
 

 

 

 

Durchführung von Gesprächsforen  

„Aus meinem Terminkalender“ mit Mandatsträgern 

 

 

 

 

 

 

 

Hintergrundidee: 

Ortsverbände laden Mandatsträgerinnen und –träger von lokaler, Landes-, Bundes- oder 

Europaebene ein, um mit ihnen niederschwellig ins Gespräch zu kommen. Dabei stehen 

nicht so sehr die Forderungen des Verbands, sondern der Alltag des Politikers im Vorder-

grund.  

Mit diesem Format soll das Verständnis für Politik und Politiker erhöht werden. Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer erkennen die enorme Herausforderung repräsentativer Demokratie 

und entwickeln Verständnis für (hinter-)fragwürdige Entscheidungen. 

Anhand dieses Leitfadens soll die Umsetzung der Idee erleichtert werden… 

 

Inhalt: 

1. Anschreiben 

2. Rahmen 

3. Anregungen für die Öffentlichkeitsarbeit 

4. Auswertung 

5. Was sonst noch zu bedenken ist… 
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Inhalt: 

 

1. Anschreiben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rahmen 

Wir schlagen einen niederschwelligen Rahmen vor, der es Männern und Frauen in gleicher 

Weise ermöglicht, an derartigen Veranstaltungen teilzunehmen. Dies kann ein Frühschoppen 

im Pfarrsaal im Anschluss an den Sonntagsgottesdienst (Achtung: möglicher Konflikt mit der 

Forderung nach arbeitsfreien Sonntag, aber Kirchenbesucher/innen sind bereits vor Ort) 

oder eine Kaffeerunde am Samstagnachmittag sein.  

In jedem Fall sollte etwas zu essen und zu trinken angeboten werden. Natürlich sollte darauf 

geachtet werden, dass die Veranstaltung ein „KAB-Gesicht“ (z. Bsp. Pulttuch, Banner, Logo 

an der Wand, Tischfähnchen o.ä.) bekommt. Das Format verträgt zwischen zwanzig und 

achtzig Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Erfahrungsgemäß wird sich der Besuch bei fünfzig 

bis sechzig Personen einpendeln. 

Sehr geehrte Frau/geehrter Herr Abgeordneter, 
verehrter Herr/verehrte Frau  

der Ortsverband der KAB möchte Sie gerne zu einer neuen Veranstaltungsform einladen, die wir 
„Aus meinem Terminkalender“ genannt haben. In diesem Rahmen möchten wir Sie bitten, uns 
darzustellen, wie bei Ihnen ein durchschnittlicher Arbeitstag aussieht. 

Dabei sind wir sehr daran interessiert zu erfahren, wieviel Ihrer Zeit in Gremiensitzungen, in 
Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern oder in Beratungen mit den Ministerien fließt. Es ist 
uns ein besonderes Anliegen, zu verstehen, wie parlamentarische Arbeit funktioniert und welchen 
Zwängen Sie als frei gewählter Abgeordneter unterworfen sind. Vor allem geht es uns dabei auch 
immer darum, zu erfahren, wie es Ihnen als Mensch damit geht. 

Wir möchten verstehen, wie politische Entscheidungen fallen und so Verständnis für repräsentati-
ve Demokratie wecken. 

Das Ganze soll im Rahmen eines Frühschoppens nach unserem Sonntagsgottesdienst in ??? um 
??? stattfinden. Nach etwa eineinhalb Stunden wollen wir wieder zum Ende kommen. Es handelt 
sich dabei um kein moderiertes Gespräch, sondern Sie sollen in etwa 45 Minuten Ihre Aufgaben 
vorstellen, wonach die Veranstaltung in einen offenen Austausch gehen soll. 

Bitte geben Sie uns zeitnah eine Rückmeldung, ob Sie sich eine derartige Veranstaltung vorstellen 
können und welche Sonntagstermine bei Ihnen zur Verfügung stehen. Bereits heute bedanke ich 
mich an aller Form und verbleibe 

mit freundlichen Grüßen 
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Herzliche Einladung 

„Aus meinem Münchner  
Terminkalender“  

  
Mit Klaus Holetschek, MdL 

am 

um 

in 

Auf Ihr Kommen freut sich  

KAB Ortsverband Memmingen 

Speisen und Getränke sollten verkauft, Eintritt dagegen nicht erhoben werden. Für die Ab-

rechnung als Bildungsveranstaltung muss die Einheit mindestens 90 Minuten dauern und 

eine Anwesenheitsliste herumgegeben werden. Ein mögliches Defizit kann durch das Bil-

dungswerk erstattet werden. 

 

3. Anregungen für die Öffentlichkeitsarbeit 

Um die Teilnehmerzahl zu erhalten, die diese Veranstaltung verdient, sollte Öffentlichkeits-

arbeit im Vorfeld geleistet werden. Dabei ist an Plakate (Fotos von Abgeordneten finden sich 

in der Regel auf deren Homepages oder sie werden bei Bedarf vom Abgeordnetenbüro zur 

Verfügung gestellt) und Pressemitteilungen zu denken. Bitte schicken Sie ein Plakat auch an 

unser Bildungswerk, damit die Veranstaltung auf der Homepage erscheinen kann – gerne auf 

dem digitalen Weg an bildungswerk@kab-augsburg.org. 

Beispielhaft etwa in folgender Form: 

„Holetschek kommt zur KAB 

Der KAB-Ortsverband freut sich, am kommenden Sonntag, den ??? 

um ??? unseren Landtagsabgeordneten Klaus Holetschek zum Früh-

schoppen im ??? begrüßen zu dürfen. Er wird uns Einblick in seine 

parlamentarische Arbeit geben und sein Schwerpunkte darstellen. 

Alle Interessierten sind dazu sowie zur vorherigen Sonntagsmesse 

recht herzlich eingeladen.“  

Sie sollten im Anschreiben an die Presse die Medienvertreter 

ausdrücklich zu dieser Veranstaltung einladen, um auch einen 

Pressebericht im Nachgang zu erhalten.  

Bitte vergessen Sie dabei den Pfarrbrief und die kostenlos verteilten Wochenblätter nicht. 

Natürlich spricht auch nichts gegen Handzettel, die Sie in A5 oder A6 aus den Plakaten ma-

chen und in Ihrem Umfeld verteilen. 

Auch im Nachgang können Sie noch eine Pressemeldung verfassen und an die regionale 

Presse senden, falls diese nicht erscheinen sollte. 

 

4. Auswertung 

Direkt im Anschluss an die Veranstaltung sollten Sie mit den anwesenden Besucherinnen 

und Besucher zwei Fragen besprechen: 

 Wie denken Sie jetzt über die Aufgaben eines Politikers? 

 Was haben Sie Neues gelernt? 

Halten Sie das Gesagte fest und fügen Sie es den Unterlagen für das Bildungswerk hinzu. 

mailto:bildungswerk@kab-augsburg.org
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Treffen Sie sich darüber hinaus zeitnah nach der Veranstaltung, um die Rahmenbedingungen 

wie Anzahl der Gäste, Ausstattung des Veranstaltungsraums, Rückmeldung von Referent und 

Publikum, Feedback der Medien durchzusprechen. Dazu können Sie auch gerne jemanden 

dazu holen, der nicht bereits an der Vorbereitung beteiligt war. 

 

5. Was sonst noch zu bedenken ist… 

Abhängig von der Größe des Veranstaltungsraums kann es nötig sein, für eine Lautsprecher-

anlage mit Mikrofon zu sorgen. In der Regel sind Pfarrsäle in dieser Größe bereits entspre-

chend ausgerüstet. Auch kann es sein, dass der Referent seine Ausführungen mit einer Prä-

sentation oder Bildern untermalen möchte – für diesen Fall sollten Sie einen Beamer mit 

Laptop sowie abhängig von der Wandgestaltung eine Leinwand vorrätig haben.  

Bisweilen ist es angezeigt, dem Politiker eine möglichst genaue Ortsangabe weiterzugeben, 

denn nicht jedem ist die Adresse jedes Pfarrheims im Wahl-/Stimmkreis geläufig. 

Um die Wortlastigkeit zu vermeiden, kann es angezeigt sein, für Musik zu sorgen – von 

Blasmusik bis Jazz ist hier alles möglich, was gefällt. Die Musik sollte jedoch sparsam einge-

setzt werden – je ein Stück zu Beginn und am Ende sowie eines nach den Ausführungen des 

Gastes sollten genügen.  

Am Ende der Veranstaltung sollte dem Gast noch ein – möglichst – individuelles Geschenk 

gemacht werden – aber eine Flasche Wein oder ein Blumenstrauß gehen natürlich immer… 

 

 

 

 

Am Ende sollten Sie die Originale bei sich aufbewahren und bitte Kopien der Unterlagen für das Bil-

dungswerk (Plakate, Pressetext, Anwesenheitsliste, Reflexionsbogen und Abrechnung (bei Defizit)) an 

folgende Adresse senden: 

KAB-Bildungswerk  
Weite Gasse 5 
86150 Augsburg 
Tel. 0821/3166-3515 
Fax 0821/3166-3519 
www.bildungswerk.kab-augsburg.org  

 

Vielen Dank für Ihre Mühe, die sich mit Sicherheit lohnen wird… 

 

http://www.bildungswerk.kab-augsburg.org/

