Gesellschaftliche Veränderung

Ge se l l sc ha f t be sc hr e i be n,
Pol i ti k a na l y si e r e n

und politische Beratung

Inte r e s se n po si ti oni e r e n,
Me hr w e r te g e ne r i e r e n

M au r i ce M ü l l er

…soziale Netzwerke verändern den Alltag
(insbesondere junger Menschen). Die Mediennutzung und Werberezeption ändert sich.

Un ive rs it ä t Bi ele fe ld
A bs ol ve nt (2 010)

…Europäisierung und Globalisierung verändern
rechtliche Rahmenbedingungen.
… (private) Normsetzung findet in neuen internationalen Gremien statt.
…politische Verfahren sind meist komplex und
intransparent.
Es braucht Beratung, um eigene Positionen im
politischen Kontext effektiv einbringen und
gegenüber der Öffentlichkeit glaubwürdig vertreten zu können.
Daher: Moderne politische Wissenschaft beobachtet die Gesellschaft zuerst und reflektiert
diese beratend, bevor sich die Frage der strategischen Ausrichtung stellt.
Ziel: Die Erarbeitung klarer und nachhaltiger
Strategien für die Zukunft einer sich ausdifferenzierenden Gesellschaft.
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…die Evolution neuer Verbreitungsmedien.
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Beratungs– und Projekterfahrung
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