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V E R A N S T A L T U N G S B E R I C H T  

 

Jugend und Politik 
 

 

Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) ver-

anstaltete mit dem Bildungsinstitut der 

NSi (IJEK) vom 02. bis 03. Dezember 

2017 in Rogaška Slatina eine Veranstal-

tung der neuen Seminarreihe: „Jugend 

und Politik“, die NSI-Abgeordnete und 

Parteivertreter noch stärker mit Vertre-

tern der Jugendorganisation der NSi zu-

sammenführt. Der Schwerpunkt dieser 

ersten Veranstaltung lag auf der Erörte-

rung der Grundlagen christlich-demokra-

tischer Politik sowie auf der Darstellung 

moderner Instrumente politischer Kom-

munikation. 

 

Im Rahmen der Begrüßung der Teilnehmer 

betonten der Leiter des Instituts Dr. Janez 

Evangelist Krek, Jakob Bec, und der KAS-

Vertreter, Ivan Matanović, die Bedeutung 

sowohl der Rolle einer ständigen Fortbildung 

des politischen Nachwuchses als auch die 

Notwendigkeit eines vermehrten politischen 

Dialogs innerhalb der Parteiorganisationen. 

Mit solchen speziellen Bildungsmaßnahmen 

für Vertreter der Jugendorganisationen und 

dem damit ermöglichten Erfahrungsaus-

tausch, gewinnen die Teilnehmer neue nütz-

liche Erkenntnisse für ihr zukünftiges Enga-

gement in der Politik. Sie nutzen damit auch 

der Partei und erleichtern die erfolgreiche 

Kandidatur für die kommenden Parlaments- 

und Lokalwahlen im Jahre 2018. 

 

Der NSi-Generalsekretär, Robert Ilc, 

machte dann die Teilnehmer mit dem spezi-

fischen christlich-sozialen Wertefundament 

der NSi-Partei vertraut und sprach über die 

wichtigsten Unterschiede zwischen den 

christlich-sozialen, liberalen, und marxisti-

schen politischen Doktrin. 

 

 

 

Die Kommunikationsexpertin, Dušanka 

Kosmač, ging in ihrem Redebeitrag auf die 

verschiedenen Elemente politischer Kom-

munikation ein. Effektive politische Kommu-

nikation sei eine wichtige Voraussetzung für 

den Erfolg in der Politik. Sie erleichtert die 

erfolgreiche Vermittlung ausgewählter  poli-

tischer Botschaften vor allem während wich-

tiger Wahlkämpfe. Mit Hilfe dieser Instru-

mente können Wähler noch unmittelbarer 

mit dem Ziel angesprochen werden, sich für 

die jeweiligen politischen Botschaften zu 

interessieren und im besten Falle sich diese 

zu eigen zu machen. 

 

Der Kommunikationsexperte, Damijan 

Nacevski, befasste sich in seinem Vortrag 

mit der Wirksamkeit öffentlicher Auftritte 

bzw. mit neuen Instrumenten effektiver 

Selbstdarstellung. Anschließend musste je-

der Teilnehmer eine Pressemitteilung vorbe-

reiten bzw. zu einem politischen Vorhaben 

vor laufender Kamera Stellung beziehen. 

Die Probanden wurden dann auf Stärken 

und Schwächen ihres öffentlichen Auftritts 

hingewiesen, die von dem Dozenten und 

den anderen Teilnehmern gemeinsam ana-

lysiert und bewertet wurden. 

 

Der Leiter des Instituts Dr. Janez Evangelist 

Krek, Jakob Bec, zeigte sich am Ende des 

Seminars zuversichtlich, dass sich das En-

gagement der Seminarteilnehmer sowohl in 

der Politik generell als auch in der Partei 

noch verstärken werde. Es sei das Ziel sei-

nes Instituts (und der KAS) noch mehr jun-

ge Menschen für ein Engagement in der Po-

litik und dabei natürlich vor allem in der NSi 

zu gewinnen. 


