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Die Akademie Biggesee …

liegt am Rand der alten Hansestadt Attendorn und ist 
schnell von der A45 und der A4 zu erreichen. Die Aka-
demie bietet seit über 60 Jahren Seminare zu aktuellen 
politischen und gesellscha�lichen Fragen an.

Wenn Sie ein Tagungs- oder Seminarhaus mit At-
mosphäre und zeitgemäßer technischer Ausstattung für 
Schulungen oder Konferenzen suchen: In der Akademie 
Biggesee �nden Sie einen versierten Kooperationspart-
ner mit organisatorischem und pädagogischem Know-
how.

Acht unterschiedlich große Seminar- und Konfe-
renzräume bieten Platz für 10 bis 120 Personen.

Die Ein- und Zweibettzimmer mit Dusche und WC 
sind freundlich und funktional eingerichtet und werden 
täglich durch unser Personal gereinigt. Bettwäsche und 
Handtücher sind selbstverständlich im Veranstaltungs-
preis enthalten. Die Akademie Biggesee ist barrierefrei 
und wurde vom Westfälischen Blinden- und Sehbehin-
dertenverein als besonders blindenfreundliche Einrich-
tung ausgezeichnet.

Wir bieten Ihnen täglich drei Mahlzeiten vom Buf-
fet. Ob morgens mit frischem Orangensa� in den Tag 
starten oder mittags an der Salatbar Vitamine tanken: 
Unsere Küche versorgt Sie kulinarisch und nimmt gerne 
Rücksicht auf besondere Ernährungsgewohnheiten oder 
Unverträglichkeiten.

Die Mitarbeiterinnen der Verwaltung sind Mo-Fr 
von 8.00 bis 17.00 Uhr für Sie da, der Empfang ist Mo-
Fr von 8.00 bis 19.30 Uhr, Sa von 8.00 bis 18.30 Uhr und 
So von 8.00 bis 14.00 Uhr für Sie erreichbar.

Die waldreiche Landscha� des südlichen Sauerlandes 
und die unmittelbare Nähe zum Biggesee bieten attrak-
tive Freizeitmöglichkeiten wie Wandern, Radfahren 
und Wassersport. Entspannung �nden Sie in der Sauna, 
beim Pool-Billard, Kickern, Tischtennis, Sat-TV, beim 
Lesen tagesaktueller Zeitungen oder auf der Kegelbahn. 
Wir bieten unseren Gästen einen kostenlosen WLAN-
Zugang an. In unserer Bar mit der längsten �eke Atten-
dorns kann ab 19.30 Uhr der Tag ausklingen.



Liebe Freunde und Förderer der 
Akademie, liebe Leserinnen und 
Leser!

In den letzten Tagen vor Redaktions-
schluss dieser Ausgabe von Akademie 
Aktuell ging die Meldung durch die Me-
dien, dass nun ein Impfsto� gegen das 
Coronavirus mit sehr großen Chancen 
der schnellen und sicheren Anwendbar-
keit auf den Markt komme. Das lässt hof-
fen, denn diese Pandemie hat unvorstell-
bare Auswirkungen auf das persönliche, 
gesellscha�liche, wirtscha�liche und politische Leben 
der gesamten Welt. Wer hätte sich noch vor einem Jahr 
vorstellen können, dass ein solches Virus auch die poli-
tische Bildung und den Mikrokosmos der Akademie so 
tiefgreifend beein�usst? Und nun sind Corona und seine 
Auswirkungen selbst zum �ema Politischer Bildung ge-
worden (s. mein Beitrag „Politische Bildung in Zeiten der 
Corona-Pandemie“, S. 9 in diesem He�). Auch bei uns 
dreht sich fast alles nur noch um Corona, nicht zuletzt 
deshalb, weil das Virus letztlich dafür sorgt, dass Politi-
sche Bildung im klassischen Sinn in der Akademie ak-
tuell im November gar nicht mehr durchgeführt werden 
kann. Aktuell scheint das einzige politische �ema, das 
es neben der Pandemie in die Medien scha�, das peinli-
che Nicht-loslassen-Wollen des US-amerikanischen Prä-
sidenten nach seiner Wahlniederlage zu sein. Und selbst 
dieser Übergang ist von Corona stark beein�usst.

Um eins vorab ganz klar zu stellen: der Gesundheits-
schutz des Menschen ist das höchste Gut – diese Aussage 
ist zweifelsfrei Konsens. Aber wie dieser Gesundheits-
schutz zu erreichen ist, darüber darf und muss diskutiert 
und auch gestritten werden. Die Konsequenzen der Pan-
demie für Wirtscha� und Gesellscha� sind enorm: die 
Wirtscha�sleistung geht deutlich zurück, die Arbeitslo-
sigkeit nimmt zu, die Anzahl der in Kurzarbeit Beschäf-
tigten ist enorm hoch. Das Gesundheitswesen tendiert in 
der aktuell zweiten Welle zur Überlastung. Schulen, Uni-
versitäten und alle anderen Bildungseinrichtungen arbei-
ten seit langem (wenn überhaupt) ohne jede Normalität. 
Die Auswirkungen der Kontakteinschränkungen auf die 
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Abstinenz von Kulturveranstaltungen u.ä. sowie auf so-
ziale Vereinsamung sind noch gar nicht überschaubar. 
Soziale Ungleichheiten z.B. durch Wohn- und Lebenssi-
tuation verstärken sich in der Krise. Es fällt schwer, bei 
der Betrachtung auch Vorteile zu erkennen: möglicher-
weise ist der Schub der Digitalisierung ein solcher – auch 
bei uns in der Akademie. Mit viel Wohlwollen kann man 
einen Zuwachs an Kreativität im Umgang mit der schwie-
rigen Situation dazu zählen.

Die Politik hat in dieser Lage viele wirksame und eini-
ge unwirksame Instrumente zur Rettung der Wirtscha�  
in seiner Gesamtheit entwickelt. Davon musste auch die 
Akademie Biggesee vieles in Anspruch nehmen, um zu 
überleben und eine gute Zukun� sperspektive zu erhalten. 
Leider ist immer noch die gesamte Belegscha�  in Kurzar-
beit – anders hätten die Einnahmeverluste aus ausgefal-
lenen Veranstaltungen von ca. 70 Prozent (!) im aktuellen 
Jahr nicht ausgeglichen werden können. Dazu helfen uns 
die recht stabilen ö� entlichen Förderungen, trotz allem 
recht optimistisch in die Zukun�  zu schauen.

Ho� en wir gemeinsam auf einen perspektivischen 
Weg zurück in die Normalität. Wir haben die Arbeit in 
unserem Haus nach dem angeordneten Lockdown im 
März/April zu keiner Zeit vollständig eingestellt, sondern 
nur so weit eingeschränkt, wie es von uns verlangt wurde. 
Wir sind in der Akademie Biggesee gut darauf vorbereitet, 
jederzeit in den „Normalmodus“ zurückzukehren. Für 
den Hygiene- und Gesundheitsschutz tun wir mehr als 
von uns behördlich verlangt wird: Sie können sich bei uns 
jederzeit sicher fühlen! Über die aktuelle Situation und 
Anmeldemöglichkeiten bei uns können Sie sich immer 
gut auf unserer Website und bei Facebook informieren.

Wir ho� en, Sie bald wieder „echt“ bei uns begrüßen 
zu können, damit wir uns gemeinsam den vielen wichti-
gen � emen widmen können, die neben Corona unsere 
Gesellscha�  bestimmen – vielleicht war politische Bil-
dung selten so wichtig wie heute!

Ihr

Udo Dittmann
Geschä� sführer der Akademie Biggesee gGmbH
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Viele Seiten einer Pandemie  
oder: Es ist nicht alles schlecht!
Die aktuelle Corona-Pandemie hat in fast allen Lebens-
bereichen negative Auswirkungen und tri� uns nicht 
nur wirtscha�lich. Immer mehr Menschen leiden unter 
den wachsenden psychischen Belastungen und fühlen 
sich mit den neuen Herausforderungen allein gelassen.

Andere wiederum erkennen weder die Existenz des 
Virus an noch sind sie gewillt, die staatlichen Maß-
nahmen zu befolgen. Sie sehen in den Vorschri�en eine 
unzulässige Bevormundung und fühlen sich ihrer per-
sönlichen Freiheiten beraubt. Noch extremer sind die 
BürgerInnen, die in all dem eine Verschwörung vermu-
ten. Für mich absolut unverständlich und sogar beängsti-
gend. Gegensätzliche Lebenswelten prallen aufeinander: 
ÄrztInnen und Intensivp�egerInnen, die täglich mit dem 
Virus um Menschleben ringen, und andere, die trotz in-
zwischen nachgewiesener Wirksamkeit des Mund-Nase-
Schutzes genau diesen nicht tragen und damit das Infek-
tionsgeschehen beschleunigen. 

Eine Sache scheint mir besonders wichtig, die man 
mit „Vorsicht ist besser als Nachsicht“ überschreiben 
könnte: Selbst wenn ich Zweifel an der Pandemie und 
den o�ziellen Darstellungen habe, vergebe ich mir doch 
nichts, wenn ich eine Maske trage, Hygieneregeln ein-
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halte und Abstand zu Menschen aus anderen Haushalten 
wahre. Aber die Maske ist für einige Skeptiker o�enbar 
ein rotes Tuch. Die Maske muss weg, warum auch immer 
und koste es, was es wolle. Seine kritische Meinung und 
eine o�ene Aussprache kann man aber auch mit Maske 
äußern bzw. führen. Dadurch wird niemand mundtot 
gemacht. Der Blick in andere Regionen der Erde zeigt 
zudem, dass die Länder mit klaren und deutlichen Rege-
lungen, relativ gut durch die Krise kommen; dort gibt es 
weniger In�zierte und weniger Tote. In Ländern mit po-
pulistisch eingefärbten Regierungen, die das Virus oder 
seine Gefährlichkeit leugnen, ist die Zahl der In�zierten 
und Toten signi�kant höher.

Letztlich geht es um die Werte wie Anstand, Respekt, 
Solidarität und Rücksichtnahme. Keine Maske zu tragen 
gefährdet vornehmlich andere Menschen und zeugt von 
Ignoranz und Respektlosigkeit. Die Freiheit, keine Mas-
ke zu tragen gefährdet das Leben und die Freiheit der 
Mitmenschen. Falls die Querdenker und Leugner selbst 
in�ziert sind, werden sie ebenso gut medizinisch behan-
delt wie alle anderen. Das ist richtig und gut so, macht 
aber die asymmetrische und unsolidarische Situation 
deutlich. Mediziner und P�egepersonal in den Kranken-
häusern werden dadurch zusätzlich und unnötig belastet. 

Bei allen negativen Wirkungen der Pandemie gibt es 
aber auch positive Aspekte:

Diskussionen über den richtigen politischen und 
gesellscha�lichen Weg werden engagierter geführt als 
früher. Das stärkt den Diskurs und eine lebendige De-

6



mokratie. Die Menschen mischen sich mehr ein. Hohe 
Wahlbeteiligungen sind u.a. Ausdruck dieser Entwick-
lung. Sowohl in Deutschland als auch in anderen Län-
dern war die Wahlbeteiligung hoch– insbesondere in 
den USA war sie so hoch wie nie.

Die stark einseitige nationale und pandemieleugnen-
de Politik der USA macht uns Europäern klar, dass wir 
konsequenter einen eigenen Weg und eine eigenständi-
gere europäische Politik brauchen, wenn wir zwischen 
den Weltmächten eine hörbare Stimme und ein�ussrei-
che Position behalten wollen. Diese Erkenntnis kann der 

europäischen Integration und Identität neuen Schwung 
verleihen.

Die Digitalisierung hat mit der Pandemie in Deutsch-
land einen deutlichen Fortschritt gemacht. Die Be-
deutung digitaler Infrastruktur und Endgeräte ist uns 
bewusster als zuvor und die Ausstattung von Schulen, öf-
fentlichen Einrichtungen und Firmen gewinnt an Fahrt. 
Homeo�ce entwickelt sich in vielen Bereichen zu einer 
echten Alternative. 

Im Bereich der Bildung, wo digitale Geräte und Me-
thoden eingesetzt werden, wird klar, dass es neben einer 
guten Ausstattung auch auf digital kompetente Lehr-
krä�e und gut funktionierende Einrichtungsstrukturen 
ankommt: Lehrkrä�e sollten neben ihrer Unterrichtstä-
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tigkeit nicht als Haustechniker oder für die Netzwerkin-
stallation und -administration tätig sein müssen, was an 
vielen deutschen Schulen Alltag ist/war.

Die Globalisierung kommt mehr und mehr auf den 
Prüfstand und gilt nicht mehr per se als perfektes Muster 
einer wohlstandsmehrenden Welt-Wirtscha�. Negative 
Wirkungen und Auswüchse werden sichtbar und es �n-
den verstärkt kritische Diskussionen und Veränderun-
gen statt. Man wird nicht mehr als Systemgegner und 
Feind der Marktwirtscha� angesehen, wenn man heute 
die negativen Entwicklungen im Rahmen der Globalisie-
rung kritisiert und diese verändern möchte.

Die Zusammenarbeit auf (medizin-) wissenscha�-
licher Ebene gelingt auch und gerade in diesen Zeiten. 
Wissenscha�ler sind weiterhin kooperativ, forschen und 
teilen wissenscha�liche Erkenntnisse und Ergebnis-
se. Damit gelingt in unserer vernetzten Welt eine Wis-
sensentwicklung, die einen besseren Umgang mit dem 
Virus und den aktuellen Herausforderungen ermöglicht. 
Erkenntnisse, Methoden und Ergebnisse kontrovers zu 
diskutieren, gehört selbstverständlich dazu und sollte 
nicht fälschlicherweise als Schwäche, Unwissen- oder 
Zerstrittenheit ausgelegt werden. Erste Impfsto�e gegen 
das Virus scheinen zum Greifen nah und das innerhalb 
kurzer Zeit, ohne die Zulassungsregeln zu verletzen. 

Unser traditionsreicher Föderalismus kommt ob der 
zahlreichen Ungereimtheiten und Unzulänglichkeiten – 
manche sprechen auch von Ungerechtigkeiten – bei der 
Bekämpfung der Pandemie ebenfalls auf den Prüfstand. 
Eine einheitliche politische Vorgehensweise ist im Föde-
ralismus schwer und o�ensichtlich kaum möglich. Der 
Reformbedarf wird unübersehbar.

Das Positive dieser Entwicklungen: Neue Erkennt-
nisse, aktuelle Schwierigkeiten und Unzufriedenheit 
können der Motor für kün�ige Veränderungen, Anpas-
sungen und Verbesserungen unserer Sozialen Markt-
wirtscha� sein. Wichtig dabei ist, dass wir die Aufgaben 
angehen und nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, 
wenn die Zeiten wieder besser oder „normal“ werden.

Dabei ist jedoch nicht zielführend, wenn bei der Pan-
demiebekämpfung immer nur die Fehler, De�zite und 
vermeintlichen Ungerechtigkeiten gesucht werden. Ja, die 
gibt es in vielfältiger Form, aber es gab keine Blaupause 
für Politik, Wirtscha� und Gesellscha�. Von daher ge-
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hören Fehler mit dazu. Dennoch wurde m. E. sehr vieles 
richtig und gut gemacht und die Politik hat erkennbar aus 
früheren Krisen gelernt. Das zeigen nicht nur die neues-
ten Daten und Prognosen zur wirtscha�lichen Entwick-
lung in Deutschland, die besser sind als befürchtet. 

Wenn wir jedoch immer und fast ausschließlich nur 
die De�zite politischer Maßnahmen heraus- und damit 
gleich die Krisenbewältigung insgesamt in Frage stellen, 
dann schwindet die Akzeptanz sowie die Bereitscha� 
persönliche Einschränkungen hinzunehmen.

Vieles geht jedoch in eine richtige Richtung und es 
sind zunehmend neue Einsichten, Erfolge und Fort-
schritte zu verzeichnen. In dem Sinne sollten wir zu-
versichtlich bleiben sowie langfristig solidarisch denken 
und handeln.

Johannes Robert Kehren

Politische Bildung in Zeiten der Corona-
Pandemie
Möglicherweise können Sie es nicht mehr hören: es gibt 
keine Zeitungsausgabe, keine Fernsehsendung, keinen 
Radiobeitrag und kaum mehr ein Privatgespräch, in 
dem es nicht um die Corona-Pandemie geht. Nichts hat 
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in den vergangenen Jahren das politische, wirtscha�liche 
und gesellscha�liche Leben mehr bestimmt als dieses Vi-
rus. Und natürlich bestimmt es auch in hohem Maße das 
Aufgabengebiet und den Arbeitsalltag der Akademie als 
Einrichtung der Politischen Bildung.

Gehen wir es einmal grundsätzlich an: Worin besteht 
denn die Kernaufgabe Politischer Bildung? Politische 
Bildung organisiert im weitesten Sinne Lernprozesse, 
um eigene, re�ektierte und verantwortungsvolle Ent-
scheidungen im gesellscha�lichen und politischen Le-
ben tre�en zu können. Das Wissen – wie auch immer 
es methodisch zustande kommt – dient der Weiterent-
wicklung, Stärkung und – wenn nötig – Verteidigung 
der freiheitlichen Demokratie. Die Lernprozesse sind 
kommunikativ: sie vermitteln nicht nur Wissen, son-
dern immer auch soziale Kompetenzen. Genau für diese 
Aufgabe ist die Akademie Biggesee 1951 als Seminar für 
Staatsbürgerkunde e.V. gegründet worden, dafür ist 1979 
das eigene Akademiegebäude in Attendorn errichtet und 
1981 in Betrieb genommen worden und dafür ist die Ar-
beit umfänglich staatlich anerkannt worden. Und kon-
sequenterweise wird dafür unsere politische Bildungsar-
beit umfänglich staatlich gefördert – ausdrücklich auch 
in Zeiten dieser Krise, in der sie nur sehr eingeschränkt 
statt�nden kann!

Die Corona-Pandemie hat uns weltweit vor extreme 
Herausforderungen gestellt. Die Maßnahmen, die von 
der Politik zur Eindämmung der Verbreitung im März 
des Jahres getro�en worden sind, waren hart, aber o�en-
sichtlich richtig und notwendig. Weder war das Virus 
bekannt noch gab es jüngere Erfahrungen mit Instru-
menten für den Umgang mit vergleichbaren Mega-Pro-
blemen. Zwischenzeitlich gingen die Inzidenzzahlen zu-
rück und die Bildungsarbeit konnte wieder etwas Fahrt 
aufnehmen – von Normalität aber noch weit entfernt. 
Der erneute Anstieg der Infektionszahlen im Oktober 
hat wieder zu he�igen Einschränkungen des gesamten 
gesellscha�lichen Lebens geführt. Das führt nicht nur 
zu Verständnis und Einsicht in die Notwendigkeit der 
einschränkenden Maßnahmen: es mehren sich auch De-
monstrationen gegen die staatlichen Einschränkungen, 
krude Verschwörungs„theorien“ greifen Raum, Grund-
rechtsdebatten �nden ihre Bühne. 
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In der Krise fällt der Politischen Bildung eine beson-
dere Aufgabe zu: sie muss gerade jetzt durch geeignete 
Bildungsprojekte zur Stärkung und Sicherstellung der 
freiheitlichen Demokratie beitragen. Politische Bildung 
muss deshalb auch dem berechtigten Diskurs um die 

Verfassungsmäßigkeit politischer Entscheidungen den 
notwendigen Raum bieten – diese Debatte, wenn nötig, 
auch anstoßen. Sie muss aber auch – und das erscheint 
nicht weniger wichtig – die Vermittlung korrekt erwirk-
ter politischer Entscheidungen voranbringen und not-
falls um der Demokratie Willen verteidigen. 

Schwierig wird es, wenn der Politischen Bildung 
selbst ihre Existenzgrundlage entzogen wird. Dies kann 
ja durchaus geschehen und ist nachvollziehbar, wenn – 
so im März und April geschehen – das gesamte ö�ent-
liche Leben heruntergefahren wird, um Kontakte zwi-
schen Menschen und damit die Verbreitung des Virus 
einzudämmen. In dieser Zeit musste auch die Akademie 
Biggesee geschlossen werden, mit allen bekannten per-
sönlichen Folgen für die Beschä�igten und wirtscha�-
lichen Folgen für die Einrichtung insgesamt. Das an-
schließende Wiederanfahren des ö�entlichen Lebens 
wird in NRW seitdem durch Corona-Schutzverordnun-
gen geregelt. Sie regeln, was unter welchen Bedingungen 
erlaubt oder verboten ist. Aktuell (im November 2020) 
gilt ein Verbot der Durchführung von Veranstaltungen 
der politischen Bildung in NRW, das in weiten Kreisen 
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der Träger Politischer Bildung vorsichtig ausgedrückt 
auf Unverständnis stößt, da genau in diesem Verord-
nungszusammenhang Veranstaltungen der berufsbezo-
genen Bildung und z.B. der Musikunterricht in außer-
schulischen Bildungseinrichtungen erlaubt sind. Ohne 
die Systemrelevanz des einen Angebots gegen das an-
dere abwägen zu wollen muss die Frage gestellt werden, 
ob berufsbezogene Bildungsangebote weniger infektiös 
sind als politische Bildungsangebote. Seitens der Politik 
ist diese von uns gestellte verfassungsrelevante Frage der 
Gleichbehandlung bis zum Redaktionsschluss noch nicht 
endgültig beantwortet worden.

Kommen wir schließlich zu einer weiteren Kernfrage: 
Wie stellen sich in der Corona-Krise die inhaltlichen Auf-
gaben und �emen der Politischen Bildung dar? In den 
Räumen der Bildungsarbeit, seien sie nun digital oder 
präsent, muss der Diskurs darüber geführt werden, in-
wieweit und wie lange Regieren mit Erlassen und Verord-
nungen ohne Einbeziehung der Parlamente erlaubt ist. Es 
müssen die zunehmenden Verschwörungsnarrative iden-
ti�ziert und entlarvt werden – mit einem Diskurs nach 
Faktencheck! Wir müssen prüfen, ob die Corona-Krise 
ein Wegbereiter des Extremismus – rechts wie links – ist 

und wie dem zu 
begegnen ist. Die 
Krise verlangt, 
den Föderalis-
mus ergebnisof-
fen auf den Prüf-
stand zu stellen, 
darüber müssen 

wir reden. Und letztendlich müssen wir in der Politischen 
Bildung die Frage diskutieren, ob, wie intensiv und wie 
lange die Stärkung des Gesundheitsschutzes der Bevölke-
rung die Einschränkung von Grundrechten rechtfertigt. 
Die Politische Bildung hat nicht die Antworten, aber sie 
muss die Räume bieten, diese Fragen zu stellen und die 
Antworten zu suchen.

Ho�en wir gemeinsam in diesem Sinne auf einen bal-
digen Weg zurück zur Normalität, die allerdings, das ist 
schon jetzt absehbar, eine andere sein wird als vor der 
Krise.

Udo Dittmann
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Positionsbestimmung für die Politische 
Bildung – Was sie kann und was sie 
nicht kann
Der 14. September 2020 
war ein besonderer Tag. 
Erstmals seit Bestehen 
des Netzwerks Politische 
Bildung in der Bundes-
wehr fand ein Gespräch 
zwischen politischen Bild-
nern und der politischen 
Führung der Streitkrä�e 
auf höchster Ebene statt. 
Vertreter verschiedener 
Bildungseinrichtungen aus 
ganz Deutschland trafen 
sich in Berlin mit der Ver-
teidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, ih-
rem Parlamentarischen Staatssekretär Dr. Peter Tauber, 
der stellvertretenden Leiterin der Bundeszentrale für po-
litische Bildung Cemile Giousouf, Generälen und hoch-
rangigen Beamten des Bundesministeriums der Verteidi-
gung.

„Prävention und Kampf gegen Rechtsextremismus“ 
stand auf der Tagesordnung. Anlass waren, dies dür�e 
keine Überraschung sein, vermehrte Erkenntnisse über 
rechtsextremistische Vorfälle und Einstellungen in der 
Truppe. An exponierter Stelle war hier die Eliteeinheit 
Kommando Spezialkrä�e (KSK) im Frühsommer in den 
medialen ö�entlichen Fokus geraten. 

Der Präsident des Militärischen Abschirmdienstes 
(MAD) Christof Gramm verkündete im Juni: „Auch 
wenn die ganz große Mehrheit der Soldatinnen und Sol-
daten verfassungstreu ist und Rechtsextremismus in der 
Gesellscha� und in der Bundeswehr kein neues Phäno-
men bildet, haben wir dennoch eine neue Dimension 
festgestellt.“1 

In der Tat sind Militär und Polizei für Menschen mit 
einer rechtsradikalen oder rechtsextremen Einstellung 
leider von besonderer Attraktivität, weswegen die Wach-
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samkeit hier besonders groß sein muss. Auf der anderen 
Seite spielt in kaum einem anderen staatlichen Organ in 
Deutschland die politische Bildung eine solch wichtige, 
institutionalisierte und historisch fest verankerte Rolle 
wie in der Bundeswehr. Basis hierfür ist das Konzept der 
Inneren Führung und das Leitbild des Staatsbürgers in 
Uniform.2

Nun liegt es in der Natur der Sache, dass in solchen 
Situationen – fast schon re�exartig – nach einem Mehr 
an politischer Bildung gerufen wird. Das ist nicht falsch, 
doch gilt es hierbei einiges zu beachten. Der ehemalige 
Bundesinnenminister �omas de Maizière traf einst fol-
gende Aussage: „Politische Bildung ist keine Feuerwehr, 
die einzusetzen ist, wenn es brennt. Politische Bildung ist 
eine kontinuierliche Daueraufgabe.“3 Über die Richtig-
keit einer solchen Aussage waren sich im Kern alle Ver-
treterinnen und Vertreter des Netzwerks in Berlin einig. 
Was ist damit gemeint? 

Es existieren schlicht und einfach keine wie auch 
immer gearteten methodisch-didaktischen Konzepte 
der politischen Bildung, mit denen – gleichsam eines 
„Heilmittels“ – eine Deradikalisierung, das spontane 
Au�rechen von über einen langen Zeitraum gefestigten 
Weltbildern oder das Annehmen einer „korrekten“ oder 
„gewünschten“ Haltung bewirkt werden könnten. 

Im Angesicht der Aufdeckung rechtsextremer Chat-
gruppen bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen plädier-
te der hiesige Innenminister Herbert Reul dafür, Poli-
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zisten NS-Gedenkstätten besuchen zu lassen, weil „[…] 
solche Besuche viel mehr bringen als 100 Unterrichts-
stunden Staatsbürgerkunde“4. 

Der Gedanke dahinter ist u.a., dass ein emotionaler 
Zugang zielfördernder sei, als die reine Vermittlung von 
(Fakten-)Wissen. Dies klingt psychologisch zunächst 
nicht unplausibel. Nun ist es allerdings zum einen naiv 
zu glauben, dass ein solcher Ansatz automatisch eine 
quasi kathartische Wirkung habe, zum anderen zeigt es 
auch eine gewisse Hil�osigkeit im Umgang mit indivi-
duellen oder gesellscha�lichen Entwicklungen, die sich 
zielgerichteten Steuerungen entziehen. 

Wenn unter den Vorzeichen von wachsendem Po-
pulismus und Radikalisierung von politischer Bildung 
gesprochen wird, wünschen manche sich vielleicht eine 
Rückkehr zu einer Art Re-education, wie sie die Westal-
liierten nach dem Zweiten Weltkrieg als Entnazi�zierung 
und Demokratieerziehung in ihren Besatzungszonen 
betrieben haben. Andere wittern womöglich Anklänge 
an den Begri� der Staatsbürgerkunde in der DDR, wel-
cher für Systemkonformismus und Indoktrination stand. 
Auch von (rechts-)populistischer Seite wird eine solche 
Sichtweise auf politische Bildung gelegentlich suggeriert.

Welchen Zweck kann, muss und darf politische Bil-
dung dann aber in einer modernen pluralistischen Ge-
sellscha� haben? Die entsprechende Zentrale Dienst-
vorschri� der Bundeswehr bringt es mit militärischer 
Knappheit auf den Punkt:

Politische Bildung
•	 vertie� geschichtliche Kenntnisse,
•	 erklärt politische Zusammenhänge,
•	 unterstützt politische Urteilsfähigkeit,
•	 verbessert die interkulturelle Kompetenz,
•	 fördert das Wertebewusstsein und
•	 regt zur aktiven Teilnahme an der politischen Wil-

lensbildung an.5
So ist es auch im zivilen Bereich. Darüber hinaus 

ist sie immer gekennzeichnet von einem Spannungs-
feld zwischen Neutralität und Wertevermittlung. Sind 
Lehrende der politischen Bildung nun zu unbedingter 
Neutralität verp�ichtet? Ein Sprichwort sagt „Wenn alles 
gleich gültig ist, ist alles gleichgültig.“ Das Bundesinnen-
ministerium konkretisiert daher: „Politische Bildung in 
Deutschland ist unparteiisch, aber nicht wertfrei. […] 
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Politische Bildung soll gerade dort ansetzen, wo der Zu-
sammenhalt der Gesellscha� in der freiheitlichen De-
mokratie gefährdet ist.“6 Mit Zusammenhalt kann in 
einer pluralistischen Gesellscha� aber kein Zustand der 
Harmonie gemeint sein, sondern systemimmanent auch 
Dissens und Streit. 

Das „Grundgesetz“ der politischen Bildung in 
Deutschland ist seit 1976 der Beutelsbacher Konsens. Er 
richtete sich damals primär an den schulischen Politikun-
terricht und besteht im Wesentlichen aus drei elementa-
ren Geboten bzw. Prinzipien:

•	 Überwältigungsverbot (Lehrende sollen Schülern 
nicht ihre Meinung aufzwingen, sondern zu eigner 
Urteilsbildung befähigen und damit zu mündigen 
Bürgern heranbilden)

•	 Kontroversitätsgebot (�emen müssen kontrovers 
dargestellt und diskutiert werden, wenn sie dies 
auch in Wissenscha� und Politik sind. Meinungen 
müssen frei geäußert werden können)

•	 Schülerorientierung (die eigene Position soll ana-
lysiert werden, um sich aktiv am Prozess beteiligen 
zu können)

Die ersten beiden Punkte wurden und werden immer 
wieder kontrovers diskutiert. Kritiker monieren, dass ein 
dogmatisches Festhalten an Neutralität und Kontrover-
sität in einer Zeit zunehmender gesellscha�licher Po-
larisierung und Populismus nicht mehr angebracht sei. 
„Haltung“ ist hier das Stichwort.
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Dies krankt an zwei Punkten. Erstens entstehen ra-
dikale oder verschwörungsideologische Überzeugungen 
nicht (nur) dadurch, dass ihnen zu wenig demokrati-
sche Haltung entgegengebracht wird. Sie entstehen auch 
durch eine Einengung des Meinungskorridors und der 
Negierung (begründeter) Zweifel. „Wo es zu wenig Kon-
�ikte zwischen etablierten demokratischen Parteien gibt 
[…] fällt es populistischen Parteien leichter, sich als die 
‚einzige echte Alternative‘ zum Status quo zu inszenie-
ren, die den politischen Streit wieder anfachen kann.“7 
Demokraten tun also gut daran, die Grenzen des Sag- 
und Ertragbaren möglichst weit zu setzen; auch wenn 
es manchmal weh tut. Politische Bildung muss nämlich 

„[…] zu einer pluralistischen Kon�iktkompetenz be-
fähigen. Es sollte ein Umgang mit Kon�ikten eingeübt 
werden, der nicht versucht, Meinungsverschiedenheiten 
durch die Herstellung eines Konsenses einzugrenzen 
und letztendlich ‚glattzubügeln‘.“8 

Zweitens wäre es einige irrige Annahme zu glauben, 
ausreichende Informationen bzw. Wissen führten quasi 
mit mathematischer Notwendigkeit zu – im liberal-de-
mokratischen Sinne – positiven politischen Einstellun-
gen. Weltanschauungen entstehen durch die Interpreta-
tion solcher Informationen (und „der Bauch“ spielt dabei 
eine nicht zu unterschätzende Rolle). Zudem hat indi-
viduelle Radikalisierung wenig mit Intelligenz oder Bil-
dung zu tun, sondern vielmehr mit fanatischen Schwarz-
Weiß-Denkmustern und o� auch der eigenen Hybris.

Politische Bildung, wie sie im Idealfall sein soll, erfor-
dert immer eine Grundbereitscha�, neue Erkenntnisse 
zu gewinnen und dementsprechend auch eigene Über-
zeugungen zur Disposition zu stellen. Für die allermeis-
ten Menschen – auch für die Soldatinnen und Soldaten 
der Bundeswehr – kann sie damit zu den demokrati-
schen Tugenden der Besonnenheit und der Mäßigung 
beitragen. Für einige bleibt am Ende allerdings nur der 
Psychiater oder der Staatsanwalt.

 Christian Hesse

1 Christoph Gramm in einer Anhörung des Parlamentarischen 
Kontrollgremiums des Deutschen Bundestags am 29. Juni 2020. https://
www.bundeswehr-journal.de/2020/gestiegene-gewaltbereitscha�-in-
allen-extremismus-bereichen/
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2  „Alle Soldatinnen und Soldaten haben die P�icht, sich politisch zu 
informieren und sich um Wissen und Bildung zu bemühen, damit sie 
dem Leitbild vom ‚Staatsbürger in Uniform‘ gerecht werden.“ Zentrale 
Dienstvorschri� A-2600/1, Nr. 627
3 In der Erö�nungsrede der Fachtagung „Gesellscha�licher 
Zusammenhalt im Fokus von Politik und politischer Bildung“ am 
6. Juli 2010. https://www.bpb.de/presse/49987/politische-bildung-ist-
keine-feuerwehr
4 https://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/reul-nrw-polizei-ns-
gedenkstaetten-100.html.
5 § 33 Abs. 1 S. 3 SG
6 https://www.bmi.bund.de/DE/themen/heimat-integration/ 
gesellscha�licher-zusammenhalt/politische-bildung/politische-bildung-
node.html
7 Westphal, Manon: Kritik- und Kon�iktkompetenz. Eine 
demokratietheoretische Perspektive auf das Kontroversitätsgebot. 
APuZ Nr. 13-14/2018. S. 13
8 Ebenda, S. 12

Nach der US-Präsidentschaftswahl 

Selten sind die US-Präsi-
dentscha�swahlen von eu-
ropäischer Seite mit derart 
hoher Aufmerksamkeit 
verfolgt worden wie in 
diesem Jahr. Ein amtie-
render Präsident, der sich der Wiederwahl stellt und 
zugleich schon im Vorfeld darauf hinweist, dass Wahl-
ergebnisse gefälscht sein könnten und er gegebenenfalls 
den Ausgang der Wahl nicht anerkennen werde – und 
ein Gegenkandidat, von dem viele befürchten, dass  er 
aufgrund seines fortgeschrittenen Alters seine Amtszeit 
nicht wird zu Ende führen können. 

Aus europäischer Sicht hängt vom Ausgang der Wahl 
Einiges ab: die transatlantischen Beziehungen haben sich 
in den vergangenen Jahren unter Präsident Trump deut-
lich verschlechtert. Der bis dato so verlässliche Partner 
erwies sich als sprungha� und unberechenbar– auch 
wenn die Kritik an der deutschen Zahlungsmoral in der 
NATO nicht gänzlich aus der Lu� gegri�en ist. Zugleich 
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wurde deutlich, dass die ehemalige „Schutzmacht“ USA 
in dieser Rolle nicht mehr zur Verfügung steht. Die euro-
päischen Partner sind auf sich gestellt und müssen daher 
die europäischen und EU-eigenen Instrumente stärker 
ausbauen und nutzen.

Letzteres wird sich vermutlich auch mit der Wahl Joe 
Bidens nicht ändern. Zwar erwarten die europäischen 
Partner ein entspannteres Verhältnis und eine neue Ge-
sprächskultur, dennoch werden die USA unter Präsident 
Biden nicht in die Rolle der „Weltpolizei“ zurückkehren. 
Ob z.B. der Abzug US-amerikanischer Truppen aus Af-
ghanistan gestoppt wird, wird abzuwarten sein. 

Eine Rückkehr zum Multilateralismus steht mit der 
Wahl Joe Bidens in jedem Fall an. Der Austritt aus der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird vermutlich 
zurück genommen werden, es könnte ein neues New-
Start-Abkommen mit Russland geben, ebenso werden 
die USA voraussichtlich wieder dem Pariser Klima-
abkommen beitreten. Das sind wichtige Schritte zur 
gemeinsamen Bearbeitung internationaler Herausfor-
derungen: dem weiteren Umgang mit der Corona-Pan-
demie, internationale Abrüstung sowie der Bekämpfung 
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des Klimawandels. Für diese �emen ist es unverzicht-
bar, die USA an Bord zu haben. 

Innenpolitisch wird es Joe Bidens wichtigste Aufgabe 
und zugleich vermutlich größte Herausforderung sein, 
ein gespaltenes Land zu einen. Seine versöhnlichen Wor-
te schon im Vorfeld des Wahlsieges lassen darauf ho�en, 
dass es nicht zu gewalttätigen Auseinandersetzungen 
zwischen Anhängern und Gegnern Trumps kommen 
wird und auch in der Politik wieder moderatere Töne 
Einzug halten. 

Die Tatsache, dass bereits mehrere Gerichte Klagen 
Trumps wegen vermeintlichen Wahlbetrugs der Demo-
kraten aufgrund mangelnder Beweise abgelehnt haben, 
spricht für ein funktionierendes politisches System. Es 
besteht dennoch die Gefahr, dass dieses System, das über 
Jahrzehnte durch seine „checks and balances“ Vorbild 
für viele junge Demokratien war, Schaden nimmt, weil 
Donald Trump es durch o�ensichtlich haltlose Behaup-
tungen zu untergraben sucht. 

Der als „Trumpismus“ bezeichnete Populismus ar-
beitet mit Behauptungen, die sich nicht beweisen lassen, 
aber einmal in die Welt gesetzt ihr zerstörerisches Po-
tenzial in den Köpfen der Menschen entfalten. Was aus 
europäischer Sicht nicht nachvollziehbar scheint: mehr 
als 70 Millionen US-Amerikaner*innen haben Donald 
Trump bei dieser Wahl ihre Stimme gegeben. Für vie-
le US-Amerikaner*innen ist Donald Trump ein Mann, 
der hält, was er verspricht. Eine Eigenscha�, die für 
Politiker*innen nicht die schlechteste ist – zugleich ist 
Donald Trump weit davon entfernt, ein demokratischer 
Politiker zu sein. Letzteres würde voraussetzen, Institu-
tionen zu achten und vor allem den Willen der Wähle-
rinnen und Wähler zu respektieren. Das Ende der Aus-
zählungen zu fordern, was im Umkehrschluss bedeutet, 
alle noch nicht ausgezählten Stimmen verfallen lassen 
zu wollen, hat mit Demokratie nichts gemein. In einer 
Demokratie zählt jede Stimme – auch die der Minder-
heiten! Deshalb bleibt zu ho�en, dass Trump einen Weg 
�ndet, die Wahlniederlage einzugestehen, ohne weiter 
gegen das politische System der USA vorzugehen, und 
Joe Biden ist zu wünschen, dass er die von Trump ver-
ursachten Verletzungen im System und vor allem in der 
Gesellscha� heilen kann.    

Ines Gerke-Weipert
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 Rückblicke

 Wahlrecht für alle – Kommunalwahl für alle
Bereits im Jahr 2019 hat es in Deutschland eine Wahl-
rechtsänderung gegeben, die es nun auch Menschen mit 
einer gesetzlichen Betreuung erlaubt, von ihrem Wahl-
recht Gebrauch zu machen. Da Wählen nicht ganz ein-
fach ist und sich auch der Prozess der Meinungsbildung 
sehr komplex gestaltet, hatte die Akademie ursprünglich 
ein dreitägiges inklusives Seminar für Erstwähler*innen 
geplant, das leider aufgrund der Corona-Bestimmungen 
in der Form nicht statt�nden konnte. 

Daher wurde in der Akademie umgeplant und ge-
meinsam mit den Werthmann-Werkstätten Attendorn, 
der Lebenshilfe im Kreis Olpe sowie der Behinderten-
beau�ragten des Kreises Olpe  ein Wahlnachmittag mit 
Kandidat*innen der Kommunalwahl in NRW entwi-
ckelt. Alle, die 
sich im Kreis 
Olpe um das 
Amt des Land-
rats/der Land-
rätin oder des 
Bürgermeisters/
der Bürgermeis-
terin beworben 
hatten, waren 
eingeladen, sich 
an einem Nachmittag in der Akademie Biggesee den 
Fragen der Teilnehmenden zu stellen. Und bis auf eine 
Absage aus gesundheitlichen Gründen, war die Runde 
vollständig. Die Teilnehmenden waren zum Teil on-
line zugeschaltet – aus den Werthmann-Werkstätten 
bzw. aus ihren Wohngruppen, z.T. vor Ort (Menschen 
mit Sehbehinderung und gehörlose Menschen, für die 
zwei Dolmetscherinnen im Einsatz waren). Im Vorfeld 
waren Fragen an die Kandidat*innen erarbeitet worden, 
die zum einen klassische kommunalpolitische �emen-
felder betrafen wie ö�entlicher Nahverkehr, Geschwin-
digkeitsbegrenzungen an unfallträchtigen Punkten oder 
die Umsetzung von Corona-Schutzmaßnahmen vor Ort, 
zum anderen aber auch spezi�sche �emen wie Behör-
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denanschreiben in einfacher Sprache (von denen nicht 
nur Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen pro�-
tieren würden!) oder der Umgang mit Rassismus in der 
eigenen Kommune.

Die für die Veranstaltung angesetzte Zeit von zwei 
Stunden verging wie im Flug und alle Beteiligten waren 
sich einig, dass das Format sehr gewinnbringend für bei-
de Seiten (Teilnehmende und Kandidat*innen) gewesen 
sei. Kandidaten und Kandidatinnen hoben die Bedeu-
tung des Perspektivwechsels hervor, der ihnen einige 
�emen in neuem Licht hätte erscheinen lassen. Die Teil-
nehmenden fanden es spannend, mit Kandidat*innen 
unmittelbar in Kontakt zu kommen und die Chance zu 
haben, ihre Fragen zu stellen. Das habe die Entscheidung 
für die Wahl erleichtert. 

Sicherlich wird im Rahmen der Bundestagswahlen 
eine ähnliche Veranstaltung angeboten werden. 

 
Ines Gerke-Weipert

 Online-Diskussion zur Kommunalwahl 2020
Die letzte Kommunalwahl in NRW war in vielfältiger 
Form ebenso gewöhnlich wie ungewöhnlich, was daran 
lag, dass erstmals unter „Corona-Bedingungen“ Wahl-
kampf gemacht und gewählt wurde. 

Nicht nur der Anteil der BriefwählerInnen war deut-
lich höher. Der Wahlkampf fühlte sich aufgrund der 
Kontaktbeschränkungen anders, wenig dynamisch und 
gebremst an. 
Diese Umstände 
brachten uns auf 
die Idee, weni-
ge Tage vor der 
Wahl eine On-
line-Diskussion 
mit den Kan-
didatInnen für 
Attendorn in unserem Haus durchzuführen. Frei nach 
dem Motto: Vielleicht gelingt es so, den Meinungs- und 
Gedankenaustausch zwischen den politischen Bewerbe-
rInnen und den WählerInnen zu intensivieren. Vertreter 
aller Parteien zeigten sich kooperativ und �exibel und 
nahmen daran teil. Die Corona-Schutzverordnung ließ 
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zu dem Zeitpunkt insgesamt nur ca. 20 Personen in un-
serem größten Tagungsraum zu; hierzu zählten die zur 
Wahl Stehenden, drei Mitarbeiter der Akademie und ma-
ximal zehn WählerInnen. Umso erfreulicher war, dass 
insgesamt ca. 62 Online-Teilnehmende gezählt wurden. 
In der Spitze waren es 54 Personen, die sich zeitgleich 
online zuschalteten und die Gelegenheit nutzten, der 
Diskussion zu folgen und über unsere Onlineplattform 
oder per E-Mail Fragen zu stellen bzw. sich an der Dis-
kussion aktiv zu beteiligen. Nach ca. 90 Minuten und 
engagierter Diskussion gingen wir o�ine und die anwe-
senden Politiker und Gäste nach Hause. Viele von ihnen 
gaben uns zuvor noch ein sehr positives Feedback: Daher 
sind wir überzeugt, ein neues, gutes, interessantes Ange-
bot gescha�en und einen kleinen sinnvollen Beitrag zu 
einer lebendigen Demokratie geleistet zu haben. Dieses 
Online-Format war für uns relativ neu, aber wir können 
uns eine Wiederholung sehr gut vorstellen und sagen al-
len Beteiligten: Herzlichen Dank! 

Johannes Robert Kehren

 (Seminar-)Ankündigungen

 Medienkompetenz – in jedem Alter!
Unsere Medienseminare tragen dazu bei, die Kompetenz 
im Umgang mit digitalen Geräten zu stärken: gemeint 
sind Smartphone und Computer! Die Corona-Pande-
mie hat der Nutzung dieser Geräte einen riesigen Schub 
beschert. Mit Smartphone und Laptop können die Kon-
takte auch in dieser schwierigen Zeit aufrechterhalten 
werden. Aber: Mann/Frau sollte schon wissen, wie das 
funktioniert! Genau das können Sie bei uns lernen. Sie 
gewinnen neue Kenntnisse und Sicherheit im Umgang 
mit Ihrem Smartphone oder Computer.

In den Smartphone-
Kursen wenden wir uns 
speziell an ältere Men-
schen. 

Hier können Sie in an-
genehmer und stressfreier 
Atmosphäre den Einstieg 
in die Welt des Smart-
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phone (nur Android, nicht iPhone!) lernen. Das eigene 
Smartphone bringen Sie bitte mit. 

Einführung in den Umgang mit dem Smartphone. 
Termine: Fr., 28. Mai - Sa., 29. Mai 2021
 Fr., 04. Juni - Sa., 05. Juni 2021
Preis: 115,– €

Die Computerseminare wenden sich an Anfänger 
und Umsteiger von Windows 7 auf Windows 10. Auch 
hier wenden wir uns speziell an ältere Menschen, die 
die Grundlagen des Umgangs mit einem modernen PC/
Laptop unter ihresgleichen lernen möchten.

Computerkurs für Anfänger: Einführung in  
Windows 10
Termin: Mo., 31. Mai - Mi., 02. Juni 2021
Preis: 200,– €

Ein weiteres neues Angebot wendet sich an diejenigen, 
denen die Kommunikation per Computer bzw. Tablet 
besonders wichtig ist: Hier geht es intensiv um Webkon-
ferenzen und Kommuni-
kationstools: Kenntnis-
se, die z.B. im modernen 
Home-O�ce unabdingbar 
sind. Grundkenntnisse im 
Umgang mit Windows 10 
sind Voraussetzung zur 
Teilnahme.

Digitale Kommunikation
Termin: Fr., 26. März - So., 28. März 2021
Preis: 205,– €

Referenten: Udo Dittmann / Johannes Robert Kehren
Die Preise verstehen sich inkl. Seminargebühr, Über-

nachtung und Vollverp�egung.
Die technische Ausstattung der Schulungsräume ist 

auf dem neuesten Stand: Jedem Teilnehmenden steht ein 
eigener moderner Laptop zur Verfügung. 

Gerne senden wir Ihnen kostenfrei unseren Sonder-
prospekt „Computer- und Smartphone-Seminare“ zu.
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 Dialog mit Andersdenkenden
Ein neues Angebot in unserer Reihe mit Veranstaltungen 
für politisch Engagierte nimmt sich der Auseinanderset-
zung mit widerstreitenden Meinungen an. Andersden-
kende haben die starke Neigung sich aus dem Weg zu 
gehen. Nur: Wer Anders-
denkenden aus dem Weg 
geht, kann keinen Ein�uss 
auf deren Einstellungen 
ausüben. Ein�uss auf die 
Einstellungen anderer 
kann man nicht erzwin-
gen, man kann sich solchen Ein�uss höchstens ‚ver-
dienen‘. Und zwar mit einer aufrichtigen Bereitscha� 
miteinander Dialoge auf einem bestimmten Niveau zu 
führen. Das Niveau von Dialogen wird maßgeblich da-
durch bestimmt, wie groß von mindestens einer der be-
teiligten Personen die Bereitscha� und Fähigkeit ist, die 
Meinungen anderer umfassend verstehen zu wollen.

Es ist möglich ein solch umfassendes Verständnis für 
die Meinungen andere zu entwickeln, es braucht aber 
eine ganze Reihe von Teilfähigkeiten dazu.

In diesem Seminar werden auf Basis der Arbeiten von 
Marshall Rosenberg konkret umsetzbare Schritte aufge-
zeigt, durch welche die Teilnehmenden diese Teilfähig-
keiten in verschiedenen Formaten trainieren können.

Und sie können dabei am eigenen Leib erleben: So-
bald eine andere Person in einem Dialog mit mir um-
fassendes Verständnis für meine vorgebrachte Meinung 
au�ringt, bin ich weitaus o�ener dafür, mich mit ihrer 
Meinung auseinander zu setzen und meine Einstellung 
zumindest zu überdenken! Und dies passiert auch dann, 
wenn die Meinungen beider am Dialog Beteiligten him-
melweit auseinanderliegen.

Ein spannendes und gewinnbringendes Seminaran-
gebot – nicht nur für politisch Engagierte!

Das Seminar �ndet statt vom 9. bis 11. April 2021. 
Der Teilnahmebeitrag liegt bei 102,– € (Einzelzimmer-
Zuschlag: 9,– € pro Nacht). 

Ausführliche Informationen sowie weitere Informa-
tionen zu unserer Seminarreihe für politisch Engagierte 
�nden Sie auf unserer Homepage.



Angebotsinformation

Die Veranstaltungen der Akademie Biggesee stehen in 
der Regel allen Interessierten ab 16 Jahren o�en.

In den Seminaren wird mit modernen Methoden der 
Jugend- und Erwachsenenbildung gearbeitet. Die Me-
thoden zielen auf die Beteiligung der Teilnehmenden ab 
und werden im Verlauf der Seminare ggf. der Gruppen-
dynamik angepasst. Beispiele für die in Abhängigkeit 
von Zielgruppe und �ematik eingesetzten Methoden 
sind Vorträge, audio-visuelle Medien, Diskussionen, 
Planspiele, Simulationen, Rollenspiele, Zukun�swerk-
stätten, handlungs- und erfahrungsorientierte Metho-
den, erlebnispädagogische Methoden, Exkursionen.

Inhaltlich decken die Veranstaltungen der Akademie 
Biggesee folgende Bereiche ab: 

Politik – Wirtscha� – Kultur – Gesellscha� – 
Bürgerscha�liches Engagement
Ziele: Wissensvermittlung, besseres Verständnis 

wirtscha�licher/politischer Zusammenhänge und Ab-
läufe, Verbesserung der politischen Urteilsfähigkeit, 
Meinungs- und Willensbildung

Mediale und soziale Partizipationskompetenz
Ziele: Erkennen individueller und gesellscha�li-

cher Partizipationsmöglichkeiten, aktive Teilhabe am 
gesellscha�lichen und politischen Leben, Nutzen gesell-
scha�licher Gestaltungsspielräume

Internationale Bildungsarbeit
Ziele: Förderung friedlichen Zusammenlebens, 

Abbau von Vorurteilen, Begegnung, Stärkung interkul-
tureller Kompetenzen

Angaben zu den Gruppengrößen �nden sich – wo erfor-
derlich – in der Seminarübersicht. Die Preisgestaltung 
ist in vielen Veranstaltungen abhängig von Gruppengrö-
ßen, ReferentInneneinsatz, Exkursionen etc. Daher gibt 
es einige Preise nur auf Anfrage. Weitere Informationen 
zu den Veranstaltungen der Akademie Biggesee erhalten 
Sie im Internet unter www.akademie-biggesee.de oder 
telefonisch montags bis freitags von 08.00–17.00 Uhr  
unter 02722-7090.
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Terminübersicht 1. Halbjahr 2021
Die Tagungen der Akademie Biggesee sind o�ene Angebote 
für alle Interessierten, soweit nicht aus besonderem Gründen 
eine Einschränkung notwendig ist. Dies wird bei den betrof-
fenen Seminaren erläutert.

 11.1. – 16.1.
Große Persönlichkeiten aus 
Geschichte, Politik, Wirt-
scha� und Kultur
Winterakademie
C. Hesse
Preis: 295,– €

 11.1. – 15.1.
Wirtscha�liche und gesell-
scha�liche Bedeutung un-
ternehmerischen Handelns
Studienwoche in Zusam-
menarbeit mit dem Südwest-
fälischen Studieninstitut für 
kommunale Verwaltung
J. R. Kehren
Preis: auf Anfrage

 15.1. – 16.1.
„Es ist mir eine Ehre“ – 
Haltung im Ehrenamt 
Wochenendseminar in 
Zusammenarbeit mit dem 
Kirchenkreis Siegen
I. M. Gerke-Weipert
Preis: auf Anfrage

 15.1. – 16.1.
Austherapiert – wer hil�, 
wenn das psychosoziale 
Versorgungssystem an seine 
Grenzen gekommen ist?
Wochenendseminar in 
Zusammenarbeit mit dem 
Kirchenkreis Siegen
R. Schmidt
Preis: auf Anfrage

 22.1. – 23.1.
Chancen und Grenzen 
ehrenamtlich gestützter 
Beratung

Wochenendseminar in 
Zusammenarbeit mit dem 
Kirchenkreis Siegen
U. Dittmann
Preis: auf Anfrage

 22.1. – 24.1. 
Frisch gewählt, und nun…
Einstieg in die Rats-/Kreis-
tagsarbeit
Wochenendseminar für 
politisch Engagierte
I. M. Gerke-Weipert
Preis: 102,– €

 23.1. – 29.1. 
Mehrdimensionale Perspek-
tiven auf das Gesellscha�-
liche
Ganzheitliche Ansätze zur 
Selbstkompetenz 
Seminar in Zusammenarbeit 
mit dem Gestalt-Institut 
Köln
R. Schmidt
Preis: auf Anfrage

 29.1. – 30.1.
Pandemie-Einsamkeit – 
wenn keiner mehr da ist 
zum Reden
Wochenendseminar in 
Zusammenarbeit mit dem 
Kirchenkreis Siegen
I. M. Gerke-Weipert
Preis: auf Anfrage

 29.1. – 31.1.  
Vereinsrecht leicht gemacht
Grundlagen-Seminar
Wochenendseminar in 
Zusammenarbeit mit dem 
Verband Wohneigentum
J. R. Kehren
Preis: auf Anfrage
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 5.2. – 6.2.
Neues und Bewährtes – 
Chancen und Grenzen des 
Digitalen
Wochenendseminar in 
Zusammenarbeit mit dem 
Kirchenkreis Siegen
C. Hesse
Preis: auf Anfrage

 5.2. – 7.2.
Wer nicht redet, wird nicht 
gehört!
Rhetoriktraining für Politi-
kerInnen
I. M. Gerke-Weipert
Preis: 102,– €

 19.2. – 21.2. 
Vereinsrecht leicht gemacht
Grundlagen-Seminar
Wochenendseminar in 
Zusammenarbeit mit dem 
Verband Wohneigentum
J. R. Kehren
Preis: auf Anfrage 

 22.2. – 25.2.
Soziale Kompetenz als Basis 
demokratischen Handelns 
in Beruf und Gesellscha�
Studientage für Auszubilden-
de in Zusammenarbeit mit 
der Frauenthal Powertrain 
Management GmbH, Plet-
tenberg
R. Schmidt
Preis: auf Anfrage 

 24.2. – 28.2.
Soziale Gruppen – Partizi-
pation – Gesellscha�
Studientage in Zusam-
menarbeit mit der Caritas-
Fortbildungsinstitut Münster 
GmbH
U. Dittmann
Preis: auf Anfrage 

 26.2. – 27.2.
Die Tabuisierung des Todes
Umgang mit Tod und 

Sterben in der moder-
nen Gesellscha�
Wochenendseminar in 
Zusammenarbeit mit der 
Ambulanten ökumenischen 
Hospizhilfe, Siegen
C. Hesse
Preis: 67,– € 

 1.3. – 5.3.
Sozial kompetent!
Kommunikation und Ko-
operation als Basis gesell-
scha�lichen Handelns
Studienwoche für Auszubil-
dende in Zusammenarbeit 
mit der DEUTZ AG, Köln
I. M. Gerke-Weipert
Preis: auf Anfrage

 5.3. – 6.3. 
Handlungssicherheit im 
Schulförderverein
Initiative – Recht – 
Konsequenzen
Wochenendseminar in 
Zusammenarbeit mit dem 
Landesverband schulischer 
Fördervereine NRW e. V.
R. Schmidt
Preis: auf Anfrage

 5.3. – 6.3.
AHA – entwickeln 
wir uns zu einer 
Abstandsgesellscha�?
Wochenendseminar in 
Zusammenarbeit mit dem 
Kirchenkreis Siegen
U. Dittmann
Preis: auf Anfrage 

 8.3. – 11.3.
Steh ein für dein Wort!
Kommunikation als Basis-
kompetenz gesellscha�li-
cher Partizipation
Studientage in Zusammenar-
beit mit dem Anna-Siemsen-
Berufskolleg, Herford
I. M. Gerke-Weipert
Preis: auf Anfrage 
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 8.3. – 12.3. 
Der junge Mensch in unse-
rer Gesellscha�
Studienwoche in Zusammen-
arbeit mit dem Wilhelm-
Normann-Berufskolleg, 
Herford
U. Dittmann
Preis: auf Anfrage

 12.3. – 13.3. 
Planen und Bauen
Einführungsseminar für 
(kommunal-)politisch Enga-
gierte
C. Hesse
Preis: 89,– €

 12.3. – 14.3.
Frisch gewählt, und nun…
Einstieg in die Rats-/Kreis-
tagsarbeit
Wochenendseminar für po-
litisch Engagierte in Zusam-
menarbeit mit der Wittener 
Bürgergemeinscha�
I. M. Gerke-Weipert 
Preis: 102,– €

 12.3. – 14.3.
Vereinsrecht leicht gemacht
Au�au-Seminar
Wochenendseminar in 
Zusammenarbeit mit dem 
Verband Wohneigentum
J. R. Kehren
Preis: auf Anfrage

 12.3. – 13.3.
Frisch gewählt, und nun…
Einstieg in die Rats-/Kreis-
tagsarbeit
Wochenendseminar für 
politisch Engagierte
I. M. Gerke-Weipert
Preis: 102,– € 

 15.3. – 19.3.
Wirtscha�liche und gesell-
scha�liche Bedeutung un-
ternehmerischen Handelns
Studienwoche in Zusam-
menarbeit mit dem Südwest-

fälischen Studieninstitut für 
kommunale Verwaltung
J. R. Kehren
Preis: auf Anfrage 

 19.3. – 20.3.
Folgen von Corona in sozia-
len Hilfeeinrichtungen
Wochenendseminar in 
Zusammenarbeit mit dem 
Kirchenkreis Siegen
C. Hesse
Preis: auf Anfrage 

 20.3. – 21.3.
Familie im Spiegelbild ge-
sellscha�licher Kon�ikte
Wochenendseminar für 
Adoptiveltern mit Kindern 
in Zusammenarbeit mit dem 
Jugendamt des Kreises Olpe
R. Schmidt
Preis: 66,– € 

 24.3. – 26.3.
Soziale Marktwirtscha�
Funktionsweise, Bestands-
aufnahme und Zukun�s-
perspektiven
Wirtscha�spolitische Stu-
dientage für Auszubildende 
in Zusammenarbeit mit 
dem Unternehmensverband 
Westfalen-Mitte
J. R. Kehren
Preis: auf Anfrage 

 26.3. – 28.3. 
Digitale Kommuniktion
Wochenendseminar
U. Dittmann
Preis: 205,– € 

 26.3. – 28.3.
Presse- und Ö�entlichkeits-
arbeit
Wochenendseminar in 
Zusammenarbeit mit dem 
Verband Wohneigentum
J. R. Kehren
Preis: auf Anfrage
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 27.3. – 28.3. 
Auswirkungen der Corona-
Pandemie auf gruppendy-
namische Prozesse
Wochenendseminar in 
Zusammenarbeit mit dem 
Kirchenkreis Siegen
I. M. Gerke-Weipert
Preis: auf Anfrage

 29.3. – 1.4.
Soziale Kompetenz als Basis 
demokratischen Handelns 
in Beruf und Gesellscha� 
Studientage für Auszubil-
dende
R. Schmidt
Preis: auf Anfrage 

 6.4. – 9.4. 
Soziale Kompetenz für 
Ausbildung, Arbeit und 
Demokratie
Studientage für Auszubil-
dende
R. Schmidt
Preis: auf Anfrage

 9.4. – 10.4.
Bescheid wissen und mit-
machen: Kommunalpolitik 
mit dem Neuen Kommu-
nalen Finanzmanagement 
(NKF)
Wochenendseminar für 
politisch Engagierte
I. M. Gerke-Weipert
Preis: 89,– € 

 9.4. – 11.4. 
Dialog mit Andersdenken-
den
Wochenendseminar für 
politisch Engagierte
R. Schmidt
Preis: 102,– € 

 15.4. – 16.4.
Kursleiterschulung für das 
Planspiel Ecoland
Fortbildung für Lehrerinnen 
und Lehrer in Zusammenar-
beit mit der Joachim-Herz-
Sti� ung, Hamburg
J. R. Kehren
Preis: auf Anfrage 

 16.4. – 18.4.
Engagiert, kompetent, 
gesucht…
Mitgliederwerbung für 
politische Gruppierungen 
und Vereine 
Wochenendseminar für 
politisch Engagierte
I. M. Gerke-Weipert
Preis: 102,– € 

 16.4. – 18.4.  
Wie krisenfest ist die mo-
derne globalisierte Welt? 
Wochenendseminar in 
Zusammenarbeit mit dem 
Langenhorster Studienkreis
C. Hesse
Preis: 122,– €

 19.4. – 23.4. 
Wirtscha�  in der Praxis – 
Das System der Sozialen 
Marktwirtscha� 
Wirtscha� spolitische Studi-
enwoche für Auszubildende 
in Zusammenarbeit mit dem 
Märkischen Arbeitgeberver-
band e. V.
J. R. Kehren
Preis: auf Anfrage

 21.4. – 25.4. 
Soziale Gruppen – Partizi-
pation – Gesellscha� 
Studientage in Zusam-
menarbeit mit der Caritas-
Fortbildungsinstitut Münster 
GmbH
U. Dittmann
Preis: : auf Anfrage 
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 23.4. – 25.4. 
Erfolgreiche Mitglieder-
werbung – Verband und 
Demokratie stärken
Wochenendseminar in 
Zusammenarbeit mit dem 
Verband Wohneigentum
J. R. Kehren
Preis: auf Anfrage 

 24.4. – 30.4.
Mehrdimensionale Perspek-
tiven auf das Gesellscha�-
liche
Ganzheitliche Ansätze zur 
Selbstkompetenz
Seminar in Zusammenarbeit 
mit dem Gestalt-Institut 
Köln
R. Schmidt
Preis: auf Anfrage

 26.4. – 28.4. 
Flucht und Migration
Studienseminar in Zusam-
menarbeit mit dem Bundes-
amt für Ausrüstung, Infor-
mationstechnik und Nutzung 
der Bundeswehr, Koblenz
C. Hesse
Preis: 120,– € 

 3.5. – 7.5. 
Soziale Marktwirtscha� in 
der Praxis 
Wirtscha�spolitische Studi-
enwoche für Auszubildende 
in Zusammenarbeit mit 
Arbeitgeber Ruhr
J. R. Kehren
Preis: auf Anfrage

 7.5. – 9.5. 
Kommunikation und  
Rhetorik
Wochenendseminar in 
Zusammenarbeit mit dem 
Verband Wohneigentum
J.R. Kehren
Preis: auf Anfrage 

 7.5. – 9.5. 
Jugend- und familienpo-
litische Entwicklungen in 
Deutschland
Wochenendseminar in Zu-
sammenarbeit mit der Fach-
beratung Erziehungsstellen 
Arno Dreisbach, Wilnsdorf
U. Dittmann
Preis: 122,– €

 19.5. – 21.5. 
Herausforderungen der 
Digitalisierung für Politik 
und Gesellscha�
Studientage
C. Hesse
Preis: 128,– €

 25.5. – 28.5. 
Persönlichkeit und soziale 
Kompetenz
Voraussetzungen demokra-
tischen Handelns in Beruf 
und Gesellscha�
Studientage für Auszubil-
dende
R. Schmidt
Preis: auf Anfrage

 28.5. – 29.5.
Einführung in den Umgang 
mit dem Smartphone
Seminar für Ältere
U. Dittmann / J. R. Kehren
Preis: 115,– € 

 31.5. – 2.6.
Gesellscha�liche Teilhabe 
durch Medienkompetenz
Einführung in das Betriebs-
system Windows 10 für 
Ältere
J. R. Kehren
Preis: 200,– € e

 4.6. – 5.6.
Einführung in den Umgang 
mit dem Smartphone
Seminar für Ältere
U. Dittmann
Preis: 115,– € 
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 7.6. – 11.6. 
Soziale Marktwirtscha�  in 
der Praxis
Wirtscha� spolitische Studi-
enwoche für Auszubildende 
in Zusammenarbeit mit 
Arbeitgeber Ruhr
J. R. Kehren
Preis: auf Anfrage

 7.6. – 11.6.
Die Region Südwestfalen
Ein Wirtscha� sstandort im 
Wandel der Zeit auf dem 
Weg in die Zukun� 
Fahrradseminar
U. Dittmann / J. Kollmer
Preis: 351,– € 

 11.6. – 13.6.
Langzeitfolgen!? – Bleibt 
unsere Gesellscha�  nach 
Corona einsamer?
Wochenendseminar in 
Zusammenarbeit mit dem 
Kirchenkreis Siegen
I. M. Gerke-Weipert
Preis: auf Anfrage 

 14. 6 – 16.6.
Wirtscha�  in der Praxis
Das Konzept der Sozialen 
Marktwirtscha� 
Studientage für Auszubilden-
de in Zusammenarbeit mit 
der Falke KGaA, Schmallen-
berg
J. R. Kehren
Preis: auf Anfrage 

 19.6. – 20.6. 
Kinder als Zukun�  der 
Gesellscha� 
Familienpolitisches Wochen-
endseminar in Zusammenar-
beit mit dem Viento-P� ege-
kinderdienst
U. Dittmann
Preis: 66,– € 

 21.6. – 25.6.
Junge Menschen und Politik
Studienwoche für Auszubil-
dende in Zusammenarbeit 
mit der BP Gelsenkirchen 
GmbH
J. R. Kehren
Preis: auf Anfrage

 25.6. – 27.6. 
Soziale Gruppen – Partizi-
pation – Gesellscha� 
Studientage in Zusam-
menarbeit mit der Caritas-
Fortbildungsinstitut Münster 
GmbH
U. Dittmann
Preis: auf Anfrage 

 2.7. – 4.7. 
Wie krisenfest ist die mo-
derne globalisierte Welt?
Wochenendseminar
C. Hesse
Preis: 122,– € 

 5.7. – 7.7.
Soziale Marktwirtscha�  in 
der Praxis
Wirtscha� spolitische Stu-
dientage für Auszubildende 
in Zusammenarbeit mit der 
Firma GEDIA Gebr. Dinger-
kus GmbH, Attendorn
J. R. Kehren
Preis: auf Anfrage

 7.7. – 9.7.
Soziale Kompetenz für 
Ausbildung, Arbeit und 
Demokratie
Studientage für Auszubilden-
de in Zusammenarbeit mit 
den Kommunen des Kreises 
Olpe
R. Schmidt
Preis: auf Anfrage
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 9.7. – 17.7.
Jugendliche in der globali-
sierten Welt
Ho�nungen und Zukun�s-
erwartungen in der Über-
gangsphase 
Deutsch-Chinesischer Ju-
gendaustausch
Projektteil 1 in Deutschland
(Projektteil 2 in China:  
Termin folgt)
C. Hesse
Preis: auf Anfrage

 9.7. – 18.7. 
Mehrdimensionale Perspek-
tiven auf das Gesellscha�-
liche
Ganzheitliche Ansätze zur 
Selbstkompetenz
Seminar in Zusammenarbeit 
mit dem Gestalt-Institut 
Köln
U. Dittmann
Preis: auf Anfrage 

 16.7. – 25.7. 
Ruhrstadt-Träumer: Deine 
Idee – Deine Aktion
Bürgerscha�liches Engage-
ment in urbanen Lebens-
welten
Seminar in Zusammenarbeit 
mit MitOst e. V. / Traum-
WerkStadt e.V.
I. M. Gerke-Weipert
Preis: auf Anfrage 

 19.7. – 26.7.
Vielfalt leben – Zukun� 
gestalten
Deutsch-Israelischer Ju-
gendaustausch
Projektteil 1 in Deutschland
(Projektteil 2 in Israel vom 
28.11.-6.12.2021)
R. Schmidt
Preis: auf Anfrage 

 26.7. – 3.8.
Zwei Länder – Zwei Kultu-
ren – Eine Welt
Deutsch-Tunesischer Ju-
gendaustausch
Projektteil 1 in Deutschland
(Projektteil 2 in Tunesien im 
September 2021)
U. Dittmann
Preis: voraussichtlich 150,– € 
für den gesamten Austausch 
Für diese Maßnahme sind 
Fördermittel des Auswärtigen 
Amtes beantragt. Es han-
delt sich um ein Projekt der 
Akademie Biggesee gGmbH 
im Rahmen des Programms 
Jugendaustausch Weltweit.

 1.8. – 7.8. 
Aktuelle �emen aus Poli-
tik und Zeitgeschichte
Bildungs-Freizeit
C. Hesse
Preis: 330,– € 
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Hiermit melde ich mich 
zu dem Seminar
mit dem Titel:

vom:   bis:

verbindlich an.

Unterbringung im Einzelzimmer o        Zweibettzimmer  o
Vegetarische Verp�egung  o        Vegane Verp�egung  o

Angaben zu meiner Person:

Name:

Vorname:

Anschri�:

Wohnort:

Telefon:

E-Mail:

Außer mir nimmt noch folgende Person teil:

Name:

Vorname:

Anschri�:

Wohnort:

… per E-Mail* an info@akademie-biggesee.de

Ich stimme der Erhebung, Verarbeitung und Speicherung der hier anzuge-
benden Daten zu. Ihre persönlichen Daten werden von uns stets vertraulich 
und unter Beachtung der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) behandelt. Ausführliche Informationen �nden Sie in der Daten-
schutzerklärung auf unserer Internetseite.

Datum, Unterschri�:

Es gelten die Allgemeinen Geschä�sbedingungen (AGB) der Akademie 
Biggesee gGmbH: www.akademie-biggesee.de; Tel.: 02722-7090
* HINWEIS: Gerne können Sie sich auch per Brief, per Fax oder über  
unsere Internetseite anmelden.
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Geschä� sführer: Udo Dittmann, Ralf Bartmeier

Beratung, Anmeldung und Information: 
montags bis freitags 8–17 Uhr

Redaktionsteam: 
Udo Dittmann (V.i.S.d.P.), Ines M. Gerke-Weipert, 
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