
Berlin. Die Bundeszentrale für politi-
sche Bildung (bpb), der Bundesausschuss
Politische Bildung (bap) und die Deut-
sche Vereinigung für Politische Bildung
e.V. (DVPB) laden Sie zur Teilnahme
am Bundeskongress Politische Bildung
2012 ein. Thema des Bundeskongresses
2012 ist Partizipation.

Die Themen- und Aktionsfelder für
Partizipation sind vielfältig – in jedem
Fall geht es um die aktive Gestaltung und
Teilhabe an politischen Prozessen und Er-
eignissen. Auf dem Kongress wird ein
besonderes Augenmerk auf der politi-
schen Bildung liegen, die nicht zuletzt
bei der Entwicklung von Partizipations-
modellen und Einübung von Partizipa-
tionspraxis eine wichtige Rolle spielt. 

In Zeiten von Auseinandersetzungen
um Stuttgart 21, dem arabischen Früh-
ling und der Eurokrise regen wir an zu
• einer Bestandsaufnahme und Dis-

kussion aktueller Befunde zum The-
ma Partizipation und deren Auswir-
kungen auf die Entwicklung der De-
mokratie,

• Diskussionen und Erörterungen dar-
über, wie die politische Bildung par-
tizipative Prozesse begleiten kann;
dies soll anhand von Praxisbeispie-
len erfolgen,

• Diskussionen über die Wechselwir-
kungen zwischen gesellschaftlichen
Trends und politischer Bildung, zuge-
spitzt auf die Frage: Muss politi-
sche Bildung selbst partizipativer wer-
den? Dabei sollen eben falls Praxis-
beispielen erörtert werden.

Die Veranstaltung findet vom 21. bis 23.
Mai 2012 in Berlin an verschiedenen Or-
ten rund um die Friedrichstraße statt. Er-
wartet werden ca. 5000 Besucher/innen.
Der Kongress richtet sich an Multipli-
katoren/innen der politischen Bildung in
Schule, Hochschule, Jugend- und Er-
wachsenenbildung ebenso wie an Akti-
ve in unterschiedlichen gesellschaftli-
chen Initiativen und an Jugendliche.
Denn zeitgleich findet in Berlin auch der
Jugendkongress des Bündnisses für De-
mokratie und Toleranz – Gegen Extre-
mismus und Gewalt statt. Ein gemein-
samer öffentlichkeitswirksamer Ab-
schluss beider Veranstaltungen ist in
Planung.

Eingebunden ist die Veranstaltung
ebenfalls in die Aktionstage Politische
Bildung 2012. Basierend auf einem ku-
mulativen Prinzip bündeln die Aktions-
tage in der Zeit vom 5. bis 23. Mai di-
verse Angebote der politischen Bildung.
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12. Bundeskongress für Politische Bildung

zum Thema „Partizipation“

Die Eröffnungsveranstaltung des partizipativen Kongresses am 21. Mai 2011 wird im
Friedrichstadt-Palast stattfinden.        

Foto: Götz Schleser



Ziel ist es dabei, die Aufmerksamkeit
konzentriert auf einen bestimmten Zeit-
raum darauf zu lenken, dass der politi-
schen Bildung in demokratischen Gesell -
schaften grundsätzlich und insbesondere
in gesellschaftlichen Um bruch prozessen
eine besondere Rolle zukommt. Der Bun-
deskongress bildet 2012 die zentrale Ver-
anstaltung dieser Aktionstage. Mehr In-
formationen finden Sie unter: http://
w w w. b p b . d e / v e r a n s t a l t u n g e n -
/V4LKMK,0,0,Aktionstage_politi-
sche_Bildung_2012.html

Nach der Eröffnung des Kongresses
durch einen Vortrag von Prof. Dr. Co-
lin Crouch mit anschließender Podi-
umsdiskussion am ersten Veranstal-
tungstag folgen an Tag zwei zehn Sek-
tionen, die sich mit unterschiedlichen
Dimensionen von Partizipation ausein-
andersetzen werden. Der dritte Kon-
gresstag steht im Zeichen von über
zwanzig praxisbezogenen Workshops
und Aktionen, die sich ebenfalls am
Kernthema ausrichten.

Einen „Call for Participation“ sowie
eine erste Programmübersicht finden Sie
in der „Verbandspolitischen Rundschau“
auf S. 32 dieses Heftes. Die Veranstal-
ter/innen freuen sich auf Ihre Teilnah-
me! 

bap/bpb/dvpb

Aktionstage Politische Bildung
2012. – Aufruf zum Mitmachen

Berlin. Die Aktionstage Politische Bil-
dung finden traditionell vom 5. bis 23.
Mai statt. Die Aktionstage sind eine bun-
des- und europaweite Kampagne von
und für die politische Bildung. Die Kam-
pagne präsentiert die Vielfalt der Ak-
teure, Zielgruppen und Aktionen lenkt
die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit
auf das breite und wichtige Angebot po-
litischer Bildung.

Bei den Aktionstagen handelt es sich
nicht um eine eigenständige Veranstal-
tung, sondern sie stellt quasi einen Rah-
men bzw. ein Dach für viele einzelne
Veranstaltungen dar. Auf der einen Sei-
te soll dieses Dach den Zweck erfüllen,
die Strahlkraft der einzelnen Veranstal-
tungen zu bündeln, um sie dann auf der
anderen Seite gemeinsam als Kampagne

zu bekannt zu machen. Die Aktionstage
in Deutschland sind eine gemeinsame
Initiative der Bundeszentrale für politi-
sche Bildung, der Landeszentralen so-
wie des Bundesausschusses Politische
Bildung. Ab 2012 konnte ein neuer In-
itiator gewonnen werden: die Deutsche
Vereinigung für Politische Bildung e.V.

Die Aktionstage Politische Bildung
finden 2012 in Deutschland zum achten
Mal statt. Sie wollen politische Bil-
dungsarbeit sichtbar machen und mög-
lichst viele zivilgesellschaftliche Ak-
teure, auch Schülerinnen und Schüler
oder Bürgerinitiativen, zur Mitarbeit im
politischen Bildungsbereich motivieren.
Die Aktionstage finden in ganz Deutsch-
land, in Österreich, in Südtirol und dem
deutschsprachigen Teil Belgiens statt.
Sie sind inzwischen zu einer guten Tra-
dition geworden und genießen immer
stärkere Popularität sowohl bei den Ver-
anstaltern als auch bei den interessier-
ten Bürgerinnen und Bürgern.

Leitgedanke der Aktionstage ist das
Motto des Europarates „Education for
Democratic Citizenship“. Die Aktions-
tage wurden in Deutschland anlässlich
des vom Europarat für 2005 ausgerufe-
nen Europäischen Jahres der Demokra-
tieerziehung aus der Taufe gehoben und
finden seitdem jedes Jahr statt. Ziel der
Aktionstage ist es, durch den gebündel-
ten Auftritt in einem bestimmten Zeit-

raum die Aufmerksamkeit in der deut-
schen und der europäischen Öffentlich-
keit darauf zu lenken, dass politischer
Bildung in demokratischen Gesell-
schaften grundsätzlich und insbesonde-
re in gesellschaftlichen Umbruchpro-
zessen eine besondere Bedeutung zu-
kommt.

Der Zeitraum 5. bis 23. Mai für die
Aktionstage in Deutschland war bewusst
gewählt. Der Startschuss fiel am Grün-
dungstag des Europarates und machte
so das europaweite Anliegen sichtbar,
Demokratie und Menschenrechte, Par-
tizipation und aktive Bürgerschaft zu

fördern. Die Idee der Aktionstage findet
Ihren Anklang auch in Mittel- und Ost-
europa (MOE). Seit drei Jahren finden
Hospitationen von jungen politischen
Bildnerinnen und Bildnern aus MOE bei
den Aktionstagen im Rahmen des Pro-
jektes „Politische Bildung in Aktion“
statt. Die Idee ist, den Aktionstagen lang-
fristig eine stärkere europäische Auf-
merksamkeit zu sichern. Dies entspricht
auch dem Wunsch der Europäischen Uni-
on, die politische Bildung zu europäi-
sieren und stärker zu etablieren.

Weitere Informationen zur Anmel-
dung von Veranstaltungen und zum Pro-
gramm: 
Bundeszentrale für politische Bildung,
Svetlana Alenitskaya
Adenauerallee 86
53113 Bonn
Tel +49 (0)228 99515-509 
Fax +49 (0)228 99515-293
E-Mail: svetlana.alenitskaya@bpb.bund.
de; Netzauftritt: www.bpb.de/aktionstage.

bpb

Politikwissenschaftlerin ist neue
Direktorin der Akademie für 
Politische Bildung

Tutzing. Bei der Amtseinführung der
neuen Direktorin der Akademie für Po-
litische Bildung in Tutzing, Ursula
Münch, hat Kultusminister Ludwig Spa-
enle (CSU) die Bedeutung der politi-
schen Bildung für die Demokratie be-
tont. „Die Grundlage einer funktionie-
renden Demokratie sind Menschen, die
wissen, wie sie politisch teilhaben und
mitdiskutieren können“, sagte Spaenle
in Tutzing im Landkreis Starnberg. Die
Politikwissenschaftlerin Münch folgt auf
Heinrich Oberreuter, der die Akademie
18 Jahre lang leitete und vor allem durch
seine zahlreichen Auftritte in den Me-
dien bekannt ist. 

Demokratie brauche Menschen, die
nicht nur mitreden, sondern auch mit-
gestalten, erläuterte Spaenle. „Gerade in
Zeiten, in denen wir in immer schnelle-
rem Rhythmus mit drängenden Pro-
blemfeldern konfrontiert sind, ist poli-
tische Bildung notwendig.“ Als Beispiele
nannte der Minister den Klimawandel
und die Euro-Krise. „Wir müssen den
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Bürgerinnen und Bürgern vermitteln,
dass sie maßgeblichen Einfluss darauf
ausüben können, wie mit diesen Pro-
blemen umgegangen wird.“ Wissen-
schaftsminister Wolfgang Heubisch
(FDP) betonte, bei diesen Fragestellun-
gen bedürften gerade junge Menschen
einer besonderen Aufmerksamkeit. 

Dass sich Ursula Münch auf ihre Ar-
beit freut, zeigte sie mit ihrer Rede, die
als Programm der Akademie-Direktorin

aufgefasst werden kann: „Eine Demo-
kratie ist kein Schlaraffenland, in dem
der friedliche Bürger seinen Geschäften
nachgehen kann, sondern ein Zustand
der täglichen, wohlgeübten und zur Ge-
wohnheit gewordenen Wachsamkeit und
Disziplin in den Grundfragen des poli-
tischen Lebens.“ Das sagte bereits Eric
Voegelin bei der Eröffnung der Akade-
mie 1959. Doch wozu brauche es dafür
eine Bildungseinrichtung, die den Steu-
erzahler Geld kostet und ihren Besuchern
Anreise, Teilnahmegebühren, Sitzfleisch,
Konzentrationsfähigkeit und intellektu-
elles Vermögen abverlangt? Die Antwort
sei einfach: Ein breites Themenspektrum
und inhaltliche Tiefe machten die Aka-
demie aus. In der Akademie würden ak-
tuelle Fragestellungen und Herausfor-
derungen aus Politik, Wirtschaft und Ge-
sellschaft diskutiert und Anregungen mit
Blick in die Zukunft gegeben – und die
Akademiegäste stünden mittendrin im
politischen Leben und seinen nicht nur
Leser, Zuschauer oder Blogger. „Nach
dem Vortrag ist vor dem Gedankenaus-
tausch“, erklärt Ursula Münch. „Diese
Initiierungs- und Strukturierungsfunkti-

on ist das Gegenteil von Elfenbeinturm,
aber auch das Gegenteil von Talkshow.“ 

Münch studierte Politikwissenschaft,
Kommunikationswissenschaften, Psy-
chologie und Geschichte. An der Mün-
chner Bundeswehr-Universität leitete sie
die Fakultät für Staats- und Sozialwis-
senschaften. Zu ihren Forschungsschwer -
punkten gehören die vergleichende Fö-
deralismus- und Regionalismu sfor -
schung sowie die Analyse von po li  ti -
 schen Parteien und Parteisystemen. Im
Bewerbungsverfahren hatte sie sich un-
ter anderem gegen den CSU-Politiker
Dr. Thomas Goppel (siehe POLIS
1/2011) durchgesetzt. Drei Jahre lang
saß sie in der Enquete-Kommission des
Bayerischen Landtags zur Föderalis-
musreform. Die gebürtige Göppingerin
ist verheiratet und Mutter zweier Kin-
der. Münch ist die erste Frau an der Spit-
ze der Akademie. Die 1957 gegründete
Einrichtung soll die politische Bildung
überparteilich fördern, ist unabhängig
und verwaltet sich selbst. 

vO
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Prof. Dr. Ursula Münch

Rechtsterroristen aus Zwickau, denen
jetzt 10 ausländerfeindlich motivierte
Morde nachgewiesen worden sind, mit
Geldspendenaktionen unterstützt zu ha-
ben. Frage: Müssen eigentlich V-Leu-
te unserer Staatsschutzbehörden auch
eine „Demokratie-Erklärung“ vor Aus-
zahlung ihres „Lohnes“ unterschrei-
ben?

vO

GLOSSE:
Zweierlei Maß

Seit dem 1. Januar 2011 macht das Bun-
desministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend ein schriftlich ab-
gegebenes Bekenntnis zur freiheitlich
demokratischen Grundordnung zur Vor-
aussetzung für die Vergabe von För -
dergeldern für Vereine und Initiativen,
die sich gegen rechte Gewalt engagie-
ren. Dazu gehören viele Projekte, die
der politischen Bildung verpflichtet
sind. Diese „Demokratie-Erklärung“
oder „Extremismus-Klausel“ müssen
alle Initiativen nicht nur für sich selbst
sondern auch für ihre Aktionspartner
unterschreiben, um einen Finanzzu-
schuss von 50% zu erhalten; die ande-
re Hälfte der Projektkosten haben die
Initiativen selbst aufzubringen. 

Das „Alternative Kultur- und Bil-
dungszentrum Pirna (AKBP)“ bekam

für seine Aktivitäten gegen den Rechts-
extremismus im vergangenen Jahr den
Sächsischen Förderpreis für Demokra-
tie zuerkannt. Anfang November hat die-
se Initiative Klage gegen die Extremis-
mus-Klausel beim zuständigen Verwal-
tungsgericht eingereicht. Mehrere
Rechts  gutachten teilen die Bedenken
des AKPB; sie sehen das Gebot der Ver-
hältnismäßigkeit verletzt und auch das
Recht der freien Meinungsäußerung ein-
geschränkt.

Anfang November wurde bekannt,
dass der Chef des rechtsextremen „Thü -
ringischen Heimatschutzes“ Tino Brandt
(36) als V-Mann des Verfassungsschut -
zes über mehrere Jahre hinweg ca.
200.000 EURO von staatlichen Stellen
für seine Informationen aus der rechts-
extremen Szene erhalten hat. In Medi-
en (Der Stern) brüstet er sich nun, in der
Vergangenheit nicht nur die NPD son-
dern auch die drei untergetauchten

Eine Aktion der Vereinigung der Ver-
folgten des Naziregimes – Bund der 
Antifaschisten (VVN-BdA)
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