
Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und (Grüne) Kommunalpolitik 

Ein kleiner Einblick in die Welt des Kommunizierens und was das mit politischer 

Arbeit vor Ort in den Kommunen zu tun hat. 

 

Wir Grüne sind in der Regel fachlich sehr gut vorbereitet und hoch engagiert. Wir kämpfen 

aufopferungsvoll. Trotzdem gelingt es uns nicht immer, die Herzen der Menschen zu erreichen und 

gerade auch in Sachsen-Anhalt bessere Wahlergebnisse zu erzielen. Die äußeren Bedingungen sind 

hier nicht einfach und von uns nur bedingt veränderbar. Wir sind aber auch selbst Teil des 

Geschehens. Was können wir tun – jede/r einzelne von uns? Welche Stellschrauben können wir 

drehen?  

Darüber möchte ich als Kommunikationstrainerin mit euch ins Gespräch kommen – auf Wunsch der 

GKPV in einem Seminar von ca. zwei Stunden per Zoom. In zwei Stunden kann ich vieles anreißen, 

natürlich nicht alles vertiefen. Wir werden deshalb gemeinsam am Termin entscheiden, was für euch 

am wichtigsten ist und das in den Fokus unserer Veranstaltung rücken. z.B.: 

- Wie funktioniert Kommunikation; Verstehen und Verstanden werden?  

- Wie lassen sich die eigenen Ziele mit den Bedürfnissen der Menschen vor Ort verbinden?  

- Wie finden wir Partner, Freunde und Multiplikatoren? Was hat das mit Haltung zu tun? 

- Wie funktionieren Gruppen (Systeme) und Prozesse?  

- Wie präsentieren wir unsere Arbeit und vor allem unsere Erfolge in vielen Formaten?  

- Was tun bei Konflikten?  

Etwas herausfordernd für mich als Trainerin: Gute Kommunikation „lernt“ und vermittelt sich natürlich 

nicht allein im Kopf virtuell, sondern letztlich real, praktisch, im Team. Kommunikation ist 

Mannschaftsport, ist gemeinsam Musikspielen, ist Spüren, Atmen, Schwingen… Frontalseminare per 

Zoom haben Grenzen. Ich werde versuchen, mit ein paar Mini-Übungen die halbwegs Zoom-tauglich 

sind, euch trotzdem eine Idee von gelebter Kommunikation zu vermitteln. So hoffe ich, euch mit 

diesem Angebot gewinnen zu können, für das spannende Feld des Verstehens und des Verstanden 

Werdens mit den vielen Möglichkeiten, die das für eure Arbeit vor Ort bereit hält. 
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