
 
 
 
 
 
 
 

  
   

BayernSPD Campus #digital 

Digitales Schulungs-Programm Juni bis September 2020 

 Jetzt anmelden unter: https://bayernspd.de/mitmachen/seminare/ 

Webinar-Reihe: Ich bin Demokratieschützer*in 
 
 
Teil 1) Demokratie im Umbruch 
Referent: Oliver Jauernig 

 Mi., 03. Juni, 19:00 bis 20:30 Uhr 
 
„Nichts ist so beständig wie der Wandel“ wusste schon Heraklit. Gleiches gilt auch für unsere 
Gesellschaft und die Rahmenbedingungen unter denen heute Politik „gemacht“ wird. Vor 
allem die Volksparteien bekommen diese Veränderungen negativ zu spüren und scheinen sich 
mit der Anpassung an diese „neue Zeit“ schwer zu tun. Doch warum ist das so? Was passiert 
„um uns herum“? Wie beeinflusst es die Parteien und was bedeutet das für unsere 
Demokratie? Befindet sich diese aktuell gar in einem Umbruch? Diesen und anderen Fragen 
wollen wir in dem Webinar nachgehen, welches zugleich den Einstieg in eine Reihe zu den 
Herausforderungen des Populismus bildet. 

 
 

Teil 2) Gefährdet Populismus unsere Demokratie? 
Referent: Oliver Jauernig 

 Mi., 01. Juli, 19:00 bis 20:30 Uhr 
 
Populismus ist aktuell in aller Munde. Viele sehen in ihm eine Gefahr für unser demokratisches 
System. In unserem Webinar wollen wir klären, was Populismus eigentlich ist. Wie werden 
detaillierter betrachten, wie er „funktioniert“, welchen Instrumentariums er sich bedient und 
was das Gefährliche daran ist – vor allem, wenn er sich mit einer politisch rechten Einstellung 
paart. Schließlich wollen wir diskutieren, inwiefern er eine reelle Gefahr für das Miteinander in 
unserem Land und für unsere Demokratie darstellt. 

 

 

Teil 3) Die AfD - Wie gehen wir mit ihr um? 
Referent: Oliver Jauernig 

 Mi., 29. Juli, 19:00 bis 20:30 Uhr 
 
Kaum eine Partei ist so umstritten wie die selbsternannte „Alternative für Deutschland“. 
Gleichzeitig erscheint die Auseinandersetzung mit ihr oftmals schwierig. In unserem Webinar 
wollen wir darstellen, wie sich die Partei seit ihrer Gründung entwickelt hat, und woran es liegt, 
dass sie sich inhaltlich nur schwer einordnen lässt. Wir werden uns auch die Arbeitsweise der 
AfD am Beispiel ihrer Arbeit im Deutschen Bundestag ansehen und diskutieren, wie man mit 
dieser Partei – auch vor Ort – umgehen sollte. 
 

https://bayernspd.de/mitmachen/seminare/


 
 
 
 
 
 
 

  
   

Kampagne! Neue Strategien für Euren Wahlkampf 

 
Webinar-Reihe: Wie man politische Angriffe erfolgreich abwehrt  
und selbst führt  
 

Teil 1) Wie man politische Angriffe erfolgreich abwehrt und selbst führt  
Referent: Arne Schröer  

 Mo., 15. Juni, 19:00 bis 20:30 Uhr 

 

Teil 2) Wie man politische Angriffe erfolgreich abwehrt und selbst führt  
Referent: Arne Schröer  

 Mi., 17. Juni, 19:00 bis 20:30 Uhr 
 

Politische Überzeugungsarbeit beinhaltet – gerade im Wahlkampf – immer zwei Dimensionen: 
Einerseits geht es darum für die eigenen Inhalte und Kandidierenden zu werben, andererseits 
darum die politische Konkurrenz zu kritisieren. Dabei wird das Ziel verfolgt, den politischen 
Gegner für bestimmte Wählergruppen unwählbar zu machen, indem die Schwächen seiner 
programmatischen Vorschläge und seines Personalangebots thematisiert werden. Die dabei 
mögliche Bandbreite reicht von demokratisch gebotener Aufklärungsarbeit bis hin zu Angriffen 
unter der Gürtellinie. Sie kann sachlich berechtigt oder unberechtigt und im Stil passend oder 
unpassend sein.  
 
Im Webinar „Wie man politische Angriffe erfolgreich abwehrt und selbst führt“ wird Dir im 
ersten Teil anhand praktischer Beispiele gezeigt, welche Arten politischer Angriffe es gibt und 
wie Kritik angemessen und wirkungsvoll vorgebracht wird. Im zweiten Teil geht es um die 
effektive Zurückweisung politischer Angriffe gegen die eigene Position und Person. Denn nur 
wer genau weiß, welche Form von Kritik wie öffentlich wirkt, wird im Einklang mit seiner 
eigenen Idealen kommunizieren und die richtigen Gegenmittel gegen ungerechtfertigte 
Angriffe finden. 
 
  



 
 
 
 
 
 
 

  
   

 

Einführung in die Wahlkampforganisation vor Ort  
Referenten: Arne Schröer, Miloš Vujović, N.N.  

 Sa., 18. Juli, 10:00 bis 12:00 Uhr 

 
Das Webinar „Einführung in die Wahlkampforganisation vor Ort“ richtet sich an OV- und  
BWK-Vorstände und stellt die zentralen Aspekte der lokalen Wahlkampfvorbereitung für die 
Bundestagswahl 2021 vor. Ausgehend von der Einstiegsfrage „An was muss ich alles denken?“ 
vermittelt das Webinar grundlegende Kenntnisse zu:  
- Rollen und Aufgabenverteilung in der lokalen Wahlkampfleitung  
- Kampagnenverlauf und Ressourcenmanagement 
- Themensetzung im Spannungsfeld von Wählerinteressen, Kandidatenprofil und 
Gegneranalyse 
- Faustregeln für eine erfolgreiche Wahlkampfführung und typische Fehler, die es zu vermeiden 
gilt 

 

So geht Straßenwahlkampf! 
Referent*innen: Arne Schröer, Franziska Baumann  

 Sa., 26. September, 10:00 bis 12:00 Uhr 
 

Der Straßenwahlkampf ist ein wesentlicher Schlüssel zum Wahlerfolg, da er den unmittelbaren 
Kontakt zum Wähler ermöglicht. Einerseits bietet er eine hervorragende Gelegenheit bislang 
unentschiedene Wähler zu überzeugen. Andererseits birgt er ein beträchtliches Risiko in sich, 
denn auf keine andere Weise lassen sich Wähler so unmittelbar verschrecken und verärgern.  
Das Webinar bietet einen kompakten Überblick über eine zeitgemäße 
Straßenwahlkampfführung vor Ort, erläutert Sinn und Zweck von diversen klassischen und 
neuen Instrumenten und Aktionen und gibt zahlreiche Tipps und Handreichungen zur 
erfolgreichen Realisierung von überzeugenden Haustürbesuchen, Verteilaktionen, Infoständen 
und alternativen Formaten im Straßenwahlkampf. 

 

Wählergruppen finden und richtig ansprechen 
Referent: Arne Schröer 

 Die., 22. September, 19:00 bis 20:30 Uhr 
 

Die zielgruppengerechte Ansprache von Wähler*innen ist ein wesentlicher Schlüssel für den 
Wahlerfolg. Aber wie ermittelt man systematisch welche Wählergruppen es im eigenen 
Wahlkreis gibt, welche politischen Fragen für diese relevant sind und mit welchen Inhalten 
man sie im Wahlkampf konkret ansprechen sollte? Das Webinar führt in die zielgruppen-
orientierte Wahlkampfkommunikation ein und stellt mit den Sinus-Milieus und dem CDSM-
Modell zwei gängige Ansätze zur Zielgruppenidentifikation vor. In einem zweiten Schritt wird 
mit der Avatar-Technik eine pragmatische Möglichkeit vorgestellt, um Wählergruppen und ihre 
Bedürfnisse besser kennenzulernen und sie erfolgreich vom eigenen politischen Programm zu 
überzeugen. 

  



 
 
 
 
 
 
 

  
   

Ich bin Kommunalpolitiker*in. Was mache ich jetzt? 
 
Neu im kommunalen Gremium? – Online-Workshop für frisch gebackene 
Mandatsträger*innen 
Referent*innen: Alexander Eberl, Svenja Bille, Franziska Baumann  

 Die., 21. Juli, 19:00 bis 20:30 Uhr 
 

Du bist neu in Deinem kommunalen Gremium? Du hast an den ersten Sitzungen 
teilgenommen,  
erste Erfahrungen gesammelt und es stellen sich immer neue Fragen? Dich würde interessieren 
welche Erfahrungen andere Mandatsträger*innen in Bayern nach den ersten Wochen im 
kommunalen Gremium gesammelt haben? 
Dann freuen wir uns auf Deine Fragen und einen Erfahrungsaustausch mit Dir im Online-
Workshop der BayernSPD und der SGK Bayern „Neu im kommunalen Gremium? – Fragen und 
Antworten für frisch gebackene Mandatsträger*innen“.  
Dieser Workshop ist auch als Aufbau und Follow-Up für alle Teilnehmer*innen gedacht, die an 
unseren Online-Schulungen „Frisch gewählt – und nun?“ oder „Los geht’s: Wie arbeite ich 
sicher im Gemeinderat?“ teilgenommen haben. 
Wenn Ihr Euch angemeldet habt, bekommt ihr ca. zwei Woche vorher eine E-Mail mit der Bitte 
Eure Fragen einzusenden, damit wir den Online-Workshop zielgenau nach Euren Bedürfnissen 
aufbauen können. 

 
 

Hi, bin neu hier. Und nun? 
 

Mitmachen in der SPD! – Webinar für Neumitglieder 
Referentinnen: Franziska Baumann, Svenja Bille 

 Sa., 25. Juli, 10:00 bis 12:00 Uhr 

 Die., 08. September, 19:00 bis 20:30 Uhr 
 
Du bist neu in der BayernSPD? Dann mach mit bei unserem Webinar für alle Neumitglieder und 
erfahre mehr über Aufbau, Arbeitsweise und Gremien unserer Partei. Ein weiterer Schwerpunkt 
der Schulung sind die Möglichkeiten über die Du mitbestimmen und mitmachen kannst 
(Gliederungen, Arbeitsgemeinschaften, Arbeitskreise und vieles mehr), sowie der – zumindest 
digitale – Austausch mit anderen Neumitgliedern bayernweit.  
 
  



 
 
 
 
 
 
 

  
   

Moderne Parteiarbeit organisieren 

 
So geht moderne #Pressearbeit! 
Referentin: Helga Kindler 

 Sa., 29. August, 10:00 bis 12:00 
 

Eine gute Pressearbeit ist die Basis jeder politischen Öffentlichkeitsarbeit. Eine hohe Präsenz in 
den örtlichen Medien ist für die Vermittlung unserer politischen Inhalte und unserer Arbeit 
essentiell. In diesem Online-Seminar lernt Ihr Tipps und Tricks für Eure erfolgreiche und 
moderne Pressearbeit vor Ort. Ihr erfahrt wie Redaktionen und Journalisten arbeiten und wie 
man aus einem politisch wichtigen Thema eine Nachricht macht.  

 

So geht #socialmedia! 

Referentin: Özge Jacobsen 

 Sa., 5. September, 10:00 bis 12:00 
   
Soziale Medien sind für viele Bürger*innen mittlerweile der wichtigste Ort, um sich politisch zu 
informieren. Eine zeitgemäße Kommunikation setzt daher voraus, dass wir als SPD auf allen 
Gliederungsebene die verschiedenen sozialen Medien professionell nutzen, um unsere 
politischen Inhalte und Ziele der Öffentlichkeit erfolgreich zu vermitteln. In diesem Online-
Seminar wird die grundlegende Bedienung und Nutzung von Facebook, Twitter und Instagram 
kurz vorgestellt und könnt die Grundlagen digitaler Kommunikation anhand von Beispielen 
konkret anwenden. 

 
Gute Bilder und coole Texte für Internet und Social Media 
Referentinnen: Sara Hofmann-Cumani, Özge Jacobsen 

 Do., 16. Juli, 19:00 bis 20:30  
 
Kampagnen, Wahlkampf, Veranstaltungen, Facebook, Instagram und Webseite ... überall 
braucht Ihr gute Texte und Bilder. Denn mit den Bildern und Texten informiert Ihr über eure 
politische Arbeit, stellt eure Kandidaten vor und ladet die Bürger zu euren Veranstaltungen ein. 
Die Qualität der Fotos und Texte entscheiden, ob euch die Bürger gerne auf euren Social Media 
Kanälen folgen. 
  
In diesem Online-Kurs lernt Ihr mit Handy und Digitalkamera möglichst einfach richtig gute 
Fotos zu machen, mit einer kleinen Bildbearbeitung das Beste aus ihnen rausholen und dazu 
passende Texte zu schreiben. 
 

 
  



 
 
 
 
 
 
 

  
   

Satzung und Wahlordnung der SPD 
Referent: Max Dörflein  

 Sa., 20. Juni, 10:00 bis 12:00 Uhr 

 Do., 09. Juli, 19:00 bis 20:30 Uhr 

 Do., 27. August, 19:00 bis 20:30 Uhr  
 
Diese Online-Schulung dient als Einführung und vermittelt grundsätzliche 
Anwendungshinweise zur Satzung und Wahlordnung der SPD in der täglichen Parteiarbeit. Das 
Wichtigste zum Aufbau der Partei, zu Rolle der Ortsvereine als „Grundeinheit“ sowie zu 
Jahreshauptversammlungen und Wahlen im Ortsverein sind Bestandteil des Webinars.  

 
Webkasse richtig nutzen 
Referent*innen: Susanne Piana, Sebastian Kropp  
Zielgruppe: Kassierer*innen 

 Do., 16. Juli, 19:00 bis 20:30   
 
Das neue Buchhaltungsprogramm der SPD „Webkasse“ steht seit Mai 2020 zur Verfügung. In 
diesem Webinar wollen wir Euch das Programm und die Nutzung erläutern. Es handelt sich bei 
der Webkasse nicht nur um eine Weiterentwicklung des bisherigen SPD-Kassenprogramms. 
Mit Webkasse könnt ihr jetzt online arbeiten. Eine Installation auf eurem Computer ist nicht 
mehr notwendig. Zur Teilnahme an der Schulung wird ein Rechner mit Internetzugang sowie 
wahlweise Telefon oder VoIP benötigt. 
 

 
WebEx erfolgreich nutzen 
Referentin: Monika Demmel 

 Sa., 13. Juni, 10:00 bis 12:00 Uhr 
 
Mit WebEx bieten wir Euch die Möglichkeit, mühelos Online-Meetings zu veranstalten und 
Euch virtuell zu Eurer OV- oder UB-Sitzung zu treffen. Während der Video-Konferenz könnt ihr 
unkompliziert Dokumente und Euren Bildschirm teilen und so gemeinsam von zuhause oder 
unterwegs aus zusammenarbeiten. Zur Teilnahme an der Schulung wird ein Rechner mit 
Internetzugang sowie wahlweise Telefon oder VoIP benötigt. 

 

EasyMailer erfolgreich nutzen 
Referentin: Anna Huber 

 Sa., 4. Juli, 10:00 bis 12:00  
 
Mit dem EasyMailer bieten wir Euch ein Werkzeug, mit dem ihr Eure Newsletter ganz 
unkompliziert verschicken könnt. Der EasyMailer ist ganz bewusst viel einfacher aufgebaut als 
andere Mailingtools, damit ihr ohne lange Einarbeitung professionelle und optisch 
ansprechende Newsletter versenden könnt. Zur Teilnahme an der Schulung wird ein Rechner 
mit Internetzugang sowie wahlweise Telefon oder VoIP benötigt. 
 

 Bei Fragen zum Programm erreichst Du uns unter campus@bayernspd.de. 


