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Homepage: www.bkb-bayern.de

Kandidatentraining und Coaching für die politische Arbeit der Zukunft
Freitag 15. März bis Sonntag 17. März 2019
Demokratie zeichnet sich dadurch aus, dass alle Bürger in regelmäßigen Abständen eine freie Wahl zwischen
mindestens zwei Kandidaten oder Parteien treffen können und das Wahlergebnis verbindliche Wirkung hat. Bei
den Kandidaten beginnt dieser demokratische Prozess nicht erst mit dem Wahltag, sondern damit, dass man für
sich beschließt, für eine Wahl zur Verfügung zu stehen.
Die Übernahme politischer Verantwortung ist also ein Langzeitprojekt, das Strategie-, Planungs- und Kommunikationskompetenzen verlangt. Zudem wirken bei dieser scheinbar eigenen Entscheidung fremde Bestimmungskräfte mit, die es zu erkennen und zu lenken gilt, denn neben dem „Gewählt-Werden-Wollen“ spielt auch das
„Dürfen“ und das „Können“ eine große Rolle.
Vorteile haben dabei diejenigen, die sich mit den eigenen und fremden Einflussgrößen frühzeitig beschäftigen,
die sich mit den eigenen Stärken und Schwächen auseinandersetzen und diejenigen, die ihre Wirkung und ihr
Auftreten gezielt erforschen, um sich strukturiert und planvoll mit mehr Akzeptanz und loyaler Gefolgschaft
wachsendes Ansehen zu verschaffen.
Später bei der Ausübung der übertragenen politischen Aufgaben werden all diese frühzeitig entwickelten Parameter mit operativen Erkenntnissen und geeigneten Methoden zur Basis einer erfolgreichen und authentischen
Amtsführung.
Das alles in Einklang zu bringen ist ein bewährtes Vorgehen, das man Professionalität nennt.
Die Veranstaltung führt in diese Problematik ein und hilft sich überzeugend zu präsentieren:
Methodenkompetenz wurzelt in der Persönlichkeit, Fähigkeiten hängen von den Motiven ab:
„Was bin ich“ oder „Wer bin ich“
•
Wirke ich so, wie es meine?
•
Wie finde ich mein berufliches und/oder politisches Profil, was zeichnet mich aus?
•
Woran erkennt man mich und wofür stehe ich? Was sind meine eigentlichen Interessen?
•
Aus welcher Position heraus agiere ich?
•
Weshalb fällt mir manches leicht und weshalb tue ich mir in anderen Dingen so schwer?
„Gedanken werden Worte, Worte werden Taten, … Gewohnheiten, … Charakter, … Dein Schicksal“
Rede und Kommunikation:
•
Welche Redetechnik passt zu mir, und wie kann man aus dem Reden der anderen Rückschlüsse auf
deren Schwächen / Stärken ziehen?
•
An welchen Verhaltensweisen kann ich erkennen, wie sich der Gegner bzw. der Partner positioniert
und wie kann ich das für meine Absichten verwenden und nutzen?
•
Antizipieren Sie aus dem Gesagten und aus dem Verhalten des Gegenübers und holen Sie sich daraus
eigene gedankliche Vorsprünge.
•
Lernen Sie methodische Kommunikationsstrategien kennen und erfahren Sie deren Wirkung.
Der Mensch kann erst dann intelligent und weise genannt werden, wenn er Konflikte jeder Art nur noch mit
den Waffen des Geistes löst. (Werner Braun, dt. Aphoristiker)
Kritik, Angriffe, Spannungen, Konflikte:
•
Ärgere ich mich oder ärgert man mich?
•
Streit, Konflikt, Aggressionen, - wie geht man damit um?
•
Woran liegt es, dass man mich nicht verstehen will? – ich habe doch Recht!?
Das sind die besten Führer, von denen - wenn sie ihre Aufgabe vollendet haben - alle Menschen sagen: „Wir
haben es selbst getan.“ (Laotse, chinesischer Philosoph)
•
Führung, Überzeugung und Verhandlungsgeschick
•
Folgen Ihnen andere Menschen oder bleiben Sie mit Ihrer Meinung unverstanden?
•
Wie überzeugen Sie und weshalb sollten sich andere nach Ihrer Meinung richten?

•
•

Reden Sie nur, diskutieren Sie oder bevorzugen Sie gar Dialoge?
Führen ist ein dualer Prozess, der mit trivialen Empfehlungen nicht zu beherrschen ist. Nutzen Sie die
Wesensmerkmale guter Führung und verschaffen Sie sich Wissen über die besseren Verhandlungsstrategien.

Zeiten: Freitag 18 – ca. 22 Uhr; Samstag 9 – ca. 22 Uhr; Sonntag 9 – 14 Uhr,
inclusive Pausen
Das Hotel:
Fichtelgebirgshof – Familie Kauper
Frankenring 1
95502 Himmelkron/Landkreis Kulmbach – direkt an der A9
Im Preis von 200,00 Euro sind neben den Seminarkosten zwei Übernachtungen mit Frühstücksbüfett und Samstag 16.3.2019 ganztägige Tagungsverpflegung in den Pausen, sowie Mittag- und Abendessen enthalten. Am Freitagabend und Sonntagvormittag gehen die Kosten für Verpflegung á la carte auf eigene Rechnung. Die Anfahrtsbeschreibung finden Sie unter www.fichtelgebirgshof.de

Ansprechpartner vor Ort:

Bildungsbeauftragter für Oberfranken u. BKB-Vorsitzender:
Klaus Förster
In der Breiten 10
95349 Thurnau
Tel.: 09228-1730; Mobil: 0172-70 17 071
E-Mail: foerster@bkb-bayern.de oder bkb-bayern@t-online.de

Die Zahlung des Teilnehmerbeitrages von 200 € erbitten wir möglichst zeitnah auf
das Konto des BKB
IBAN-Nr. : DE08 7706 9739 0000 2101 02 Raiba Thurnauer Land eG
Ihre schriftliche Anmeldung wird nur mit Eingang des Teilnehmerbeitrages mit dem Kennwort:

Coaching 1- 2019 Ofr. – Teiln. Name – 15.-17.3.2019
verbindlich.
Sie werden namentlich im Hotel avisiert. Bitte nehmen Sie die für Sie gebuchten Einzel-Zimmer (Check-In) bereits
nachmittags ab 14 h am Fr. 15.3.2019 ein, damit pünktlich um 18 Uhr mit dem Seminar begonnen werden kann.
Parkplätze am Haus sind reichlich vorhanden. Am Sonntag 17.3.2019 sollten die Zimmer nach dem Frühstück
(Check-Out) bis 11h geräumt werden, dass morgens pünktlich von 9 - 14 Uhr der Kurs fortgesetzt werden kann.
Das Kandidatentraining findet in einem ausgeschilderten Tagungsraum des Hotels statt.
Diese Ausschreibung erfolgt bayernweit – bitte melden Sie sich rechtzeitig, verbindlich und namentlich an, da
die Teilnehmerzahl auf 10 Personen begrenzt ist!
Wir wünschen Ihnen eine gute Anreise, ein erfolgreiches Training sowie viele gute Erkenntnisse für Ihr politisches
Engagement!

Ihr BKB-Team
BKB-Geschäftsstelle
Berndorfer Str. 18
95349 Thurnau
bkb-bayern@t-online.de
Tel. 09228-99 69 566

