
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMINARE ZUR 
MITGLIEDERWERBUNG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DAS VERFAHREN: 
 
Die Tagesseminare finden statt 
  auf eure Veranlassung  
  in eurer Regie  
  in der Regel sonnabends (1: bis 1: Uhr) statt. 
 
Termin- und Honorarabsprache: Direkt mit den Trainerinnen und Trainern.  
 



© 1 Parteischule im Willy-Brandt-Haus  

 

 

 

 

 

MITGLIEDER WERBEN  
TAGESSEMINAR. TRAINERIN: GWENDOLIN JUNGBLUT 

Freust du dich über neue Mitglieder? Hilfst du mit, sie willkommen zu heißen? Beteiligst du 
dich, neuen Mitgliedern den Einstieg in die Partei zu erleichtern? Wer zumindest eine dieser 
Fragen bejaht, ist richtig in diesem Seminar.  

Hier lernst du Beispiele aus Ortsvereinen und Unterbezirken/Kreisverbänden kennen, die 
erfolgreich neue Mitglieder werben. Gemeinsam erkennen wir „Muster des Erfolgs“ und fin-
den Wege, diese Muster auf deinen Ort zu übertragen. Du erfährst, wie Neumitglieder „be-
treut“ werden können. Und du bekommst Praxistipps, wie die persönliche Ansprache und 
Argumentation gelingt.  

Das Tagesseminar ist offen für alle, die neue Mitglieder werben wollen. Willkommen sind 
Mitgliederbeauftragte, aktive Genossinnen und Genossen, hauptamtlich Beschäftigte. 

Zur Person: Gwendolin Jungblut, Volljuristin und Journalistin, arbeitet seit 2007 für „The 
LeaderShip -Agentur für Wahlen, Führung, Strategie“. 
Als politische Funktionsträgerin hat sie verschiedene Wahlkämpfe geleitet und betreut. Zu-
gleich hat sie als Ratsfrau und Kreistagsabgeordnete kommunalpolitische Entwicklungspro-
zesse kennengelernt und mitgeprägt. Als Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Achim konnte sie 
in der Zeit von 2004 bis 2006 fast 40 neue Mitglieder begrüßen. Die von ihr entwickelten 
Seminare "Mitgliederwerbung“, „Neue Wege zur Bürgerbeteiligung“ und „Strategische Steu-
erung von Kommunalpolitik“ führt sie deutschland- und österreichweit durch. Außerdem 
hat sie sich einen Namen als Moderatorin von Diskussionsforen und politischen Großevents 
gemacht. Sie ist Trainerin in der „Sozialdemokratischen Kommunal-Akademie“ von SPD-
Parteivorstand und Bundes-SGK. 

 

 

DAS VERFAHREN: 
 
Das Tagesseminar findet statt 
  auf eure Veranlassung  
  in eurer Regie  
  in der Regel sonnabends (1: bis 1: Uhr). 
 

Termin- und Honorarabsprache: Direkt mit der Trainerin: 
gwendolin.jungblut@theleadership.de   
 



© 1 Parteischule im Willy-Brandt-Haus  

 

 

 

 

 

MITGLIEDER WERBEN 
TAGESSEMINAR. TRAINER: JÜRGEN KÖNECKE 

Mitgliederwerbung ist unverzichtbar. Sie sichert die personelle Zukunft unserer Partei. Jedes neue, 
jedes zusätzliche Mitglied erhöht unsere politische Gestaltungskraft! Seit  bietet die Parteischu-
le im Willy-Brandt-Haus in Zusammenarbeit mit dem Referat Mitgliederwerbung regionale Tages-
seminare zur Mitgliederwerbung an. 

 Wer ist die Zielgruppe?  Wie bereite ich mich vor?  Mitglied geworben und was dann?  

Aus welchen Personen setzt sich die SPD eigentlich zusammen? Wie wirken sich schwindende Mit-
gliederzahlen auf die politische Arbeit aus?  

Welche Antworten finden wir auf die Frage, wen es sich besonders lohnt, auf eine SPD-Mitgliedschaft 
anzusprechen? Gibt es überhaupt „die“ eine Zielgruppe für die Mitgliederwerbung? 

 Im Seminar lernen die Teilnehmenden, welche Voraussetzungen und Vorbereitungen hilf-
reich sind, um neue Mitglieder zu werben.  

 Sie denken über ihre eigene Motivation für ihre Mitgliedschaft nach und klären, wie vielfältig 
die Gründe sein können, warum Menschen Mitglied der SPD werden. 

 Das Seminar stellt verschiedene Wege und Methoden vor, Mitglieder zu werben, und bereitet 
die praktische Umsetzung vor Ort vor. 

 Als ein weiteres Ergebnis des Seminars können alle Teilnehmenden praktische Ideen mit-
nehmen, wie neue Mitglieder gut integriert werden können in die Partei vor Ort. 

Zur Person: 
Jürgen Könecke, geboren 1, wohnt in Hamburg und arbeitet freiberuflich. Er ist ausgebildeter 
Suchtkrankenhelfer und staatlich geprüfter Techniker im Fachbereich Nachrichtentechnik. Er enga-
giert sich ehrenamtlich in Selbsthilfegruppen, bei den Guttemplern und in der SPD. Er ist „Fachtrainer 
für bürgerschaftliches Engagement“. 

 

 

DAS VERFAHREN: 
 
Das Tagesseminar findet statt 
  auf eure Veranlassung  
  in eurer Regie  
  in der Regel sonnabends (1: bis 1: Uhr). 
 

Termin- und Honorarabsprache: Direkt mit dem Trainer: juergen.koenecke@hamburg.de   
 



© 1 Parteischule im Willy-Brandt-Haus  

 

 

 

 

 

 

ERFOLGREICH  
MITGLIEDER WERBEN 

MITGLIEDERWERBUNG ALS DAUERAUFGABE 

TAGESSEMINAR. TRAINER: MICHAEL MOLITOR 
Mitgliederwerbung ist unverzichtbar. Sie sichert die personelle Zukunft unserer Partei. Jedes neue, 
jedes zusätzliche Mitglied erhöht unsere politische Gestaltungskraft! Seit  bietet die Parteischu-
le im Willy-Brandt-Haus in Zusammenarbeit mit dem Referat Mitgliederwerbung regionale Tages-
seminare zur Mitgliederwerbung an. 

Neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu finden, fällt nicht immer leicht. Wenn alternative Beteili-
gungsformen attraktiver erscheinen, müssen dann Parteien ins Hintertreffen geraten?  

Unsere Partei kann durchaus persönliche und politische Chancen bieten. Die Potenziale dafür gilt es, 
vor Ort auszuschöpfen. 

Mit einfachen Techniken erlernen die Teilnehmenden geschickte Methoden zur Mitgliedergewin-
nung und Aktionsplanung vor Ort. 

 Überzeugen und motivieren. 

 Bestehende Potenziale erkennen und verwerten. 

 Die eigene Kreativität erweitern. 

Die Teilnehmenden erhalten wichtige Impulse für die Arbeit vor Ort. Politische Arbeit macht Spaß. 
Erfolg ist planbar! 

Zur Person: Michael Molitor 
Trainer für bürgerschaftliches Engagement,  
Verkaufstraining und Coaching, Kampagnenplanung. 

 

DAS VERFAHREN: 
 
Das Tagesseminar findet statt 
  auf eure Veranlassung  
  in eurer Regie  
  in der Regel sonnabends (1: bis 1: Uhr). 
 

Termin- und Honorarabsprache: Direkt mit dem Trainer: michael.molitor@vodafone.com  
 



© 1 Parteischule im Willy-Brandt-Haus  

 

 

 

 

 

 

MITGLIEDER WERBEN 
IM WAHLKAMPF 

TAGESSEMINAR. TRAINERINNEN: WIEBKE NEUMANN UND/ODER JULIA PLEHNERT 
Mitgliederwerbung ist unverzichtbar. Sie sichert die personelle Zukunft unserer Partei. Jedes neue, 
jedes zusätzliche Mitglied erhöht unsere politische Gestaltungskraft! Seit  bietet die Parteischu-
le im Willy-Brandt-Haus in Zusammenarbeit mit dem Referat Mitgliederwerbung regionale Tages-
seminare zur Mitgliederwerbung an. 

Die SPD ist Mitgliederpartei und will es bleiben. Mitgliederwerbung sollte deshalb ein Dauerthema 
sein. Mal ehrlich: Kommt sie nicht manchmal zu kurz in der täglichen Arbeit? Besonders im Wahl-
kampf haben wir jeden Tag die Chance, Menschen zu erreichen und für die SPD zu begeistern – auch 
für einen Beitritt. 

 Das Seminar verknüpft Wahlkampf und Mitgliederwerbung und zeigt auf, wie be-
sondere Chancen entstehen und genutzt werden können. 

 Die Teilnehmenden erwartet eine abwechslungsreiche Mischung von Themen und 
Methoden. Erfolgreiche Beispiele werden ausprobiert, selber neue Ideen erarbeitet.  

 Lösungen werden gefunden, wie neue Mitglieder zu integrieren sind, damit sie bei 
uns bleiben und die Partei mit ihren Ideen und Erfahrungen bereichern. 

Zur Person: Wiebke Neumann, 1 geboren, Politikwissenschaftlerin. Sie war und ist ehrenamtlich 
und hauptamtlich tätig für die Jusos und die SPD in Sachsen-Anhalt und Berlin. Sie leitet die Arbeits-
gruppe Mitglieder der SPD-Sachsen-Anhalt und ist BDVT-geprüfte Trainerin für bürgerschaftliches 
Engagement. 
Zur Person: Julia Plehnert, 11 in Niedersachsen geboren, lebt in Berlin, arbeitet als Mathematikerin 
an der Universität Göttingen. Seit  engagiert sie sich bei den Jusos und in der SPD, auch im Be-
reich Neu-Mitglieder. Sie ist BDVT-geprüfte Trainerin   
für bürgerschaftliches Engagement. 

 

DAS VERFAHREN: 
 
Das Tagesseminar findet statt 
  auf eure Veranlassung  
  in eurer Regie  
  in der Regel sonnabends (1: bis 1: Uhr). 
 

Termin- und Honorarabsprache: Direkt mit den Trainerinnen:  
wiebken@gmx.de / julia@plehnert.de  
 



© 1 Parteischule im Willy-Brandt-Haus  

 

 

 

 

 

 

MITGLIEDER WERBEN 
PRAKTISCH GEMACHT 

TAGESSEMINAR. TRAINERINNEN: WIEBKE NEUMANN UND/ODER JULIA PLEHNERT 
Mitgliederwerbung ist unverzichtbar. Sie sichert die personelle Zukunft unserer Partei. Jedes neue, 
jedes zusätzliche Mitglied erhöht unsere politische Gestaltungskraft! Seit  bietet die Parteischu-
le im Willy-Brandt-Haus in Zusammenarbeit mit dem Referat Mitgliederwerbung regionale Tages-
seminare zur Mitgliederwerbung an. 

Die SPD ist Mitgliederpartei und will es bleiben. Mitgliederwerbung sollte deshalb ein Dauerthema 
sein. Mal ehrlich: Kommt sie nicht manchmal zu kurz in der täglichen Arbeit? Dabei haben wir jeden 
Tag die Chance, Menschen zu erreichen und für die SPD zu begeistern – auch für einen Beitritt. 

 Das Seminar stellt Veranstaltungsformate für die Mitgliederwerbung und die ziel-
gruppengerechte Ansprache vor.  

 Die Teilnehmenden erwartet eine abwechslungsreiche Mischung von Themen und 
Methoden. Erfolgreiche Beispiele werden ausprobiert, selber neue Ideen erarbeitet.  

 Lösungen werden gefunden, wie neue Mitglieder zu integrieren sind, damit sie bei 
uns bleiben und die Partei mit ihren Ideen und Erfahrungen bereichern. 

Zur Person: Wiebke Neumann, 1 geboren, Politikwissenschaftlerin. Sie war und ist ehrenamtlich 
und hauptamtlich tätig für die Jusos und die SPD in Sachsen-Anhalt und Berlin. Sie leitet die Arbeits-
gruppe Mitglieder der SPD Sachsen-Anhalt und ist BDVT-geprüfte Trainerin für bürgerschaftliches 
Engagement. 

Zur Person: Julia Plehnert, 11 in Niedersachsen geboren, lebt in Berlin, arbeitet als Mathematikerin 
an der Universität Göttingen. Seit  engagiert sie sich bei den Jusos und in der SPD, auch im Be-
reich Neu-Mitglieder. Sie ist BDVT-geprüfte Trainerin   
für bürgerschaftliches Engagement. 

 

DAS VERFAHREN: 
 
Das Tagesseminar findet statt 
  auf eure Veranlassung  
  in eurer Regie  
  in der Regel sonnabends (1: bis 1: Uhr). 
 

Termin- und Honorarabsprache: Direkt mit den Trainerinnen:  
wiebken@gmx.de / julia@plehnert.de  
 



© 1 Parteischule im Willy-Brandt-Haus  

 

 

 

 

 

 

MITGLIEDER WERBEN 
TAGESSEMINAR. TRAINER: STEFAN SCHOLL 

Mitgliederwerbung ist unverzichtbar. Sie sichert die personelle Zukunft unserer Partei. Jedes neue, 
jedes zusätzliche Mitglied erhöht unsere politische Gestaltungskraft! Seit  bietet die Parteischu-
le im Willy-Brandt-Haus in Zusammenarbeit mit dem Referat Mitgliederwerbung regionale Tages-
seminare zur Mitgliederwerbung an. 

„Wir brauchen keine neuen Mitglieder.  
Wir wollen lieber unter uns bleiben.  
Wir wollen uns nicht öffnen - und für die Zukunft sehen wir eh schwarz!“ 

Wer das vor Ort anders sieht, ist in dem Seminar "Mitglieder werben" genau richtig. Besonders zu 
Wahlkampfzeiten, aber auch außerhalb, lohnt es sich im Ortsverein und im Unterbezirk kontinuierli-
che Mitgliederwerbung zu betreiben.  

 Wie wird die SPD auch im 1. Jahr ihres Bestehens als aktive 
Volkspartei wahrnehmbar? 

 Was macht sie attraktiv für junge und ältere Menschen? 

 Wie sprechen wir Interessierte an? 

 Wie können wir die Mitgliederwerbung dauerhaft in unsere Ar-
beit integrieren?  

Diese und weitere Fragen werden in dem Seminar be- und erarbeitet. 

Zur Person: Stefan Scholl, geboren 1, studiert Politikwissenschaft und Germanistik (auf Lehramt) 
in Marburg. Er engagiert sich als Ortsvereinsvorsitzender und in der Gemeindevertretung seiner 
Heimatkommune. Er ist geprüfter Trainer des Berufsverbands für Trainer, Berater und Coaches e.V 
(Schwerpunkt: Bürgerschaftliches Engagement). 

 

 

DAS VERFAHREN: 
 
Das Tagesseminar findet statt 
  auf eure Veranlassung  
  in eurer Regie  
  in der Regel sonnabends (1: bis 1: Uhr). 
 

Termin- und Honorarabsprache: Direkt mit dem Trainer: mail@stefan-scholl.de   
 


