPetente gruPPenLeitung



Volle Veranstaltungen, viele motivierte Mitglieder und alle 
Projekte werden schnell umgesetzt. Dieses Idealbild ist nur 
durch eine gute Organisationsstruktur erreichbar. Wer sich 
also heute die Zeit nimmt, um gemeinsam über die Weiterent-
wicklung der eigenen Gruppe nachzudenken, bereitet damit 
den Erfolg von morgen vor.  Aber wie genau können Organi-
sationsstrukturen und Kommunikationsprozesse verändert 
werden? Wie können alle Beteiligten angemessen in diesen 
Prozess eingebunden werden ohne dass das gemeinsame Ziel 
aus den Augen verloren geht? In unserem Seminar werden wir 
zielgerichtete Kommunikations- und Organisationsformen 
kennenlernen und entwickeln, die die Arbeit effektiver und 
befriedigender machen können und darüber sprechen, wie 
sie so implementiert werden können, dass sie nachhaltig sind. 
Außerdem werden technische Möglichkeiten zur Unterstüt-
zung und Entlastung vorgestellt. 

auf einen bLicK
•	 Strukturen und Personalplanung nachhaltig  

weiterentwickeln
•	 Sinnvolle Personalplanung betreiben
•	 Entlastung durch technische Unterstützung und effektive 

Kommunikation

referent*innen
Anna Kemmerling ist Sozialpsychologin und spezialisiert 
auf die Bereiche Kommunikationsmangement und Organi-
sationsentwicklung. Sie ist sowohl beruflich als auch ehren-
amtlich in der Kommunalpolitik tätig. Stefan Kemmerling ist 
Physiker und Theologe. Er ist seit vielen Jahren aktiv in der 
Lokalpolitik. „Kommunikation fasziniert mich schon immer. 
Dieses Thema zieht sich als roter Faden wissenschaftlich und 
praktisch durch mein ganzes Berufsleben.“

11.06.2016, 10:00 Uhr -
12.06.2016, 18:00 Uhr

Anna Kemmerling 
Stefan Kemmerling

Düsseldorf
Heinrich Böll Stiftung 
NRW

2301-16

120€
inklusive Getränken und 
Seminarmaterial. Kosten 
für Verpflegung und 
Übernachtung müssen 
selbst getragen werden.

Sparpreis: 60€
Solidarpreis: 180€
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gruppen nachhaltig 
weiterentwickeln 
Wer sind Wir und Wenn Ja, Warum?



Egal, ob Mitgliederversammlung, Podiumsdiskussion oder 
Straßenfest: Gute Veranstaltungen leben davon, dass niemand 
den Aufwand von Planung und Durchführung bemerkt. Für 
einen reibungslosen Ablauf ist daher eine gute Vorbereitung, 
exakte Planung, sowie eine nachhaltige Auswertung mit Blick 
auf die nächste Veranstaltung wichtig. Aber was ist bei der Or-
ganisation zu beachten, welche Tools gibt es, die die Planung 
vereinfachen, und welche Fehler solltest du vermeiden? Unser 
Seminar vermittelt dir praxisorientiert die Grundlagen des 
Veranstaltungsmanagements, beginnend bei der Ideenfindung 
über die Durchführung bis zur Auswertung. 

auf einen bLicK
•	 Veranstaltungskonzeption: Zielgruppen, Programm, 

Ablaufplan & Idee
•	 Rechtliche Rahmenbedingungen bei öffentlichen Veran-

staltungen
•	 Dokumentation von Veranstaltungen

referentinnen
Lerke Tyra ist Referentin im Umwelt- und Verbraucherschutz-
ministerium NRW in Düsseldorf. Für die HBS NRW ist sie 
seit einigen Jahren als Trainerin für Veranstaltungsmanage-
ment tätig.  
Veronika Hentschel ist Mitarbeiterin beim Landesverband der 
GRÜNEN NRW.  Sie verfügt über langjährige Praxiserfahrung 
im Veranstaltungsmanagement - u.a. durch die Organisation 
der Landesparteitage. 

tagungsort
Heinrich Böll Stiftung NRW, Graf-Adolf-Str. 100, 
40210 Düsseldorf, Tel. 0211 - 93 65 08 - 0, www.boell-nrw.de

17.08.2016, 10:00 Uhr -
18.08.2016, 13:00 Uhr

Lerke Tyra
Veronika Hentschel

Düsseldorf
Heinrich Böll Stiftung 
NRW

3703-16

120€
inklusive Getränken und 
Seminarmaterial. Kosten 
für Verpflegung und 
Übernachtung müssen 
selbst getragen werden.

Sparpreis: 60€
Solidarpreis: 180€
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Eine gut aufgestellte Geschäftsstelle ist die beste Vorausset-
zung für das erfolgreiche soziale oder politische Engagement 
einer Organisation.  Doch wie kann  eine gute Zusammenar-
beit, effektive Organisation und wertschätzende Kommuni-
kation organisiert werden und wie kannst du dazu beitragen, 
sie zu entwickeln? In unserem Seminar werden wir dir die 
nötigen Methoden und Techniken der Büroorganisation, des 
Projektmanagements und der Öffentlichkeitsarbeit vermitteln, 
damit du danach fit für die Geschäftsführung bist.

auf einen bLicK
•	 Strukturen nachhaltig weiterentwickeln
•	 Sinnvolle Personalplanung betreiben
•	 Zusammenarbeit und Transparenz erhöhen

referent
Jochen Luczak war viele Jahre als Geschäftsführer der GRÜ-
NEN in Aachen tätig und verfügt über eine langjährige politi-
sche Erfahrung – bewegt von der Studentenbewegung bis zur 
Regierungspartei.  Er ist heute Mitglied des Rates der Stadt 
Aachen und seit Bestehen des Politikmanagement-Angebots 
der HBS NRW als freier Trainer im Bereich Organisation 
tätig.

tagungsort
Tagungshaus ‚Auf dem heiligen Berg‘, Missionsstraße 9a/b, 
42285 Wuppertal, Tel. 0202 - 28363 - 0, 
www.aufdemheiligenberg.de

12.09.2016, 11:00 Uhr -
16.09.2016, 15:00 Uhr

Jochen Luczak

Wuppertal
Tagungshaus 
‚Auf dem heiligen Berg‘

3701-16

400€
inklusive Übernachtung 
im DZ, Verpflegung und 
Seminarmaterial.

Sparpreis: 200€
Solidarpreis: 550€
EZ-Zuschlag: 100€
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geschäftsführung
den ehrenamtLichen 
hauPtamtLich Zuarbeiten



März

April

Mai

Juni

August

September

Oktober

November

Körper-, Stimm- und 
Sprechtraining

Jugendrhetorik

Argumentations-
training

Die wirkungsvolle 
Rede

Sitzungsleitung

Redetraining für rede-
erfahrene Frauen

Körper-, Stimm- und 
Sprechtraining 

Jugendrhetorik für 
Fortgeschrittene

Das Interview

Redetraining für 
Fortgeschrittene

Onlinekampagnen 
gestalten

Pressetraining

Kampagnentraining

Öffentlichkeitsarbeit

Aktiv im Ehrenamt

Mitglieder finden & 
binden

Volles Engagement 
ohne Stress

JugendLeiter*Innen-
Card

Gruppen nachhaltig 
weiterentwickeln

Die erfolgreiche  
Veranstaltung

Geschäftsführung

Jahresübersicht
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Im Bereich „Gender & Diversity“ bietet die Heinrich Böll Stiftung 
NRW 2016 kein eigenes Seminar an. Für das Jahr 2017 wollen wir ein 
völlig neu entwickeltes Seminarangebot für diesen Bereich vorstellen. 
Für das Politikmanagement-Zertifikat können die folgenden Angebo-
te der Heinrich Böll Stiftung NRW angerechnet werden:
 
1. Seminar unserer Schwesterstiftung in Niedersachsen 

Die „Stiftung Leben & Umwelt / Heinrich Böll Stiftung NRW“ 
wird in 2016 ein spezielles GenderDiversity-Training anbieten. 
Genauere Informationen zu diesem Angebot können auf www.
slu-boell.de gefunden werden. 

2. Bildungsreise nach Brüssel „Hält Europa ihr Versprechen?“ 
Im Rahmen unserer Bildungsreise nach Brüssel können 6 Unter-
richtsstunden für diesen Bereich angerechnet werden.

3. Cross-Mentoring 
Absolventen unseres Cross-Mentorings können sich insgesamt 8 
Unterrichtsstunden für diesen Bereich anrechnen lassen, sofern 
sie bei den 3 Gruppentreffen anwesend waren. 

4. „Die Kommune wird…“ 
Teilnehmer*innen unserer Workshops aus der Reihe „Die 
Kommune wird…“ können sich 8 Unterrichtsstunden für diesen 
Bereich anrechnen lassen.

gender & diversity
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Jgh bermuda3ecK bochum
Das JGH Bermuda3Eck liegt mitten in Bo-
chum. Namensgeber des Jugendgästehauses ist 
das „Bermuda3Eck“, die überregional bekann-
te Gastronomie- und Veranstaltungsmeile Bo-
chums. Das JGH Bermuda3Eck liegt zentral, 
ca. 300m vom Hbf. Bochum entfernt.
Humboldtstr. 59 - 63, 44787 Bochum, Tel. 0234 
- 41757990, www.djh-wl.de/jh/bochum

cJd bonn
Das CJD Bonn ist modern und gemütlich ein-
gerichtet. Außerdem bietet sie viel Service für 
ihre Gäste. Das Gästehaus ist mit der Straßen-
bahn gut zu erreichen.
Graurheindorfer Str. 149, 53117 Bonn, 
Tel. 0228 - 9896 - 0, www.cjd-bonn.de

hbs nrW düsseLdorf
Die Geschäftsstelle der Heinrich Böll Stiftung 
NRW ist seit Dezember 2010 im Herzen von 
Düsseldorf zu finden. Sie liegt ca. 200 Meter 
vom Hbf. Düsseldorf entfernt und ist somit 
ideal an den ÖPNV angebunden.
Graf-Adolf-Str. 100, 40210 Düsseldorf, 
Tel. 0211 - 93 65 08 - 0, www.boell-nrw.de
 
 
 

Jh KöLn-riehL
Die JH Köln-Riehl ist wegen ihrer Lage direkt 
an den Rheinauen sehr beliebt und wird seit 
vielen Jahren von der HBS NRW als Seminar-
ort genutzt. Die JH liegt sehr zentrumsnah und 
ist ca. 400m von der U-Bahnhaltestelle Bolten-
sternstraße entfernt.
An der Schanz 14, 50735 Köln, Tel. 0221 - 
9765130, www.koeln-riehl.jugendherberge.de

Jh münster
Die JH Münster liegt neben dem beliebten 
Naherholungsgebiet Aaseepark und ist ein 
idealer Ort für Tagungen und Urlaub. Die Ju-
gendherberge ist ca. 2 km vom Münster Hbf. 
entfernt und gut mit dem ÖPNV erreichbar. 
Bismarckallee 31, 48151 Münster, Tel. 0251 - 
530280, www.djh-wl.de/jh/muenster

tagungshaus ‚auf dem heiLigen 
berg‘ WuPPertaL
Das Tagungshaus ‚Auf dem heiligen Berg‘ 
Wuppertal bietet eine moderne Tagungsstätte 
und weitere Einrichtungen. Die Anfahrt mit 
ÖPNV ab Wuppertal Hbf. ist sehr einfach, da 
sich eine eigene Bushaltestelle auf dem Gelän-
de befindet. 
Missionsstraße 9a/b, 42285 Wuppertal, 
Tel. 0202 - 28363 - 0, 
www.aufdemheiligenberg.de
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besteLLseminare 

Nachfrageorientierte Angebote, speziell auf die jeweiligen Bedingun-
gen der Gruppe zugeschnitten: Mit unseren individuellen Bestellange-
boten könnt ihr entscheiden, welche Seminarinhalte euer Engagement 
am Besten fördert. Durchgeführt wird die Weiterbildung maßge-
schneidert an das Anforderungsprofil des Vereins, der Initiative oder 
der Gruppe, in der ihr euch engagiert – denn gemeinsames Lernen in 
der eigenen Gruppe macht nicht nur Spaß, sondern bietet die Mög-
lichkeit, Gelerntes unmittelbar im Team auszuprobieren. Die Semina-
re können dabei auch miteinander kombiniert und variiert werden.
Ein Bestellseminar dauert bei uns immer 8 Unterrichtsstunden (in 
der Regel von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr). Die Kosten eines Seminars 
sind abhängig vom gewählten Thema und den Referent*innen – in der 
Regel betragen die Kosten mindestens 590€ und höchstens 990€. Zu-
sätzlich muss der Seminarort (inklusive Verpflegung, Moderationsma-
terial / Technik in Absprache) gestellt und die Fahrt- bzw. Übernach-
tungskosten der Referent*innen übernommen werden.  

coaching

Besonders im Ehrenamt hängt der Erfolg  wesentlich von dem per-
sönlichen Einsatz und dem täglichen Engagement ab. Die eigene Qua-
lifikation, Fähigkeit zur Selbstreflektion, Führungskraft und auch die 
Gesundheit sind dabei wesentliche Voraussetzungen für den Erfolg. 
Neben unseren Formaten, die sich an Teams und ganze Organisati-
onen richten, haben wir daher ein individuelles Coachingangebot in 
unser Bestellprogramm aufgenommen, das sich an Vorstände, Vorsit-
zende und andere Ehrenamtler*innen in Führungspositionen richtet. 
Zu einem Pauschalpreis von 600€ können 5 Einheiten bei einem er-
fahrenen Coach bei uns gebucht werden, um dieses Instrument der 
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individuellen Weiterbildung auszuprobieren. Themen wie Selbstfüh-
rung, Entwicklung von vorhanden Stärken und der Blick auf die eige-
nen Ressourcen stehen dabei im Mittelpunkt.

muLtiPLiKator*innen-schuLung

Themen vor Ort setzen und in die öffentliche Diskussion bringen: Dies 
ist nicht nur ein Ziel der Heinrich Böll Stiftung NRW, sondern steht 
auch bei vielen politischen Akteur*innen, die in der Kommune aktiv 
sind, an erster Stelle. 
In unseren Schwerpunktseminaren bieten wir euch eine Verknüpfung 
ausgewählter politischer Themen mit praxisorientierten Methoden an. 
In Tagesseminaren werden so effektive Methoden zur Öffentlichkeits-
arbeit vor Ort mit politischen Diskursen verknüpft. Die Seminare sind 
offen für alle ehrenamtlich Engagierten und werden über das ganze 
Jahr verteilt angeboten

Weitere Informationen zu unseren Angeboten gibt es auf unserer 
Homepage www.boell-nrw.de oder können per Mail bei Andre Mo-
ser (andre.moser@boell-nrw.de) nachgefragt werden. 

unsere Preisgestaltung
Faire Honorare für Referent*innen und möglichst transparente Kalku-
lationen gehören zu unserem Selbstverständnis.
Durch flexible Preisgestaltungen soll auch finanzschwachen Gruppen
der Zugang zu unseren Bildungsangeboten ermöglicht werden. Des-
wegen erhalten u.a. Schüler*innen, Studierende und Arbeitssuchende
einen Rabatt von 50% auf den Grundpreis.
Tipp: Jede 2. angemeldete Person aus derselben Institution bekommt
ebenfalls einen Rabatt von 50% auf den Grundpreis der besuchten 
Veranstaltung – weitersagen lohnt sich also!
Da unsere Teilnahmebeiträge nicht kostendeckend sind, förderst du 
daher die durch den Solidarpreis die kostengünstigere Teilnahme von
Geringverdienenden und freiwillig Engagierten.
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unsere agb 
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bildungs-
werks der Heinrich Böll Stiftung Nordrhein-West-
falen e. V.

(1) grundLagen
Die nachfolgenden Teilnahmebedingungen gelten 
für die öffentlich angebotenen Seminare und Ver-
anstaltungen des Bildungswerks der Heinrich Böll 
Stiftung Nordrhein-Westfalen e.V. (im Folgenden: 
Bildungswerk). 

Vertragspartner ist: 
Bildungswerk der Heinrich Böll Stiftung 
Nordrhein-Westfalen e.V.
Graf-Adolf-Straße 100
40210 Düsseldorf
Tel.:      0211. 93 65 08 0
Fax:     0211. 93 65 08 25
E-Mail:  info@boell-nrw.de

Amtsgericht Düsseldorf, Registernummer: VR10290
Steuernummer: 133 / 5907 / 2488 VST 

Das Bildungswerk der Heinrich Böll Stiftung Nord-
rhein-Westfalen e.V. wird vertreten durch den Vor-
stand.

(2) anmeLdung
Die Anmeldung zu einer Veranstaltung erfolgt 
schriftlich (Brief, Fax, E-Mail oder über das Anmel-
deformular der Homepage) bei dem Bildungswerk. 
Mit der schriftlichen Anmeldung werden die Allge-
meinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Bildungs-
werks anerkannt.

(3) anmeLdebestätigung
Ein verbindlicher Vertragsschluss erfolgt erst durch 
eine schriftliche Anmeldebestätigung (Brief, Fax 
oder Mail) seitens des Bildungswerks. 

(4) teiLnahmegebühr
Mit der Anmeldung verpflichten sich die 
Teilnehmer*innen zur Zahlung der ausgewiesenen 
Teilnahmegebühren. Die Teilnahmegebühr ist mit 
Rechnungsstellung des Bildungswerks fällig, sie ist 
vor Veranstaltungsbeginn zu zahlen; bei Überwei-
sungen ist der Name der Teilnehmer*innen und die 
Veranstaltungsnummer anzugeben. 
Die in den Veranstaltungsankündigungen angege-
benen Ermäßigungen (z.B. Schüler*innen, Studie-

rende, Freiwillig in einem künstlerischen, sozialen 
oder politischem Jahr, Hartz IV-Empfänger*innen, 
Arbeitslose oder Asylsuchende)  werden nur bei 
Vorlage einer diesbezüglichen schriftlichen amtli-
chen Bescheinigung oder eines amtlichen Auswei-
ses gewährt. Die Anzahl der Ermäßigungen pro 
kostenpflichtiger Veranstaltung ist begrenzt, da die 
Finanzierung der Veranstaltung auch von Teilnah-
mebeiträgen abhängt ist. Die Berücksichtigung des 
Wunsches nach einer Ermäßigung geschieht in der 
zeitlichen Abfolge des Eingangs der Anmeldungen. 

(5) Widerrufsrecht
Verbrauchern i.S.d. § 13 BGB (natürliche Personen, 
die die Bestellung zu einem Zweck abgeben, der we-
der ihrer gewerblichen oder selbständigen Tätigkeit 
zugerechnet werden kann), steht ein Widerrufsrecht 
nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen zu. 
Eine Widerrufsbelehrung sowie ein Muster-Wider-
rufsformular können online auf den Seiten der Hein-
rich Böll Stiftung NRW unter 
www.boell-nrw.de abgerufen werden.

(6) aLLgemeines Zu den seminaren 
und VeranstaLtungen der hbs nrW
Die HBS NRW behält sich vor, auch kurzfristig ei-
nen Wechsel der Referent*innen oder Änderungen 
des Veranstaltungsortes und der Unterbringung 
vorzunehmen, soweit das Veranstaltungskonzept 
hierdurch nur unwesentlich geändert wird. Dozen-
ten- oder unwesentliche Änderungen im Veranstal-
tungsablauf oder eine zumutbare Verlegung des Ver-
anstaltungsorts brechtigen nicht zum Rücktritt von 
der Buchung der Veranstaltung. 
Die Seminare des Bildungswerkes der Heinrich Böll 
Stiftung NRW haben folgenden Mindestumfang an 
Unterrichtsstunden 
(= 45 Minuten):
•	 Ein-Tages-Seminar: 6 UStd
•	 Zwei-Tages-Seminar: 12 UStd
•	 Wochenend-Seminar (Fr. - So.): 18 UStd
•	 5-tägiger Bildungsurlaub: 30 UStd

(7) absage der VeranstaLtung durch 
das biLdungsWerK
Falls ein Seminar nicht die erforderliche Zahl an 
Teilnehmer*innen erreicht oder die HBS NRW eine 
Veranstaltung absagen muss, werden die angemelde-
ten Personen umgehend benachrichtigt und erhalten 
auf Wunsch alle geleisteten Vorleistungen erstattet; 
das Bildungswerk wird sich in einem solchen Fall 
bemühen, gleichwertige Ersatztermine oder eine Er-
satzveranstaltung anzubieten.
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(8) absage der VeranstaLtung durch 
die teiLnehmer*innen
Ist eine Anmeldebestätigung für eine kostenpflich-
tige Veranstaltung verbindlich durch die HBS NRW 
erfolgt, kann diese gegenüber der HBS NRW nur 
gegen eine Bearbeitungsgebühr für gegenstandslos 
erklärt werden. Die Höhe der Bearbeitungsgebühr 
staffelt sich dabei folgendermaßen:
a) Grundsätzlich: 20€ pauschal
b) 6 Wochen bis 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn: 
25% des Teilnahmebeitrags, mindestens 25€
c) 29 Tage bis 15 Tage vor Veranstaltungsbeginn: 50% 
des Teilnahmebeitrags
d) 14 Tage bis 1 Tag vor Veranstaltungsbeginn: 75% 
des Teilnahmebeitrags
e) ab 1 Tag vor Veranstaltungsbeginn: 100% des Teil-
nahmebeitrags 

Sofern andere Stornierungsfristen für eine Veran-
staltung (z.B. Bildungsreisen) gültig sind, werden 
diese mit der Reisebestätigung schriftlich mitgeteilt.
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktritts-
versicherung.

(9) haftung aus anderen gründen
Das Bildungswerk haftet nicht für außergewöhnliche 
Ereignisse wie Naturkatastrophen, Verkehrsstörun-
gen, Krankheit des Referenten/der Referentin sowie 
sonstige Fälle von höherer Gewalt, die die HBS NRW 
nicht zu vertreten hat. 

(10) PersönLiche daten und daten-
schutZ
Alle Daten werden in unserer EDV unter Beachtung 
der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz 
gespeichert.
Mit der Anmeldung zum Seminar erteilen die 
Teilnehmer*innen ihr Einverständnis, dass die 
HBS NRW die personenbezogenen Daten der Se-
minarleitung zur Vorbereitung des Veranstaltung 
zur Verfügung stellt und erlauben der HBS NRW, 
ihre personenbezogenen Daten für eigene Zwecke 
zu verarbeiten und zu nutzen.  Eine Weitergabe, ein 
Verkauf oder eine sonstige Übermittlung Ihrer per-
sonenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nicht, es sei 
denn, dass dies zur Abwicklung der mitgeteilten bzw. 
vereinbarten Zwecke erforderlich ist (z.B. an Koope-
rations-Partner*innen). 
Die Teilnehmer*innen können jederzeit Auskunft 
über Ihre gespeicherten Daten oder jederzeit deren 
Löschung durch eine formlose Erklärung an das 
Bildungswerk (Anschrift, Telefonnummer und E-
Mailadresse s.o.) verlangen. 

(11) urheberrechte
Alle Arbeitsmaterialien und Veranstaltungsunter-
lagen - gedruckt und in elektronischer Form - sind 
urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen nicht - auch 
nicht auszugsweise - Dritten überlassen oder in 
sonstiger Weise verbreitet werden. Bild- und Ton-
aufnahmen während der Veranstaltungen sind den 
Teilnehmer*innen nicht gestattet.  

(12) saLVatorische KLauseL
Sollte eine oder mehrere der vorstehenden Bestim-
mungen ungültig sein, ist die Wirksamkeit der üb-
rigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Dies 
gilt auch, wenn innerhalb einer Regelung ein Teil 
unwirksam, ein anderer Teil aber wirksam ist. Die je-
weils unwirksame Bestimmung soll von den Parteien 
durch eine Regelung ersetzt werden, die den Inter-
essen der vertragschließenden Parteien am nächsten 
kommt und den übrigen Vorschriften nicht zuwider 
läuft.    

(13) gerichtsstand
Die Vereinbarungen zwischen der HBS NRW und 
den Teilnehmer*innen werden nach deutschem 
Recht geschlossen. Der Gerichtsstand ist, soweit eine 
Vereinbarung darüber gesetzlich zulässig ist, Düssel-
dorf. 

Stand: 26.10.2015
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heinrich böll stiftung nrW
Graf-Adolf-Str. 100
40210 Düsseldorf
Telefon  0211 93 65 08 - 0
Fax 0211 93 65 08 - 25
info@boell-nrw.de
www.boell-nrw.de

„Vom Wissen zum Handeln“


