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Sehr geehrte Damen und 
Herren, liebe Freundinnen 
und Freunde der politischen 
Bildung,

Sie halten in Ihren Händen das Programm 

des Heinz-Kühn-Bildungswerks für das 1. 

Halbjahr 2019.

Mit diesem Programm bieten wir Ihnen 

an, sich in der heutigen Politik, aber auch 

in der allgemeinen politischen Debatte 

besser orientieren und Sachverhalte ein-

ordnen zu können.

• Sie wollen sich ehrenamtlich enga-

gieren, wissen aber nicht, wie Sie Ihre 

Gedanken formulieren und starke 

Argumente präsentieren können? Wir 

helfen Ihnen dabei.

• Sie wollen Verantwortung in Ihrer 

Kommune übernehmen, wollen sich 

aber von Haushalt, Baurecht und Ge-

meindeordnung nicht abschrecken 

lassen? Wir helfen Ihnen dabei.

• Sie wollen die komplexe Welt der 

Europäischen Union verstehen lernen 

und nachvollziehen können, warum 

die Länder Europas nicht mit einer 

Sprache sprechen? Wir helfen Ihnen 

dabei.

• Sie wollen sich den Gefahren des To-

talitarismus, wie leidvoll im 20. Jahr-

hundert erlebt, weiterhin bewusst 

bleiben und dadurch die Demokratie 

noch stärker zu schätzen wissen? Wir 

helfen Ihnen dabei.

• Sie wollen sehen, wie Politik in Brüs-

sel/Berlin gemacht wird, aber auch, 

wie Sie sich selbst auf lokaler Ebene 

engagieren können? Wir helfen Ihnen 

dabei.

Das Recht auf politische Weiterbildung, 

inklusive des Anspruchs auf Bildungs-

urlaub sind ein hohes Gut, über welches 

viele Länder Europas und sogar einige 

deutsche Bundesländer nicht verfügen. 

Nutzen Sie diese Chance, unsere Welt, 

die Politik, die Geschichte, die Wirtschaft, 

die Gesellschaft in all ihren Facetten be-

greifen und fassen zu können.

Mit unserem vielseitigen Angebot, wel-

ches sich an alle Gruppen unserer Ge-

sellschaft richtet, stehen wir Ihnen gerne 

zur Seite. Und sollten Sie Ihr Wunschse-

minar nicht gefunden haben, melden Sie 

sich gerne bei uns. Jede Idee, jedes expe-

rimentelle Format sind willkommen. Wir 

helfen Ihnen gerne dabei.

Wir dürfen das Land, die Gesellschaft 

nicht den lauten Rändern überlassen. 

Engagieren Sie sich, bringen Sie sich ein, 

bilden Sie sich fort. Wir als kompetenter 

Partner der politischen Weiterbildung 

stehen Ihnen gerne jederzeit zur Seite.

Renate Schmeltzer-Urban (Geschäftsführerin)

Mit freundlichen Grüßen

Jan Zajic (Pädagogischer Leiter)
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Über uns

Das Heinz-Kühn-Bildungs-
werk ist eine staatlich 
anerkannte Weiterbil-
dungseinrichtung in Nord-
rhein-Westfalen mit Büros 
in Dortmund und in Köln. 
Träger ist der SBG-Zentral-
ausschuss e.V. 

Wir organisieren Seminare zur politi-

schen Erwachsenenbildung und ver-

folgen damit folgende Ziele: 

•  Die Festigung des demokratischen 

Verantwortungsbewusstseins

•  Die Verbesserung der kritischen 

Urteilsbildung

•  Die Zusammenführung unter-

schiedlicher gesellschaftspoliti-

scher Gruppen

•  Die Förderung des europäischen 

Einigungsprozesses

QUALIFIKATION ist ein Schlüssel zur 

politischen und gesellschaftlichen Teil-

habe. Mit unseren Seminaren möchten 

wir all diejenigen erreichen, die sich 

aktiv in die Gesellschaft einbringen 

wollen und dafür Grundkenntnisse 

und „Handwerkszeug“ brauchen, um 

in gesellschaftlichen Funktionen, wie 

Parteien, Vereinen, gesellschaftlichen 

Gruppen, Interessenvertretungen oder 

Initiativen erfolgreich mitmischen zu 

können.

Unsere politischen Bildungssemina-

re wenden sich sowohl an diejeni-

gen, die Unterstützung für erste 

Schritte in der Mitentscheidung 

benötigen, wie an die Men-

schen, die bereits politische 

und gesellschaftliche Ver-

antwortung tragen, die 

aber unsere Überzeu-

gung teilen, dass wir 

alle immer etwas da-

zulernen können.

Wichtige Themenbereiche unserer Se-

minare sind die Frage der deutschen, 

aber auch der europäischen Geschich-

te, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. 

Berlin als Hauptstadt der Bundesrepu-

blik Deutschland, aber auch Brüssel 

und Straßburg als EU-„Hauptstädte“ 

bieten sich als Seminarorte 

regelrecht an.
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Geschichte

Bereits in den 1920er Jahren 
existierte das Sozialistische 
Bildungswerk, dessen Vor-
bild wiederum die Arbei-
terbildungsvereine des 19. 
Jahrhunderts waren, in 
denen der deutsche Arbeiter 
seine Bildung seinen Interes-
sen entsprechend vertiefen 
konnte.

Die Entstehung des Heinz-Kühn-Bil-

dungswerks ist auf die Sozialistischen 

Bildungsgemeinschaften (SBG) zu-

rückzuführen. Im Jahre 1947 gründete 

Heinz Kühn eine erste informelle Bil-

dungsgemeinschaft. Bei regelmäßigen 

Treffen referierte Heinz Kühn über die 

Geschichte der deutschen Arbeiterbe-

wegung und stellte mit Willi Eichler ein 

Forum für den Austausch über Grund-

sätze eines neuen Parteiprogramms 

her. In der inhaltlichen Arbeit wurde 

vor allem politisches Wissen 

vermittelt, das die Belastungen 

durch den Nationalsozialismus 

zu überwinden suchte und de-

mokratisches Bewusstsein erzeugen 

und stärken wollte. 

Neben den schwierigen Anfangsbe-

dingungen und dem erfolgreichen 

Aufstieg des Bildungswerkes Anfang 

der 1950er Jahre war wohl der wich-

tigste Meilenstein in der Geschichte 

des Bildungswerkes das sogenannte 

Weiterbildungsgesetz aus dem Jahr 

1975 (in der Amtszeit des Ministerprä-

sidenten Heinz Kühn). Hier wurde die 

Förderung politischer Bildungsarbeit 

juristisch fixiert.

Heute erreicht das Heinz-Kühn-Bil-

dungswerk jährlich etwa 10.000 Per-

sonen mit verschiedensten Ange-

boten der politischen Bildung – von 

politischen Lesungen, Abendveran-

staltungen und Tagesseminaren bis zu 

mehrtägigen (Studien)Seminaren, bei 

welchen Anspruch auf Bildungsurlaub 

besteht.
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Von links nach 

rechts: Gabi Daniel, 

Christine Speiser, Domi-

nik Zeitler (Praktikant), Jörg 

Klaudies, Renate Schmelt-

zer-Urban, Fabian Kiwall, 

Anna Reichert, Jan 

Zajic

Team
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Leitung des Bildungswerks

Renate Schmeltzer-Urban 

Geschäftsführerin, Verwaltungsleiterin, 

Qualitätsbeauftragte

Pädagogisches Team

Jan Zajic

Pädagogischer Leiter, Schwerpunkte: 

Kommunalpolitik, Landes-, Bundes- und 

Europapolitik, Mittelosteuropa

Fabian Kiwall

Pädagogischer Referent, Schwerpunkte: 

Inklusion, Bildungspolitik, Gedenkstätten

Anna Reichert

Pädagogische Referentin, Schwerpunkte: 

Internationale Politik, Jugendbeteiligung, 

Antidiskriminierung

Christine Speiser

Pädagogische Referentin, Schwerpunkte: 

Migration und Flucht, Feminismus, Ge-

werkschaften

Seminarorganisation und Verwaltung

Gabi Daniel

Sachbearbeiterin, Seminarorganisation 

und Finanzen

Jörg Klaudies

Sachbearbeiter, Seminarorganisation, 

Netzwerk Administrator
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Berlin

Breslau

Krakau

LembergPrag

Düsseldorf
Den Haag
Rotterdam

Brüssel
Mons

Trier
Frankfurt

Lissabon

Hamburg
Lübeck

Dresden

Warschau

München Wien

Nürnberg

Straßburg

London

Studienseminare

Wir bieten Studienseminare u.a. zu diesen Zielen an
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Helmut Bäcker im Profil 
Seminarleiter beim Heinz-Kühn-Bildungswerk

Seit 2011 bin ich Seminarleiter beim 

Heinz-Kühn-Bildungswerk. Im Laufe 

dieser Zeit habe ich schon Seminare in 

verschiedenen Städten, Regionen und 

Ländern geleitet, z.B. in Heidelberg, 

Berlin, Hamburg, Leipzig, Saarbrücken, 

Brüssel, Metz, Luxemburg, Breslau. 

Vor meiner Zeit beim Heinz-Kühn-Bil-

dungswerk war ich beruflich als Dipl.-

Ing. bei einem Energieversorgungs-

unternehmen tätig. Bis 2016 war ich 22 

Jahre lang ehrenamtlicher SPD-Vorsit-

zender des Ortsvereins Wickede (Ruhr) 

und von 1996 bis 2016 stellvertreten-

der SPD-Vorsitzender im Kreis Soest. 

Seit 1991 bis heute bin ich in der Kom-

munalpolitik als Ratsmitglied aktiv. 

Neben meinem partei- und kommu-

nalpolitischen Engagement bin ich seit 

2004 Vorsitzender der AWO Wickede 

(Ruhr) und u.a. Vorstandsmitglied im 

Freibad-Förderverein und beim Senio-

renforum in Wickede.

Helmut über seine Arbeit 

für das Heinz-Kühn-Bil-

dungswerk (HKB)

Mein Motto lautet: „Es gibt nichts 

Gutes, außer man tut es“ und genau-

so sehe ich auch meinen Einsatz beim 

Heinz-Kühn-Bildungswerk. Da ich 

schon immer gern mit anderen Men-

schen kommuniziert und Interesse an 

Weiterbildung und lebenslangem Ler-

nen habe, kam mir das Angebot sehr 

gelegen, politische Seminare für das 

HKB zu leiten. Bei den bisherigen Ver-

anstaltungen ist mir besonders aufge-

fallen, dass sich die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer generationsübergrei-

fend gut verstanden haben und somit 

jedes Seminar für mich eine neue, er-

freuliche Erfahrung darstellte. 

Die Studienseminare des Heinz- Kühn-

Bildungswerks vermitteln den Teilneh-

menden die Geschichte, Politik und 

Kultur von verschiedenen Städten, Re-

gionen und Ländern 

und dienen der Bildung 

von „Jung und Alt“.

In Gesprächen mit Seminarteilnehme-

rinnen und Seminarteilnehmern wird 

mir häufig deutlich, dass viele etwas 

durch die neuen Eindrücke und Er-

fahrungen für ihr eigenes Leben mit-

nehmen und sich auf weitere Studien-

seminare mit dem HKB freuen.
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Es war Sonntag, der 1. Advent 2017, ich 

betreute das Seminar „Das Saarland – 

eine Region in Europa“. 

Als wir am Samstagabend von einer 

Besichtigung in Schengen zum Ho-

tel zurückkehrten, wunderten wir uns 

über die große Polizeipräsenz im Nah-

bereich unseres Hotels. Am Sonntag-

morgen dann, wir hatten schon um 

7:30 Uhr gefrühstückt, damit wir um 

8:30 Uhr das Hotel in Richtung 

Metz (Frankreich) verlassen 

konnten, stieg ich in den 

Aufzug, um mich mit 

der Seminargrup-

pe an unserem 

Bus zu treffen. 

Nachdem ich 

zwei Eta-

gen ge-

fahren

war, hielt der Aufzug in der zweiten 

Etage und zu meiner Überraschung 

stieg Altbundespräsident Joachim 

Gauck ein und grüßte freundlich. Mei-

ne Überraschung ging schnell vorbei 

und ich antwortete: „Guten Morgen 

Herr Bundespräsident.“ Er fragte mich, 

ob ich auch auf dem Weg zum Früh-

stück sei. Ich verneinte und sagte ihm, 

dass unsere Seminargruppe schon früh 

nach Metz fahren wolle. Kurz fragte ich 

nach seinen Terminen in Saarbrücken. 

Er antwortete bereitwillig, dass er in 

der Saarbrücker Ludwigskirche an ei-

nem Festgottesdienst teilnehme. Und 

schon hatten wir das Erdgeschoss er-

reicht. Herr Gauck ging zum Frühstück 

und ich verließ nach diesem Erlebnis 

das Hotel und konnte anschließend 

von der besonderen Begegnung der 

Seminargruppe im Bus erzählen.

Eine Anekdote aus einem Studien-

seminar, die Helmut besonders in 

Erinnerung geblieben ist:
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Studienseminare

Wir übernehmen gerne die Or-

ganisation für:

• Programminhalte 

(Referentinnen/Referenten, 

Führungen, Eintritte)

• Übernachtung

• An- und Abreise, sowie 

Transport vor Ort 

(mit Bus/Bahn)

• Verpflegung

• Reiserücktrittversicherung

• Insolvenzversicherung

Wir sind maximal bemüht, Ihren 

individuellen Gruppenwünschen 

entgegenzukommen. Der Teil-

nahmebeitrag setzt sich aus den 

von Ihnen gewünschten Leis-

tungen zusammen. 

Bei Bedarf kann das Seminar-

programm auch so erstellt 

werden, dass es die Be-

dingungen für einen 

Bildungsurlaub er-

füllt (siehe S. 34).

Die folgenden Studienseminare sind als Beispiele zu verstehen – bei Inte resse erhält jede Gruppe ein 

von uns individuell erstelltes Programmangebot. 
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Berlin zwischen Geschichte und Moderne erleben

Dauer: 3–5 Tage

Keine andere Stadt verkör-
pert so ungemein intensiv 
die moderne deutsche Zeit-
geschichte wie Berlin.

2019 steht dabei im Zeichen zweier 

historischer Jahrestage: Zum einen fei-

ern wir ’30 Jahre Mauerfall‘, mit einem 

Rückblick auf die Teilung Berlins und 

das dortige Vorgehen des Unrechtre-

gimes in der DDR. Zum anderen ge-

denken wir dem Ausbruch des 2. Welt-

krieges vor 80 Jahren, indem Berlin die 

Schaltzentrale des dritten Reiches war 

und der Krieg hier auch sein Ende fand:

• Schwerpunkt Deutsch-Deutsche 

Geschichte (z.B. Besuche im ehe-

maligen Stasi-Gefängnis Hohen-

schönhausen, im Tränenpalast 

oder im Dokumentationszentrum 

Berliner Mauer)

• Schwerpunkt Ausbruch 2. Welt-

krieg (z.B. Besuche im Alliierten-

museum, in der Topographie des 

Terrors, im Konzentrationslager 

Sachsenhausen oder im Denkmal 

der ermordeten Juden Europas)

• Ein Besuch im Plenarbereich des 

Deutschen Bundestages 

BILDUNGSURLAUB
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Weimar, die Kulturstadt als politisches Zentrum

Dauer: 3–4 Tage

Weimar, die Kulturstadt sowie 
die Wohn- und Wirkungs-
stätte von Johann Wolfgang 
von Goethe, war der Grün-
dungsort der Weimarer Re-
publik, der ersten deutschen 
Demokratie, in der auch 
Frau en 1919 zum ersten Mal 
wählen durften.

Vor 100 Jahren wurde am 11. August 

im deutschen Nationaltheater die Ver-

fassung des Deutschen Reiches ver-

abschiedet. Jedoch wurde Weimar 

auch zum Instrument der Politik und 

zu einer Musterstadt der Nationalso-

zialisten, die in unmittelbarer Nähe das 

KZ Buchenwald errichteten und dort 

Gefangene für die Rüstungsindustrie 

schonungslos ausnutzten. Entdecken 

Sie mit uns diese facettenreiche Klein-

stadt in Thüringen, die für die deutsche 

Kultur und Politik so bedeutend ist, wie 

kaum eine andere:

• Besuch der Sonderausstellung 

„Demokratie aus Weimar. Die 

Nationalversammlung 1919“ im 

Stadtmuseum Weimar.

• Auf den Spuren der Nationalsozia-

listen: Weimar als Instrument der 

Politik.

• Die Gedenkstätte Konzentrations-

lager Buchenwald.

• Das Goethe-Haus als Schauplatz 

der Weimarer Klassik.

BILDUNGSURLAUB
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Brüssel, die Hauptstadt der Europäischen Union erleben

2019 steht ganz im Zeichen 
der Wahl des Europäischen 
Parlaments.

Und wo kann man mehr über die Er-

folgsgeschichte der Europäischen 

Union erfahren als in ihrer „Hauptstadt“ 

Brüssel. Besuchen Sie mit uns die zen-

tralen Institutionen der EU und entde-

cken Sie welche Sehenswürdigkeiten 

die belgische Hauptstadt mit ihrer lan-

gen Geschichte noch zu bieten hat.

• Das Europäische Parlament als 

einzig direktgewählte Institution 

der Europäischen Union.

• Die Europäische Kommission als 

Regierung der EU und Hüterin der 

Verträge.

• Europa verstehen und kennen-

lernen: Interaktive Simulation der 

Geschichte Europas.

• Das historische Brüssel: Die 

kulturelle Vielfalt der Hauptstadt 

Europas.

Dauer: 2–4 TageBILDUNGSURLAUB
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Prag, zwischen Ost und West 

Die deutsch-tschechischen 
Beziehungen gestern, heute 
und morgen.

Das ereignisreiche 20. Jahrhundert hat 

leider zu oft gezeigt, dass sich Tsche-

chien als Brücke zwischen West- und 

Osteuropa verstand, oft aber auch von 

dem einen gegen den anderen ausge-

spielt wurde.

Was erhofft sich Tschechien von der 

Mitgliedschaft in der NATO und der 

Europäischen Union? Wieso reagiert 

Prag im Umgang mit Geflüchteten 

anders als Berlin? Wie sieht die tsche-

chische Vision des 21. Jahrhunderts 

aus? Welche Rolle spielen darin die 

deutsch-tschechischen Beziehungen? 

All diese Fragen können im Rahmen 

unserer Seminare beleuchtet werden.

• Blick auf die deutsch-tschechische 

Geschichte mit den Schwerpunk-

ten Prager Altstadt und Theresien-

stadt.

• Die Entwicklung der tschechischen 

Politik und Gesellschaft nach 1989.

• Einblicke in das Leben und den 

Alltag der tschechischen Gesell-

schaft.

Dauer: 2–4 TageBILDUNGSURLAUB
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Europajahr 2019

Überraschende Fakten über die

Europäische Union

Wussten Sie, dass …

• … die Aachener Printen, das Kölsch, der Bornheimer Spargel sowie 

das Dortmunder Bier durch ein Produktsiegel der EU gekenn-

zeichnet sind, dass die Besonderheit der geografischen Herkunft 

anerkennt und somit vor Nachahmung oder Missbrauch schützt?

• … für die EU über 5000 Dolmetscherinnen und Dolmetscher so-

wie Übersetzerinnen und Übersetzer arbeiten? Diese übersetzen in 

die 24 Amtssprachen der EU.

• … Montenegro keine eigene Währung hat, sondern den Euro nutzt, 

obwohl das Land kein Mitgliedsstaat der EU ist? Dies wird von der 

Europäischen Zentralbank mehr oder weniger geduldet.

• … Malta mit einem Anteil von 67% die meisten weiblichen Abge-

ordneten im Europäischen Parlament hat? Deutschland hat einen 

Frauenanteil von 36%, was dem Durchschnitt des Frauenanteils im 

Europäischen Parlament entspricht.

• … „Right to Water“ die erste erfolgreiche europäische Bürgerinitia-

tive ist? Sie hat es mit 1,9 Millionen Unterschriften geschafft, dass 

die Europäische Kommission, sie anhörte und sich für ein Men-

schenrecht auf Wasser aussprach. 
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Dein Europa – Deine Idee

Du findest Europa toll?

Dir liegen Interrail, Erasmus und die 

vielen anderen Freiheiten, die die 

 Europäische Union zu bieten hat, am 

Herzen? Du hast ein europarelevantes 

Thema, dass dich beschäftigt und über 

das du Dich kritisch mit anderen jun-

gen Menschen austauschen möchtest?

Wir unterstützen Dich und deine 

Freundinnen und Freunde, deinen Ver-

ein oder Initiative – in der Umsetzung 

von Projekttagen, Zukunftswerkstätten 

oder Seminaren zum Thema Europa.

Welche Unterstützung können wir Dir 

bieten?

• Organisation und Konzeption von 

Seminaren

• Fachkundige Referentinnen und 

Referenten

• Finanzielle Förderung

Was sind die Voraussetzungen?

Deine Idee für ein Seminar, Projekt-

tage, Zukunftswerkstatt sollte...

• etwas mit der Europäischen Union 

zu tun haben (Europawahl 2019, 

aktuelle europa-politische The-

men, …)

• mind. über 1,5 Tage gehen

• mind. für 12 Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer offen sein

Nimm Kontakt zu uns auf, wir beraten 

Dich gerne!
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Im Rahmen dieses zweitä-
gigen Seminars (ohne Über-
nachtung) erleben Sie welche 
Rolle die Europäische Union 
in unserem Leben spielt und 
weswegen die Wahl zum 
Europäischen Parlament am 
26.05.2019 wahrgenommen 
werden sollte.

Das Seminar besteht aus zwei Tei-

len: Am Vorabend erfolgt, an Ihrem 

Wunschort, eine Einführung in die Ge-

schichte und Politik der Europäischen 

Union; am zweiten Tag besuchen Sie 

Brüssel. Vor Ort besichtigen Sie, be-

gleitet von unseren fachkundigen 

Referentinnen und Referenten, das 

Europäische Parlament, das Haus der 

Europäischen Geschichte, sowie die 

Altstadt von Brüssel. 

Bei mindestens 25 Teilnehmenden 

liegt der Teilnahmebeitrag bei 30 € pro 

Person.

• Abendveranstaltung zu Themen 

der Europäischen Union.

• Busfahrt nach Brüssel.

• Führungen (inkl. Eintritte) im Euro-

päischen Parlament und im Haus 

der Europäischen Geschichte.

Europawahl 2019 – betrifft mich doch sowieso nicht, oder?
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Qualifizierung im Ehrenamt
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Wer nicht redet, wird nicht gehört – Rhetorikseminar

Egal ob in einer Partei, im 
Sportverein, in der Bürger-
initiative oder im Beruf – die 
Kunst, eine Rede zu halten, 
will erst mal gelernt sein. In 
diesem Wochenendseminar 
fokussieren wir uns auf fol-
gende Schwerpunkte:

• Vorbereitung, Aufbau und Durch-

führung und Analyse einer Kurz-

rede

• Analyse der Körpersprache (Gestik, 

Mimik)

• Entwicklungen von Strategien 

gegen Lampenfieber

• Training von Atmung und Stimme

20



Öffentlichkeitsarbeit professionell gestalten

Eine ansprechende und ziel-
gruppenorientierte Öffent-
lichkeitsarbeit ist zentral für 
die erfolgreiche ehrenamtli-
che Arbeit.

Bei diesem Seminar besteht die Wahl, 

sich entweder auf die klassische Pres-

se- und Öffentlichkeitsarbeit zu fokus-

sieren, wie auch einen Schwerpunkt 

auf die Arbeit mit Social Media zu le-

gen.

Selbstverständlich ist auch die Kombi-

nation zwischen beiden Ansätzen der 

Öffentlichkeitsarbeit möglich. Folgen-

de Fragestellungen werden beleuchtet:

• Wie spreche ich Bürgerinnen und 

Bürger an?

• Wie erstelle ich gute Texte für die 

Presse (offline und online)?

• Wie stelle ich Kampagnen in der 

Öffentlichkeit dar?

• Wie funktionieren die sog. „sozia-

len Netzwerke“?

• Darstellung der Organisation auf 

Facebook & Co.: Chancen und Ge-

fahren

• Präsentation im Internet: Die eige-

ne Homepage
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Fit für das Ehrenamt – Grundlagen der Kommunalpolitik

Etwa 18 Monate vor der 
nächsten Kommunalwahl in 
Nordrhein-Westfalen muss 
die Frage gestellt werden, ob 
die Kandidatinnen und Kan-
didaten auch fit für dieses 
Ehrenamt sind.

Damit niemand unvorbereitet in dieses 

wichtige Amt startet, bieten wir eine 

ganze Reihe von Wochenendsemina-

ren an, in deren Rahmen sich Kandida-

tinnen und Kandidaten für die Kommu-

nalwahl, aber gerne auch bereits aktive 

Kommunalpolitikerinnen und Kommu-

nalpolitiker fortbilden können.

Unsere Wochenendseminare speziali-

sieren sich auf folgende Themenfelder:

• Rechte und Pflichten im kommu-

nalpolitischen Amt

• Grundlagen der Gemeindeordnung

• Kommunale Finanzen

• Netzwerke aufbauen und pflegen
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Umgang mit rechten Parolen 

Ein Argumentations- und De-
es  kalationstraining.

Ehrenamtliche in Vereinen 
oder Parteien werden immer 
wieder mit rechtspopulisti-
schen Aussagen konfrontiert.

Viele Menschen fühlen sich in solchen 

Situationen sprach- und hilflos – weil 

Argumente fehlen oder die Situation 

zur bedrohlichen Konfrontation wird. 

In diesem Seminar möchten wir mit 

Ihnen Möglichkeiten entwickeln, wie 

durch Argumentation und Deeskala-

tion mit Rechtspopulismus umgegan-

gen werden kann. Je nach gewünsch-

tem Schwerpunkt, können in einem 

1,5-tägigen Seminar folgende Inhalte 

behandelt werden: 

• Theoretische Grundlagen des 

Rechtspopulismus 

• Diskriminierungsstrukturen und 

Vorurteile – Entstehung und Merk-

male

• Eigenschaften von Stammtisch-

parolen und Argumentationstech-

niken

• Gesprächsführung mit aggressiven 

Personen

• Verhalten in eskalierenden Kon-

fliktsituationen

• Online-Stragien der Rechten im 

Netz: Hate Speech, Fake News etc.

Wir bieten dieses Seminar in 

abgewandelter Form auch 

für Schülerinnen und Schüler 

sowie interessierte Jugend-

gruppen an.

i
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Partizipation und Gesellschaft

Teilnehmende des Kooperationsprojekts 

„Mitmachen – Gestalten – Teilhaben“ im 

Landtag NRW mit Volkan Baran, MdL

Teilnehmende des Kooperationsprojekts bei 

der Zertifikatsübergabe
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„Sie zeigen uns, gerade weil sie flüchten mussten, da sie Angst um ihr 
Leben hatten, wie wichtig Demokratie und Menschenrechte sind“ – 
Zur Bedeutung von Politischer Bildung für und mit Geflüchteten

(Marc Frese, Präsident der Aus-
landsgesellschaft Intercultural 
Academy)

In Kooperation mit der Auslandsgesell-

schaft führten wir im Jahr 2018 bereits 

zwei Mal das Projekt „Mitmachen – 

Gestalten – Teilhaben“ durch. Mithilfe 

eines partizipativen Ansatzes werden 

in sechs Modulen Informationen zum 

politischen System in Deutschland so-

wie zum Grundgesetz der Bundesre-

publik vermittelt.

Darüber hinaus stehen aber in erster 

Linie die verschiedenen Möglichkeiten 

der politischen Partizipation und die 

Information über zivilgesellschaftliches 

Engagement im Mittelpunkt der Work-

shops. Im Rahmen der Workshopreihe 

führten wir ein Interview mit Marc Fre-

se, dem Präsidenten der Auslandsge-

sellschaft Intercultural Academy.

Christine: Wie ist die Idee der Ko-

operation im Bereich „Politische 

Bildung für Geflüchtete“ mit dem 

Heinz-Kühn-Bildungswerk entstan-

den?

Marc: Wir haben bereits im Vorfeld häu-

figer darüber gemeinsam gesprochen, 

dass es nach dem ersten Ankommen 

und sich Zurechtfinden darum gehen 

muss, die zu uns Gekommenen in das 

mit einzubeziehen, was unsere Gesell-

schaft ausmacht. Die meisten sind aus 

ihrer Heimat geflüchtet, weil sie ge-

nau das nicht in ihren Ländern hatten: 

politische Teilhabe, die Möglichkeit in 

einer demokratischen Gesellschaft mit 

zu gestalten.

Christine: Was denkst Du, wie die Teil-

habe von Geflüchteten an politischen 

Prozessen verbessert werden kann?

Marc: Wir müssen sie mehr dort abho-

len, wo sie stehen. Sie sind jetzt dabei 

sich und ihre Familien in die beruf-

liche, die schulische oder soziale Ge-

sellschaft einzubringen. Und genau 

da können wir sie ansprechen und ih-

nen demokratische Teilhabe und Mit-

wirkung näherbringen. Wir sollten sie 

fragen, welche Bedürfnisse sie selbst 

haben. Ich denke, wenn es am prakti-

schen Leben orientiert ist, dann ergibt 

sich das von selbst. 

Christine: Was muss politische Bil-

dung deines Erachtens nach leisten, 

um zu einem eigenständigen Engage-

ment in der Politik anzuregen?

Marc: Ich kann jeden verstehen, der 

sich von der Politik nicht mehr abge-

holt fühlt. Trotzdem: Gerade hier sollte 

politische Bildung einsetzen und die 

abholen, die sich sträflich vernachläs-

sigt fühlen. 
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Wie kann es sein, dass es erst zu sol-

chen Ausschreitungen wie in Chem-

nitz kommt, und man sich dann erst 

fragt, warum hört eigentlich niemand 

mehr zu. 

Vielleicht kann politische Bildung wie-

der zeigen, wie das geht, das Mitein-

ander: Einfach mal zuhören, drüber 

nachdenken, was der andere sagt und 

vielleicht ist ja auch was dran, an dem 

was er sagt. 

Wir haben den Diskurs verloren, uns 

selbst in das Schwarz-Weiß-Denken 

gegeben. So funktioniert das nicht 

mehr. Ich glaube, das ist die wichtigste 

Aufgabe für die nächsten Jahre. 

Christine: Wo siehst Du die größten 

Herausforderungen der politischen 

Bildungsarbeit mit der Zielgruppe der 

Geflüchteten?

Marc: Ich glaube, dass sie Halt brau-

chen. Nach dem ersten Ankommen, 

kommt die Frage, wie lebe ich in dieser 

für mich neuen Gesellschaft? Wie kann 

ich mich hier einbringen? Vielleicht ist 

es ja bald auch möglich, für sie selbst, 

dass sie sich stark genug fühlen auch 

Ämter und Verantwortungen zu über-

nehmen. Ich denke, das ist noch ein 

langer Weg. Da vor allem sie selbst das 

Gefühl dafür entwickeln müssen. 

Aber ich denke, es ist das Ziel, dass wir 

gemeinsam erreichen sollten. Schließ-

lich ist jeder 5. Mensch in Deutsch-

land jemand, der oder die zu 

uns gekommen ist. Die 

wollen nicht nur was. In 

der Auseinanderset-

zung mit ihnen 

bekommen 

wir auch 

sehr viel 

zurück. 

Vor 

al-

lem halten sie uns den Spiegel vor. Sie 

zeigen uns, gerade weil sie flüchten 

mussten, da sie Angst um ihr Leben 

hatten, wie wichtig Demokratie und 

Menschenrechte sind. 
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Ich heiße Avin Mahmoud, 
komme aus Syrien und bin seit 3 ½ 

Jahren in Deutschland. Von Beruf bin 
ich Psychologin. Ich bin Aktivistin bei der 

bundesweit agierenden politischen Initiative 
Jugendliche ohne Grenzen. Ich engagiere mich 
politisch, weil ich die Mitgestaltung der politi-
schen und gesellschaftlichen Struktur wichtig 

finde, um die Perspektive von Geflüchteten 
aufzuzeigen. Außerdem ist mir dabei auch 
die gelebte Teilhabe wichtig, daher beto-

ne ich, dass es wichtig ist mit Men-
schen zu sprechen anstatt über 

sie.
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Mitmachen – Gestalten – Teilhaben

• Demokratie und Menschenrechte

• Staat und Zivilgesellschaft

• Partizipation auf kommunaler Ebe-

ne – Der Integrationsrat

• Medien und Pressefreiheit

• (Selbstorganisierte) Partizipation

• Politik hautnah – Exkursion in den 

Landtag nach Düsseldorf

Dauer: 2–6 Tage

Politische Bildung für alle! 

Wie funktioniert Politik in 
Deutschland? Und wie kann 
ich mich auch ohne deut-
schen Pass politisch und zi-
vilgesellschaftlich engagie-
ren?

Mit dieser Workshopreihe wollen wir 

mit Menschen, die neu in Deutsch-

land sind ins Gespräch kommen und 

sie motivieren sich in Deutschland ein-

zubringen. Dazu kooperieren wir mit 

verschiedenen lokalen Vereinen und 

Organisationen. Folgende Module (à 4 

Zeitstunden) führen wir flexibel durch:
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Dauer: 1,5 Tage

Geschichte und Gegenwart 
des Ruhrgebiets

Schicht im Schacht! Am 
31.12.2018 schloss die letzte 
Steinkohlezeche Deutsch-
lands.

Damit endet endgültig eine Zeit in der 

das Ruhrgebiet das größte und wich-

tigste Kohleförderungsrevier Europas 

war. Wir gehen gemeinsam der Frage 

nach wie das Ruhrgebiet zum größten 

Ballungs- und Wirtschaftsraum Euro-

pas wurde und was das eigentlich alles 

mit Migration zu tun hat.

Über Kohle und Kumpel

• Industrialisierung und Deindustria-

lisierung

• Migrantinnen und Migranten im 

Ruhrgebiet

• Freizeit, Kultur und Fußball im 

Revier

• Exkursion und Gruppenführung 

in der Zeche Zollverein in Essen 

(UNESCO Weltkulturerbe seit 2001) 29



#MeToo und 100 Jahre Frauenwahlrecht

• Porträts von wichtigen Akteurinnen 

der Frauenbewegung

• #aufschrei, #MeToo – Wie steht es 

um die Gleichberechtigung heute? 

• Frauen und Politik

• Besuch der Ausstellung „Auf-

bruch der Frauen in die Politik der 

Moderne – vom Frauenwahlrecht 

zum Frauenmandat“ im Frauenmu-

seum in Bonn 

Dauer: 1,5 Tage

Aktuelle Themen der femi-
nistischen Bewegung 

„Heraus mit dem Frauen-
wahlrecht!“ – Am 19.01.1919 
konnten Frauen in Deutsch-
land zum ersten Mal ihr ak-
tives und passives Wahlrecht 
nutzen.

In diesem Seminar wollen wir uns mit 

den langen Kämpfen um politische 

Partizipation und Gleichberechtigung 

auseinandersetzen und die aktuelle fe-

ministische Bewegung näher betrach-

ten. Dabei können wir die Inhalte nach 

Ihren Interessen gestalten.
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Exkursion zum Landtag und 
zum WDR-Studio

Wie funktioniert das Zusam-
menspiel von Bürgerinnen 
und Bürgern, Politik und den 
Medien in Nordrhein-West-
falen? 

Im Rahmen dieses zweitägigen Semi-

nars stellen wir nicht nur die Grundla-

gen der Politik und Parteiendemokra-

tie vor, sondern beleuchten auch die 

Grenze zwischen Meinungsfreiheit und 

Populismus.

Demokratie und Föderalismus

• Die föderale Struktur im histori-

schen Kontext

• Politische Funktion der Landtage 

am Beispiel des Landtags NRW

• Öffentlich-rechtliche Sendeanstal-

ten im föderalen Auftrag
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didacta – die Bildungsmesse 

Köln, 19–23. Februar 2019

Wir freuen uns mitzuteilen, dass das Heinz-Kühn-Bil-

dungswerk mit einem Stand auf der größten europäi-

schen Bildungsmesse didacta anwesend sein wird. Alle 

Besucher erhalten die Möglichkeit, unser Team kennen-

zulernen, sich über unser vielfältiges Seminarangebot zu 

informieren, wie auch spezifische Seminarwünsche zu 

äußern. Kommen Sie zur didacta und lerne Sie unsere 

politische Bildungsarbeit kennen!

Deutscher evangelischer Kirchentag

Dortmund, 19–23. Juni 2019

Ebenfalls auf dem Deutschen Evangelischen Kirchen-

tag in Dortmund wird das Heinz-Kühn-Bildungswerk mit 

einem Stand anwesend sein. Der Evangelische Kirchen-

tag bringt über 100.000 Menschen jeden Alters, unter-

schiedlicher Religionen und Herkunft zusammen und 

ist mit der Losung „Was für ein Vertrauen“ die richtige 

Plattform, sich auch über politische Bildung und gesell-

schaftliches Engagement auseinanderzusetzen. Interes-

se für Politik, Begeisterung für Geschichte, Lust zum En-

gagement, Integration von Außenstehenden – politische 

Bildung kann dazu beitragen, dass die Menschen wieder 

Vertrauen in unsere Gesellschaft finden.

Deutscher Evangelischer Kirchentag
19.–23. Juni 2019Dortmund

Termine – Messen
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Die Ferne kennen- und ver-
stehen lernen: Ereignisrei-
ches Studienseminar in Ja-
pan (12.–23.10.2019)

Mit diesem ungewöhnlichen Studien-

seminar wollen wir all diejenigen er-

reichen, die sich für die Geschichte, 

Kultur und Gesellschaft Japans inte-

ressieren. Das Seminar wird aus den 

folgenden Themenpunkten bestehen:

• Flug nach Tokyo, Unterkunft in 

einem guten Mittelklasse-Hotel

• Yasukuni-Schrein: Monument der 

politischen Rechten

• Geführter Besuch durch das japa-

nische Parlament

• Edo-Tokyo-Museum: Entwicklung 

Japans von einer feudalistischen 

Gesellschaft zu einer modernen 

Nation

• Fertigung von japanischen Holz-

schnitten

• Kamakura: die ehemalige Haupt-

stadt Japans

• Zugfahrt nach Kyoto: Besuch des 

Fushimi Inari (Schrein mit Bergweg 

und hunderten von roten Toren)

• Erkunden der Altstadt von Kyoto

• Tokyo-Tower als Symbol des japa-

nischen Wiederaufbaus

• Hiroshima

Im Teilnahmebeitrag von 2900 € sind folgende Leistungen inkludiert: 

Hin- und Rückflug nach Tokyo, Unterkunft in Doppelzimmern mit Früh-

stück in Tokyo und Kyoto, öffentliche Verkehrsmittel, alle notwendigen 

Zugfahrten (Railpass), Eintritte und Führungen, Insolvenz- und Reise-

rücktrittversicherung. Nicht inkludiert sind: Einzelzimmerzuschlag, wei-

tere Mahlzeiten und Getränke, individuelle Eintritte und Ausgaben.

i

Ausblick – Herbst/Winter 2019 
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BILDUNGSURLAUB

Auf einen Blick

Bildungsurlaub in Nordrhein-Westfalen

Wieviel?

• Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer: 5 Tage 

(bei 5 Tagen Arbeit pro Woche), der Anspruch des 

aktuellen Jahres kann zwecks Zusammenfassung 

auf das Folgejahr übertragen werden

• Für Auszubildende 5 Tage insgesamt während der 

Ausbildung für politische Bildung

• Frühestens 6 Monate nach Bestehen des Beschäfti-

gungsverhältnisses

Für wen?

• Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

• Auszubildende, nur politische Bildung

• nicht für Beamtinnen und Beamte

Art der Veranstaltung

• Politische und berufliche Weiterbildung

• Mindestdauer 3 Tage en bloc oder in 5 Tage in Wo-

chen-Intervallen

• täglich mindestens 6 Unterrichtsstunden á 45 Min.

• Veranstaltungsort darf max. 500 km von der 

NRW-Landesgrenze entfernt sein. Diese Beschrän-

kung gilt nicht für Seminare an Gedenkstätten des 

Nazi-Terrors.

Fristen

• Antragstellung bei Arbeitgeberin oder Arbeitgeber 

spätestens 6 Wochen vor Kursbeginn

• Ablehnung der Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers 

innerhalb von 3 Wochen

Quelle: http://www.bildungsurlaub.de/bildungsurlaub_nrw.html 

(30.10.2018) 
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