
 

 

024 Bürgermeister 

Nolte im Dialog - 
Wie Sie Bürger/innen in Zeiten der Umbrüche für sich gewinnen 
- die unsichtbare Macht der Worte 
 
 

Zielgruppe 

Oberbürgermeister/innen, Bürgermeister/innen und Beigeordnete 
____________________________________________________________________________ 

Termin  Ort    Landkreis   Beginn / Ende 

19.07.2022  88400 Biberach / Riß  Biberach   09.00 Uhr - 16.30 Uhr 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Tagungsgebühr     Stornokosten 

410,00 € je Teilnehmer/in    50% ab 2 Wochen vor dem ersten Seminartag 
____________________________________________________________________________ 

Referent/in 

Prof. Dr. Bernd Nolte, 4P Consulting GmbH, Stuttgart 
____________________________________________________________________________ 

Themenschwerpunkte 

Eine Welt in Unordnung – aus Nachbarn werden Feinde, Sicherheit wird zur Unsicherheit, Stabilität wird plötzlich 
instabil – ob Partner, Werte, Währungen oder Preise. Kaum etwas scheint mehr zuverlässig einschätzbar. Es droht 
eine Erosion des Verlässlichen in unserem Leben. Und das auf einem Hochplateau der Wohlfahrt, der 
Verwirklichung individueller Wünsche und Lebensformen, der Vielfalt der Ansprüche in unserer Gesellschaft. 
 
Auch die Formen des Umgangs und der Auseinandersetzung haben sich gerade mit Blick auf die mit diesen 
Entwicklungen konfrontierte Politik zugespitzt. Es finden in diesem „chaotischen Kosmos“ viel schneller 
Pauschalbewertungen von ‚richtig‘ oder ‚falsch‘, von ‚will ich‘ oder ‚verpiss‘ Dich‘, von (Vor-)Veruteilungen gegen 
den oder die anderen statt. Das Überdenken wird verkürzt, das Entscheiden und Handeln wird beschleunigt. Das 
Ganze wird dann mit einer Prise Alarmismus verbunden, und führt ganz schnell zu Drohgebärden, Erstschlägen 
und Eskalationsspiralen. Die ‚Emotionalisierung der Positionen‘ und die ‚Diffamierung des oder der anderen‘ nimmt 
immer mehr Raum ein, verdrängt eine sachliche, durchaus auch kontroverse Auseinandersetzung.  
 
Wie gewinnt man in diesem Klimawandel als Bürgermeister/in gerade die Menschen, die zum Teil aus völlig 
nachvollziehbaren Gründen verunsichert sind, die Ängste haben, sich um ihre berufliche oder familiäre Zukunft 
sorgen, und die oft gar nicht sehen, dass und wie sie manipuliert werden.  
 
Bernd Nolte erörtert mit ihnen diese Herausforderungen ihres Alltags als Bürgermeister und Verantwortliche in 
Städten und Gemeinden, und zeigt ihnen an vielen Praxisbeispielen seiner über zwanzigjährigen Praxis als 
Management- und Politikberater auf, wie Sie ‚Ihre‘ Bürgerinnen und Bürger nicht nur von sich überzeugen, sondern 
auch für sich gewinnen können. Sie erfahren in seinem Dialog-Seminar und in den Fallstudien und Cases, was am 
Besten wirkt, wenn sie andere bewegen wollen bzw. müssen, und was eher nicht. Um andere erfolgreich von Ihren 
Standpunkten und Vorhaben zu begeistern, und um ihre Gegner erfolgreich abzuwehren. 
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____________________________________________________________________________ 

Anmeldung 
Nolte im Dialog - Wie Sie Bürger/innen in Zeiten der Umbrüche für sich gewinnen 
____________________________________________________________________________ 

 
Veranstaltungsnummer Termin   Veranstaltungsort  Kreis 
 
□ 225024.8220-001  19.07.2022  88400 Biberach / Riß  Biberach 
 
 
 
 
Geburtsdatum 
(freiwillige Angabe)  _________________________________________________ 

Name, Vorname _____________________________________   □ □ 
                     Herr       Frau 

Amtsbezeichnung _________________________________________________ 

Dienststelle  _________________________________________________ 

Straße   _________________________________________________ 

Postleitzahl / Ort _________________________________________________ 

Telefon   _________________________________________________ 

Telefax   _________________________________________________ 

E-Mail   _________________________________________________ 

Landkreis  _________________________________________________ 

   ______________________________ 
   Datum, Stempel, Unterschrift
 

Ansprechpartner: 
Ute Lerch 
 +49 721 98446 ‐11 

  +49 721 98446 ‐ 911 
  ute.lerch@verwaltungsschule‐bw.de 
        www.verwaltungsschule‐bw.de 

Verwaltungsschule 
des Gemeindetags Baden‐Württemberg 
Kommunaler Landesverband 
kreisangehöriger Städte und Gemeinden 
 

Haus der Gemeinden 

Hoffstr. 1 b, 76133 Karlsruhe 


