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Ein Jahr im Zeichen der  
Kommunalwahl
Liebe Genossinnen und Genossen,

die letzten Monate waren sicherlich für die meisten von 
Euch von intensiven Vorbereitungen auf die Kommunalwah-
len bestimmt. Der Landesverband DIE LINKE NRW hat die 
„Kommunalpolitischen Leitlinien NRW“ erarbeitet und gera-
de auf dem Landesparteitag verabschiedet. Vor Ort werden 
in vielen Orten die Kommunalwahlprogramme erarbeitet 
und Anfang 2020 geht es an die Aufstellung der Kandi-
dat*innen für den 13.9.2020.

Auch das kopofo nrw war und ist im „Kommunalwahl-Vor-
bereitungsmodus“. Nachdem wir im Juli 2019 entsprechen-
de Referent*innen geschult hatten, haben inzwischen acht 
Seminare „Einführung für Kandidat*innen: Das kommunale 
Mandat“ stattgefunden – teils in Kooperation mit linken 
Rats- oder Kreistagsfraktionen. Ziel dieser Seminare ist es, 
Interessierte bei der Überlegung zu helfen, ob sie kandidie-
ren wollen und ihnen einen ersten Überblick über die kom-
munalpolitische Arbeit zu geben. Dass wir im Jahre 2019 
insgesamt mehr als 300 Teilnehmer*innen bei unseren Ver-
anstaltungen gehabt haben werden, ist auch eine Folge der 
Vorbereitung der Kommunalwahlen.

Wir legen Euch hier jetzt das Programm des kopofo nrw bis 
zu den Sommerferien 2020 vor. In diesem Programm gibt 
es einige Veranstaltungen zu Fragen, die wir immer mal 
wieder behandeln, zum Beispiel zum Planungsrecht, zur 
Wohnungspolitik und zur Schulpolitik – schließlich ist uns al-
len daran gelegen, die oft maroden Zustände an den Schu-
len zu beheben – und zur Stadtteilarbeit und der Arbeit in 
Bezirksvertretungen.

Wir planen jedoch auch in den nächsten Monaten noch ei-
nige Seminare zur Einführung in die Kommunalpolitik sowie 
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zu Social Media, der Argumentation am Infostand und dem 
Drehen und Schneiden von Smartphone-Videos, die Euch 
Hilfestellung bei der Darstellung Eurer praktischen Arbeit 
vor Ort geben können.

Hinweisen möchte ich besonders auf das Seminar zur Arbeit 
im Integrationsrat am 7.3.2020 in Essen, denn parallel zu 
den Kommunalwahlen finden ja auch die Wahlen zu den 
Integrationsräten oder -ausschüssen statt. Sie sind die ein-
zige Möglichkeit für Menschen mit Migrationshintergrund, 
sich überhaupt an der demokratischen Willensbildung in der 
Kommune zu beteiligen, da sie bei den Kommunalwahlen 
nur Wahlrecht haben, wenn sie aus der EU kommen oder 
einen deutschen Pass haben. Ihr solltet gerade in den Groß-
städten darauf achten, dass es auch linke Listen zu den In-
tegrationsräten gibt, mit denen Ihr zumindest kooperieren 
könnt.

Außerdem wollen wir am 8.2.2020 in Düsseldorf einen Kom-
munalpolitischen Ratschlag zur Kommunalen Wirtschafts-
politik durchführen. Damit greifen wir ein Thema auf, das 
sicherlich oft von linken Kommunalpolitiker*innen eher stief-
mütterlich behandelt wird, aber vor Ort oft wichtig ist. Die 
Referent*innen stehen noch nicht endgültig fest, aber wir 
sind sicher, dass es interessante Diskussionen geben wird.

Vorher, schon Ende Januar, wollen wir auch einen Austausch 
zu der Olympia-Diskussion in NRW organisieren. Mit der 
Diskussion sind ja zumindest die 14 Städte an Rhein und 
Ruhr befasst, in denen die Landesregierung mit CDU- 
Ministerpräsident Armin Laschet die Olympischen Spiele 
2032 austragen lassen will – koste es, was es wolle … Auch 
dabei geht es um Wirtschaftsförderung – vor allem für gro-
ße Konzerne. Die Informationen zur Veranstaltung findet ihr 
aber noch in der Broschüre zum Herbstprogramm oder auf 
unserer Webseite.

Wir vom kopofo nrw gehen davon aus, dass wir Euch mit 
dem Programm wieder einige spannende Veranstaltungen 
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anbieten können. Uns allen wünschen wir dann einen er-
folgreichen Kommunalwahlkampf mit hoffentlich weiteren 
Zuwächsen der Mandate. Die Stimmung für linke Politik hat 
sich ja gerade wieder etwas gebessert. In kommunale Man-
date kann sie jedoch nur durch gute Arbeit vor Ort umge-
setzt werden – ansprechbar, sozial interessenorientiert und 
verlässlich. Veränderung beginnt von unten!

In diesem Sinne wünsche ich uns gemeinsam alles Gute!

Solidarische Grüße

Solidarische Grüße

Wolfgang Freye 
Vorsitzender des kommunalpolitischen forums nrw e.V.
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Wichtige Hinweise!
Anmeldeverfahren:

Auch in diesem Halbjahr verbleiben wir noch beim bishe-
rigen Anmeldeverfahren per Mail. Wer sich also zu einer 
Veranstaltung anmelden möchte, schreibt einfach eine Mail 
unter Angabe von Name, E-Mail-Adresse, gegebenenfalls 
Fraktion und der in dieser Broschüre angegebenen Veran-
staltungsnummer an  anmeldung@kopofo-nrw.de.

Wir betrachten alle Anmeldungen als verbindlich. Das heißt, 
wir planen euch auch bei Essensbestellungen und Ähnli-
chem immer mit ein. Bitte denkt also daran, euch im Falle 
eurer Nichtteilnahme immer so früh wie möglich per E-Mail 
wieder abzumelden.

Barrierefreiheit:

Wir bemühen uns bei unserer Tätigkeit stets um eine größt-
mögliche Barrierefreiheit. Unsere Veranstaltungen finden in 
der Regel in stufenlos zugänglichen Räumlichkeiten statt. 
Einige Räumlichkeiten sind vollständig barrierefrei. Details 
dazu findest du unter dem jeweiligen Veranstaltungstext.

Bitte teile unserer Geschäftsstelle möglichst bis spätestens 
zehn Tage vor der Veranstaltung mit, wenn du aufgrund ei-
ner Behinderung Hilfsmittel oder Ähnliches brauchst – zum 
Beispiel einen Parkplatz, eine Induktionsschleife oder einen 
Sitzplatz ganz vorne. Wir bemühen uns dann, deine Anfor-
derungen zu erfüllen. Die Kontaktdaten für die Geschäfts-
stelle findest du am Ende dieser Broschüre.

Kinderbetreuung:

Teilnehmer*innen, die eine Kinderbetreuung wünschen, bit-
ten wir um Benachrichtigung möglichst bis 14 Tage vor der 
Veranstaltung sowie um Angabe des Alters des Kindes. Wir 
bemühen uns dann, eine Betreuung zu organisieren.

Verpflegung:

Wir sorgen bei all unseren Veranstaltungen für ein kostenlo-
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ses Angebot an Getränken sowie vegetarischer und konven-
tioneller Verpflegung. Solltest du besondere Bedürfnisse bei 
deiner Ernährung haben (zum Beispiel vegan oder frei von 
bestimmten Allergenen), teile uns dies bitte frühzeitig mit. 
Wir bemühen uns dann um ein entsprechendes Angebot.

Teilnahmegebühren:

Teilnahmegebühren dienen dem Zweck, die Finanzierung 
unserer Veranstaltungen sicherzustellen. Sie leisten einen 
wichtigen Beitrag, um Räumlichkeiten, Referent*innen und 
Verpflegung bezahlen zu können. Darüber hinaus helfen sie 
uns dabei, Fördermittel des Landes NRW zu erhalten.

Ob wir für eine Veranstaltung überhaupt Teilnahmegebüh-
ren erheben, ist jeweils angegeben.

Es wird die folgende Beitragstabelle zugrunde gelegt:

Nichtver-
dienende*

Geringver-
dienende*

Normalver-
dienende* Ein-
zelmitglieder

Normalver-
dienende* 

Nichtmitglieder

beitragsbefreit 10,- Euro 15,- Euro 30,- Euro

* Selbsteinschätzung der Teilnehmenden

• Die Beiträge sind bei der Anmeldung auf Aufforderung zu 
überweisen und Voraussetzung für die Teilnahmezulas-
sung.

• Bei Ausfall der Veranstaltung werden den (im Falle der 
Absage vor Ort nur den anwesenden) Teilnehmenden die 
Beiträge rückerstattet. Ansonsten sind in der Regel indi-
viduelle Rückerstattungen nur bei Abmeldungen bis 72 
Stunden vor der Veranstaltung möglich.

• Wir empfehlen, bei der eigenen Fraktion/Gruppe/Gliede-
rung zu beantragen, dass diese die Teilnahmegebühren 
übernimmt.

• Anträge auf Beitragsbefreiung können formlos in der Ge-
schäftsstelle des kopofo nrw gestellt werden.
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Unser Veranstaltungsprogramm 
von Februar bis Juni 2020

Kommunalpolitischer Ratschlag: 
Kommunales Wirtschaften –  
Linke Ziele für kommunale 
Wirtschafts förderung
Veranstaltungen in Kooperation mit der  
Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW

Samstag, 08.02.2020, 11:00 bis 17:00 Uhr

DGB Haus Düsseldorf, Friedrich-Ebert-Straße 34-38, 
40210 Düsseldorf

Die kommunale Wirtschaftsförderung wird in der Linken oft 
eher stiefmütterlich behandelt. Die wirtschaftliche Situation 
vor Ort spielt jedoch bei Wahlen eine große Rolle. Das zeigt 
sich gerade an den Orten, an denen erneut große Einbrüche 
anstehen – zum Beispiel durch den Auftragseinbruch in der 
Automobilindustrie, in der Stahlindustrie bei ThyssenKrupp 
oder in der Energiewirtschaft. Doch auch ohne Brüche pas-
siert viel: Die Automatisierung 4.0 kostet in vielen Indust-
riebetrieben Arbeitsplätze, meist gerade von weniger quali-
fizierten Beschäftigten.

Eine kommunale Wirtschaftspolitik hat sicherlich nur sehr 
begrenzte Möglichkeiten. Die Rahmenbedingungen der ka-
pitalistischen Wirtschaft werden meist auf anderen Ebenen 
bestimmt. Was also kann man auf diesem Feld trotzdem 
erreichen? Welche Ziele sollten Linke bei der Wirtschaftsför-
derung verfolgen? Welche Rolle spielt eigentlich die Gewer-
besteuer für die Kommunen und für die Firmen, die sie zah-
len? Und wie sollte mit städtischen Grundstücken für neue 
Betriebe umgegangen werden?
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Mit diesen Fragen wollen wir uns beschäftigen.

Referent*innen: Wolfgang Freye (Vorsitzender kopofo 
nrw), Christian Leye (Sprecher DIE LINKE. NRW, ange-
fragt), Bernhard Sander (Vorstandsmitglied kopofo nrw)

Barrierefreiheit: barrierefrei

Teilnahmegebühren: nein

Anmeldung mit der Veranstaltungsnummer KPR-080220-D 
unter  anmeldung@kopofo-nrw.de.

 

Social Media für Kommunal-
politiker*innen 
Veranstaltungen in Kooperation mit der  
Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW

Samstag, 07.03.2020, 11:00 bis 17:00 Uhr

Geschäftsstelle des kopofo nrw, Hansastraße 4, 
47058 Duisburg

Während Webseiten Organisationen vor allem ermöglichten, 
eine breite Masse einfach zu erreichen, hat unter anderem 
mit Facebook, Twitter und Instagram eine Verschiebung der 
politischen Öffentlichkeitsarbeit in den Social Media-Bereich 
stattgefunden. Kommunikation ist hier keine Einbahnstra-
ße mehr; Parteien und Fraktionen stehen hier im direkten 
Kontakt mit den Menschen. Das bedeutet zwar mehr Arbeit, 
bietet aber auch einen unglaublich großen Nutzen, denn 
über Social Media erreicht ihr bei weitem mehr Menschen 
als mit einer klassischen Webseite.



9

Doch es stellen sich auch viele Fragen: Welches Social Me-
dia-Angebot passt zu meiner Arbeit und meinem Publikum? 
Ist es sinnvoll überall vertreten zu sein? Wie richte ich den 
beziehungsweise die entsprechenden Auftritte ein? Wie viel 
Aufwand muss ich betreiben und wie kann ich Social Media 
möglichst produktiv und effektiv für meine Arbeit einset-
zen? Was sind meine rechtlichen Pflichten? Wie gehe ich mit 
kritischen oder gar feindseligen Kommentaren um – und 
wie mit positiven?

Diese und andere Fragen wollen wir in einem Workshop 
gemeinsam beantworten, diskutieren und Lösungen auch 
praktisch ausprobieren.

Voraussetzungen: Es wird nötig sein, ein geeignetes Endge-
rät für die Erstellung von Social Media-Inhalten mitzubrin-
gen. Genaueres teilen wir rechtzeitig vor der Veranstaltung 
allen Angemeldeten mit.

Referent*innen: Anna Schiff (Historikerin und Social Me-
dia-Managerin)

Barrierefreiheit: barrierearm

Teilnahmegebühren: ja (siehe Abschnitt „wichtige Hin-
weise“ am Anfang dieser Broschüre!)

Anmeldung mit der Veranstaltungsnummer ÖA-070320-DU 
unter  anmeldung@kopofo-nrw.de.

 



10

Arbeit im Integrationsrat
Veranstaltungen in Kooperation mit der  
Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW

Samstag, 07.03.2020, 11:00 bis 17:00 Uhr

VielRespektZentrum, Rottstraße 24-26, 45127 Essen

Die Arbeit in den Integrationsräten ist umstritten – viele 
Linke, die mitmachen, halten es für sinnvoll. Die Integra-
tionsräte werden am 13. September 2020 parallel zur Kom-
munalwahl neu gewählt.

Wir wollen zum einen über folgende Fragen sprechen: Was 
ist die Aufgabe der Integrationsräte innerhalb der kom-
munalen Selbstverwaltung? Was kann der Integrationsrat 
überhaupt bewirken? Wie arbeitet er? Was sind die Voraus-
setzungen für eine Kandidatur?

Zum anderen wollen wir an einigen Praxisbeispielen aus 
verschiedenen Kommunen in NRW konkrete Erfolge von  
Initiativen der Integrationsräte darstellen.

Referent*innen: Ulrike Detjen (stellvertretende Vorsitzen-
de kopofo nrw), Güldane Tokyürek (Fraktion DIE LINKE im 
Rat der Stadt Köln, angefragt)

Barrierefreiheit: barrierefrei

Teilnahmegebühren: nein

Anmeldung mit der Veranstaltungsnummer DEM-070320-E 
unter  anmeldung@kopofo-nrw.de.
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Einführung für Kandidat*innen:  
Das kommunale Mandat
Veranstaltungen in Kooperation mit der  
Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW

Samstag, 14.03.2020, 11:00 bis 18:30 Uhr

Dietrich-Keuning-Haus, Leopoldstraße 50-58, 44122 
Dortmund

Mit den näher rückenden Kommunalwahlen 2020 fragen 
sich viele kommunalpolitisch Interessierte, ob sie nicht 
selbst in der Kommunalpolitik aktiv werden möchten – sei 
es von sich aus oder weil sie darauf angesprochen wurden.

Was kann linke Kommunalpolitik erreichen? Welche Struktu-
ren gibt es? Muss ich nicht unglaublich viel Vorwissen mit-
bringen? Gibt es Unterstützungsangebote und wie nehme 
ich sie war? Dies sind nur ein paar der Unsicherheiten, die 
mögliche Interessierte jetzt umtreiben.

Kommunalpolitik braucht Zeit, Engagement und auch etwas 
Mut – aber sie ist kein Hexenwerk. Und wie jedes politische 
Engagement lebt sie auch von Vielfalt, von Erfahrung und 
neuen Ideen.

Wir möchten mit der erfolgreichen Seminarreihe „Das kom-
munale Mandat“ ein Angebot aus dem Herbstprogramm 
2019 fortsetzen, um für sich selbst diese Fragen zu be-
antworten, Hemmungen abzubauen und sich mit anderen 
möglichen Kandidat*innen dauerhaft zu vernetzen. Die 
Seminare richten sich dabei vor allem an Menschen, die 
bislang keine oder wenig kommunalpolitische Vorerfahrung 
haben. Zu den Inhalten gehören unter anderem Grundlagen 
zum Aufbau des kommunalpolitischen Systems in NRW, ein 
Überblick über Möglichkeiten und Grenzen der Kommunal-
politik, Kommunalfinanzen und Zeitmanagement.
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Referent*innen: Albert Borchardt, Holger Hennig

Barrierefreiheit: barrierefrei

Teilnahmegebühren: nein

Anmeldung mit der Veranstaltungsnummer DEM-140320-DO 
unter  anmeldung@kopofo-nrw.de.
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Grundlagen der Stadtentwicklung
Veranstaltungen in Kooperation mit der  
Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW

Samstag, 14.03.2020, 11:00 bis 17:00 Uhr

Geschäftsstelle des kopofo nrw, Hansastraße 4, 
47058 Duisburg

Die räumliche, bauliche und soziale Entwicklung einer Stadt 
oder Gemeinde ist eine der wichtigsten Aufgaben der Kom-
munalpolitik. Damit in Kommunen nicht totaler Wildwuchs 
herrscht, muss ihre Gestaltung planvoll angegangen wer-
den. Die Kenntnisse über Grundlagen des Planungsrechts 
sind eine wichtige Voraussetzung, aber Stadtentwicklung 
ist weit mehr als das: Es geht um soziale und ökologische 
Nachhaltigkeit, eine vernünftige Steuerung der Mobilität, 
Kulturangebote, bauliche Gestaltung und vieles mehr.

Um uns gemeinsam einen Überblick über das Feld und seine 
Anwendung in der Kommunalpolitik zu verschaffen, konnten 
wir den Stadtplaner und Autor der kopofo nrw-Broschüre 
„Einfach nur Planungsrecht“, Manfred Müser, als Referenten 
gewinnen.

Referent*innen: Dipl.-Ing. Manfred Müser

Barrierefreiheit: barrierearm

Teilnahmegebühren: nein

Anmeldung mit der Veranstaltungsnummer RE-140320-DU 
unter  anmeldung@kopofo-nrw.de.
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Wohnungspolitik im ländlichen Raum
Veranstaltungen in Kooperation mit der  
Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW

Samstag, 21.03.2020, 11:00 bis 16:30 Uhr

Volkshochschule Dortmund, Hansastraße 2-4, 44137 
Dortmund

Wohnen ist Menschenrecht. Das gilt in der Großstadt und 
auf dem Land. Die Wohnungsfrage wird in Politik und Ge-
sellschaft meistens in Bezug auf die Großstädte diskutiert. 
In ländlichen Regionen sind die Herausforderungen an eine 
gerechte Wohnungspolitik nicht minder gering. Im Speck-
gürtel von Großstädten suchen immer mehr Menschen eine 
günstige Bleibe auf dem Land, weil die Wohnungen in der 
Stadt nicht mehr zu bezahlen sind. Andernorts sind hin-
gegen Leerstand und die Ausdünnung von Nahversorgung 
oder öffentlichem Nahverkehr ein großes Problem.

Was für Herausforderungen ergeben sich dadurch für die 
Kommunalpolitik im ländlichen Raum? Wie kann der beste-
hende Wohnraum gut genutzt werden? Wie muss Neubau 
aussehen und wer sollte bauen (Private, Genossenschaften, 
Kommunen)? Wie muss der Verkehr organisiert werden? 
Wie kann eine gute Nahversorgung gewährleistet werden?

Diese Fragen wollen wir mit Heidrun Blum, MdB, Sprecherin 
für Ländliche Räume der Fraktion DIE LINKE im Bundestag, 
diskutieren. 

Referent*innen: Heidrun Blum, MdB, Sprecherin für Ländli-
che Räume der Fraktion DIE LINKE im Bundestag (angefragt)

Barrierefreiheit: barrierearm

Teilnahmegebühren: nein

Anmeldung mit der Veranstaltungsnummer RE-210320-DO 
unter  anmeldung@kopofo-nrw.de.
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Einführung für Kandidat*innen:  
Das kommunale Mandat
Veranstaltungen in Kooperation mit der  
Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW

Samstag, 28.03.2020, 11:00 bis 18:30 Uhr

Bürgerzentrum Alte Feuerwache e.V., Melchiorstraße 
3, 50670 Köln

Zur Seminarbeschreibung siehe Termin am 14.03.2020 in 
Dortmund auf Seite 11.

Referent*innen: Klaus Roth, Mehmet Sencan

Barrierefreiheit: barrierefrei

Teilnahmegebühren: nein

Anmeldung mit der Veranstaltungsnummer DEM-280320-K 
unter  anmeldung@kopofo-nrw.de.
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Argumentieren am Infostand
Samstag, 25.04.2020, 11:00 bis 17:00 Uhr

Geschäftsstelle des kopofo nrw, Hansastraße 4, 
47058 Duisburg

Auch in der Kommune muss Politik erklärt werden. Info-
stände sind ein beliebtes Mittel von kommunalen Gruppen 
oder Fraktionen, um den Kontakt zu den Menschen vor Ort 
zu suchen, der Bürgerschaft sozusagen „den Puls zu füh-
len“, aber eben auch die eigenen Positionen zu erklären.

Aber wie mache ich das am besten? Wie vermeide ich es, 
unwissend, belehrend oder gar arrogant rüberzukommen? 
Wie gehe ich mit Fragen um, auf die ich (noch) keine Ant-
wort habe? Wie schaffe ich es, Menschen mit positiven Aus-
sagen zu überzeugen, sie ernst zu nehmen und mich und 
meine Fraktion oder Gruppe dauerhaft als kompetente An-
sprechpartner*in zu etablieren? Kann ich vielleicht sogar 
Lust am Mitmachen vermitteln?

Diese und andere Fragen und Zweifel, die euch vielleicht 
beschäftigen, möchten wir gemeinsam in diesem Workshop 
produktiv angehen und herausfinden, wie wir selbstbewusst 
und erfolgreich die Ansprache und Argumentation am Info-
stand meistern.

Referent*innen: N.N. (LiMA – Linke Medienakademie)

Barrierefreiheit: barrierearm

Teilnahmegebühren: ja (siehe Abschnitt „wichtige Hin-
weise“ am Anfang dieser Broschüre!)

Anmeldung mit der Veranstaltungsnummer ÖA-250420-DU 
unter  anmeldung@kopofo-nrw.de.
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Politik und Stadtteilarbeit in der  
Bezirksvertretung
Samstag, 09.05.2020, 11:00 bis 17:00 Uhr

Jugendherberge Düsseldorf, Düsseldorfer Straße 1, 
40545 Düsseldorf

Bürgersteigabsenkung, Kreisverkehr, Ampel hier oder da? 
Ist das alles, womit sich die Bezirksvertretung befasst? Die 
Bezirksvertreter*innen in Nordrhein-Westfalen können vie-
le Vor-Ort-Gespräche führen, sind nah an den Anliegen der 
Einwohner*innen.

Wenn Stadtbezirksverband und Bezirksvertreter*innen gut 
zusammenwirken, können alle Fragen der örtlichen Politik 
aufgeworfen werden – von der Situation an den Schulen 
und in den KiTas, über Fragen der Boden-, Wohnungs- und 
Bebauungspolitik, der Einzelhandelsversorgung und -gestal-
tung, der ärztlichen Versorgung im Stadtbezirk und der Ge-
staltung des öffentlichen Nahverkehrs bis hin zur Unterbrin-
gung und Unterstützung von Geflüchteten. Auch wenn die 
Haushalte der Bezirksvertretungen nicht groß sind, haben 
ihre Beschlüsse Gewicht für die Entscheidungen der Räte. 
Sie können und müssen sich Gehör verschaffen.

Diese Möglichkeiten sollen in diesem Seminar dargestellt 
und Wege der Umsetzung erörtert werden.

Hinweis: Zur Vorbereitung auf ein Bezirksvertretungsman-
dat empfehlen wir zusätzlich die Teilnahme an einem unse-
rer Einführungsseminare „Das kommunale Mandat“ (Termi-
ne stehen in dieser Broschüre)

Referent*innen: Ulrike Detjen (stellvertretende Vorsitzen-
de kopofo nrw), Wolfgang Freye (Vorsitzender kopofo nrw), 
Berndt Petry (Fraktion DIE LINKE in der Bezirksvertretung 
Köln-Ehrenfeld, angefragt) 
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Barrierefreiheit: barrierefrei

Teilnahmegebühren: nein

Anmeldung mit der Veranstaltungsnummer DEM-090520-D 
unter  anmeldung@kopofo-nrw.de.

 

Einführung für Kandidat*innen:  
Das kommunale Mandat
Veranstaltungen in Kooperation mit  
der Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW

Samstag, 20.06.2020, 11:00 bis 18:30 Uhr

Ratsfraktion DIE LINKE, Rathaus Bielefeld, Nieder-
wall 23, 33602 Bielefeld

Zur Seminarbeschreibung siehe Termin am 14.03.2020 in 
Dortmund auf Seite 11.

Referent*innen: Ulrike Detjen, Thomas Zweier

Barrierefreiheit: barrierearm

Teilnahmegebühren: nein

Anmeldung mit der Veranstaltungsnummer DEM-200620-BI 
unter  anmeldung@kopofo-nrw.de.
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Dreh und Schnitt von kurzen  
Smartphone-Videos
Veranstaltungen in Kooperation mit der  
Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW

Samstag, 20.06.2020, 11:00 bis 17:00 Uhr

Geschäftsstelle des kopofo nrw, Hansastraße 4, 
47058 Duisburg

Gute Politik vor Ort lebt davon, dass sie wahrgenommen 
wird. Positionen müssen nach außen getragen werden, damit 
sie in der öffentlichen Debatte vor Ort diskutiert werden kön-
nen. Zu diesem Zweck werden kurze Videos immer beliebter, 
die über Webseiten und Social Media verbreitet werden kön-
nen. Die technische Seite ist heutzutage dank leistungsfähi-
ger Kameras in fast jedem Smartphone kein Hindernis mehr, 
häufig fehlt aber die Sicherheit im Umgang mit dem Medium 
„Film“. Wie plane und gestalte ich meinen kurzes Smart-
phone-Video so, dass es hinterher in der Masse positiv her-
aussticht? Wie schneide ich es kostengünstig, wie filme ich 
am besten und auf welche Fallstricke ist zu achten?

Diese und weitere Fragen zum Thema möchten wir in die-
sem Workshop beantworten.

Voraussetzungen: Benötigt wird ein Smartphone mit La-
dekabel und Kopfhörern. Eventuelle weitere Voraussetzun-
gen teilen wir rechtzeitig vor der Veranstaltung mit.

Referent: N.N. (LiMA – Linke Medienakademie)

Barrierefreiheit: barrierearm

Teilnahmegebühren: ja (siehe Abschnitt „wichtige Hin-
weise“ am Anfang dieser Broschüre!)

Anmeldung mit der Veranstaltungsnummer ÖA-200620-DU 
unter  anmeldung@kopofo-nrw.de. 
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Abrufseminare
Angebot:

Das kopofo nrw bietet neben den Programmveranstaltungen 
auch Abrufseminare zu folgenden Themen an:

• Einführung in die Kommunalpolitik (ein- oder zweiteilig)

• Kommunale Haushalte

• Leichte/Einfache Sprache

• Planungsrecht

• Pressemitteilungen

• Rhetorik

• Strategie

• Typo3/LINKE CMS

Dieses Angebot richtet sich grundsätzlich an alle Fraktionen 
und Gruppen. Auch Abrufseminare zu anderen Themen sind 
grundsätzlich möglich. Ebenso lassen sich Veranstaltungen 
auf bestimmte Zielgruppen begrenzen, um diese gezielt zu 
fördern, beispielsweise Frauen, Menschen mit Migrations-
hintergrund oder bestimmte Altersgruppen.

Kosten:

Für unsere Mitgliedsfraktionen und -gruppen tragen wir 
fünfzig Prozent der Kosten für Referent*innen sowie bei Be-
darf auch für externe Räumlichkeiten und Verpflegung. Im 
Falle einer schwachen finanziellen Situation des Mitglieds 
kann dieser Anteil auch erhöht werden. Für Nichtmitglieder 
bieten wir ebenfalls die Organisation von Abrufseminaren 
an, müssen diese dann aber vollständig in Rechnung stel-
len. Bei Abrufseminaren werden keine Teilnahmegebühren 
erhoben.
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Organisatorisches:

Das kopofo nrw ist gemeinsamer Veranstalter mit der jewei-
ligen Fraktion oder Gruppe. Es können sich auch mehrere 
Fraktionen/Gruppen zusammenschließen. Das kopofo nrw 
übernimmt außerdem in jedem Fall die Referent*innen-
suche. Räumlichkeiten sowie die Verpflegung der Teilneh-
menden mit Snacks und Getränken organisiert die Gruppe/
Fraktion.

Teilnahme:

Die mitveranstaltenden Fraktionen/Gruppen verpflichten 
sich, die Teilnahme von mindestens fünf Personen sicher-
zustellen. Sofern die Veranstaltung auch außerhalb der 
jeweiligen Kommune von Interesse ist, sind benachbarte 
Fraktionen, Gruppen und andere Interessierte auf den Ter-
min hinzuweisen und die Teilnahme weiterer Personen zu 
ermöglichen. Angehörige der mitveranstaltenden Gruppe/
Fraktion werden bei zu hoher Nachfrage bevorzugt zugelas-
sen.

Bei Interesse oder Nachfragen:

Für Rückfragen oder bei Interesse steht unser Geschäfts-
führer Peter Heumann gerne während der Sprechzeiten 
telefonisch unter 0203 – 31 777 38-1 oder per E-Mail unter  
peter.heumann@kopofo-nrw.de zur Verfügung!
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Fragen zu Veranstaltungen und  
allem anderen beantwortet unsere 
Geschäftsstelle in Duisburg:
kommunalpolitisches forum nrw e.V.
Hansastraße 4
47058 Duisburg

Telefon: 0203 – 31 777 38-0
Telefax: 0203 – 31 777 38-4
E-Mail:  buero@kopofo-nrw.de 

Peter Heumann (Geschäftsführer)
E-Mail:  peter.heumann@kopofo-nrw.de 
Telefon: 0203 – 31 777 38-1

Eleonore Lubitz (Mitarbeiterin der Geschäftsstelle)
E-Mail:  eleonore.lubitz@kopofo-nrw.de 
Telefon: 0203 – 31 777 38-2

Sprechzeiten in der Regel:
Montag bis Donnerstag
09:30 bis 16:30 Uhr 

Das kopofo nrw im Internet: 
www.kopofo-nrw.de ∙ www.facebook.com/kopofonrw

Anmeldung für den monatlich erscheinenden  
Newsletter des kopofo nrw unter 
www.kopofo-nrw.de/newsletter.

Herausgeber: 
kommunalpolitisches forum nrw e.V. 
Hansastraße 4, 47058 Duisburg 
V.i.S.d.P.: Peter Heumann (Geschäftsführer)

Titelbild: 
Hirschberg im Sauerland (Quelle: Pixabay/hschemel,  
Pixabay License, abgerufen am 20.11.2019)
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