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Flucht und Vertreibung ist im 21. Jahrhundert zur Flucht und Vertreibung ist im 21. Jahrhundert zur Flucht und Vertreibung ist im 21. Jahrhundert zur Flucht und Vertreibung ist im 21. Jahrhundert zur 

Realität von mehr als 60 Millionen Menschen welRealität von mehr als 60 Millionen Menschen welRealität von mehr als 60 Millionen Menschen welRealität von mehr als 60 Millionen Menschen welt-t-t-t-

weit geworden. weit geworden. weit geworden. weit geworden. Angesichts der steigenden Zahl gAngesichts der steigenden Zahl gAngesichts der steigenden Zahl gAngesichts der steigenden Zahl ge-e-e-e-

waltsamer Konflikte und Naturkatastrophen wird waltsamer Konflikte und Naturkatastrophen wird waltsamer Konflikte und Naturkatastrophen wird waltsamer Konflikte und Naturkatastrophen wird 

dies auch in absehbarer Zukunft so bleiben. 2015 dies auch in absehbarer Zukunft so bleiben. 2015 dies auch in absehbarer Zukunft so bleiben. 2015 dies auch in absehbarer Zukunft so bleiben. 2015 

war das Jahr, in dem erstmals über eine Million war das Jahr, in dem erstmals über eine Million war das Jahr, in dem erstmals über eine Million war das Jahr, in dem erstmals über eine Million gggge-e-e-e-

flüchtete Menschen flüchtete Menschen flüchtete Menschen flüchtete Menschen nach Deutschland gekommen nach Deutschland gekommen nach Deutschland gekommen nach Deutschland gekommen 

sind. sind. sind. sind. Viele von ihnen werden aucViele von ihnen werden aucViele von ihnen werden aucViele von ihnen werden auchhhh    eine Bleibepeeine Bleibepeeine Bleibepeeine Bleibeper-r-r-r-

spektive habenspektive habenspektive habenspektive haben....    

Infolge dieser Situation stehen der Bundesrepublik Infolge dieser Situation stehen der Bundesrepublik Infolge dieser Situation stehen der Bundesrepublik Infolge dieser Situation stehen der Bundesrepublik 

gesellschaftliche Veränderungen bevor. gesellschaftliche Veränderungen bevor. gesellschaftliche Veränderungen bevor. gesellschaftliche Veränderungen bevor. Der Der Der Der heutige heutige heutige heutige 

Fluchtkontext Fluchtkontext Fluchtkontext Fluchtkontext unterscheidet sich deutlich von der unterscheidet sich deutlich von der unterscheidet sich deutlich von der unterscheidet sich deutlich von der 

bisher bekannten Arbeitsmigration, die Deutschland bisher bekannten Arbeitsmigration, die Deutschland bisher bekannten Arbeitsmigration, die Deutschland bisher bekannten Arbeitsmigration, die Deutschland 

zu einem Einwanderungzu einem Einwanderungzu einem Einwanderungzu einem Einwanderungsland gemacht hatsland gemacht hatsland gemacht hatsland gemacht hat: so : so : so : so hihihihin-n-n-n-

sichtlich der Zuwanderungsmotivesichtlich der Zuwanderungsmotivesichtlich der Zuwanderungsmotivesichtlich der Zuwanderungsmotive, individuelle, individuelle, individuelle, individuellerrrr    

BleibeperspektiveBleibeperspektiveBleibeperspektiveBleibeperspektivennnn    und vor allem und vor allem und vor allem und vor allem in Bezug auf in Bezug auf in Bezug auf in Bezug auf die die die die 

soziale Zusammensetzungsoziale Zusammensetzungsoziale Zusammensetzungsoziale Zusammensetzung. . . . Auch ist eine große ZahlAuch ist eine große ZahlAuch ist eine große ZahlAuch ist eine große Zahl    

unbegleiteterunbegleiteterunbegleiteterunbegleiteter, geflüchteter Minderjähriger, geflüchteter Minderjähriger, geflüchteter Minderjähriger, geflüchteter Minderjähriger    zu bzu bzu bzu be-e-e-e-

treuen und zu versorgen. treuen und zu versorgen. treuen und zu versorgen. treuen und zu versorgen. VVVViele Menschen iele Menschen iele Menschen iele Menschen fliehen fliehen fliehen fliehen 

aus dem afrikanischen, arabischen und vorderasiaus dem afrikanischen, arabischen und vorderasiaus dem afrikanischen, arabischen und vorderasiaus dem afrikanischen, arabischen und vorderasia-a-a-a-

tischen Raum, viele von ihnen tischen Raum, viele von ihnen tischen Raum, viele von ihnen tischen Raum, viele von ihnen sind muslimischen sind muslimischen sind muslimischen sind muslimischen 

GlaubensGlaubensGlaubensGlaubens....    

Wir alle sind durch diese Situation auch persönlich Wir alle sind durch diese Situation auch persönlich Wir alle sind durch diese Situation auch persönlich Wir alle sind durch diese Situation auch persönlich 

herausgefordert. Neue, ungeahnte und vor allem in herausgefordert. Neue, ungeahnte und vor allem in herausgefordert. Neue, ungeahnte und vor allem in herausgefordert. Neue, ungeahnte und vor allem in 

ihrer weiteren Entwicklungihrer weiteren Entwicklungihrer weiteren Entwicklungihrer weiteren Entwicklung    offene Situationen müoffene Situationen müoffene Situationen müoffene Situationen müs-s-s-s-

sen von uns sen von uns sen von uns sen von uns konstruktiv konstruktiv konstruktiv konstruktiv bewältigt werden. Wir köbewältigt werden. Wir köbewältigt werden. Wir köbewältigt werden. Wir kön-n-n-n-

nen weder auf unsere bisherigen Erfahrungen und nen weder auf unsere bisherigen Erfahrungen und nen weder auf unsere bisherigen Erfahrungen und nen weder auf unsere bisherigen Erfahrungen und 

Verfahren vertrauen noch lassen sich die kommeVerfahren vertrauen noch lassen sich die kommeVerfahren vertrauen noch lassen sich die kommeVerfahren vertrauen noch lassen sich die kommen-n-n-n-

den Entwicklungen prognostizieren. den Entwicklungen prognostizieren. den Entwicklungen prognostizieren. den Entwicklungen prognostizieren. Ebenso sind Ebenso sind Ebenso sind Ebenso sind 

damit damit damit damit VerunsicherungVerunsicherungVerunsicherungVerunsicherungenenenen    und Ängsteund Ängsteund Ängsteund Ängste    verbundeverbundeverbundeverbunden, die n, die n, die n, die 

unsere offene Gesellschaft unsere offene Gesellschaft unsere offene Gesellschaft unsere offene Gesellschaft auch auch auch auch in Form von Diskrin Form von Diskrin Form von Diskrin Form von Diskri-i-i-i-

minierungen minierungen minierungen minierungen undundundund    Gewalt Gewalt Gewalt Gewalt erschütternerschütternerschütternerschüttern. Ihnen nac. Ihnen nac. Ihnen nac. Ihnen nach-h-h-h-

zugeben, wäre zugeben, wäre zugeben, wäre zugeben, wäre aber aber aber aber ein Sieg derer, die Angst verbreein Sieg derer, die Angst verbreein Sieg derer, die Angst verbreein Sieg derer, die Angst verbrei-i-i-i-

ten, um ihre politischen Interessen durchzusetzen. ten, um ihre politischen Interessen durchzusetzen. ten, um ihre politischen Interessen durchzusetzen. ten, um ihre politischen Interessen durchzusetzen. 

Menschen müssen Menschen müssen Menschen müssen Menschen müssen auch auch auch auch für für für für die Auseinandersetzung die Auseinandersetzung die Auseinandersetzung die Auseinandersetzung 

mimimimit ihren eigenen Ängsten gestärkt werdent ihren eigenen Ängsten gestärkt werdent ihren eigenen Ängsten gestärkt werdent ihren eigenen Ängsten gestärkt werden. . . .                 

Mit dem Begriff des Exillandes verbinden sich nicht Mit dem Begriff des Exillandes verbinden sich nicht Mit dem Begriff des Exillandes verbinden sich nicht Mit dem Begriff des Exillandes verbinden sich nicht 

nur die aktuellen nur die aktuellen nur die aktuellen nur die aktuellen Fragen Fragen Fragen Fragen nach gesellschaftlichen nach gesellschaftlichen nach gesellschaftlichen nach gesellschaftlichen     

    

    

    

    

Ressourcen und nach unserer Bereitschaft und FRessourcen und nach unserer Bereitschaft und FRessourcen und nach unserer Bereitschaft und FRessourcen und nach unserer Bereitschaft und Fä-ä-ä-ä-

higkeit zu Empathie und Solidarität. Auch unsere higkeit zu Empathie und Solidarität. Auch unsere higkeit zu Empathie und Solidarität. Auch unsere higkeit zu Empathie und Solidarität. Auch unsere 

VorstelluVorstelluVorstelluVorstellungen ngen ngen ngen zuzuzuzu    KonzepteKonzepteKonzepteKonzeptennnn, wie politische , wie politische , wie politische , wie politische Teilhabe Teilhabe Teilhabe Teilhabe 

zu gestalten ist, zu gestalten ist, zu gestalten ist, zu gestalten ist, sind sind sind sind gefragtgefragtgefragtgefragt. Wie kann künftig d. Wie kann künftig d. Wie kann künftig d. Wie kann künftig diiiie-e-e-e-

sessessesses    Recht für jene verwirklicht werden, die weder die Recht für jene verwirklicht werden, die weder die Recht für jene verwirklicht werden, die weder die Recht für jene verwirklicht werden, die weder die 

deutsche Staatsbürgerschaft besitzen noch sie adeutsche Staatsbürgerschaft besitzen noch sie adeutsche Staatsbürgerschaft besitzen noch sie adeutsche Staatsbürgerschaft besitzen noch sie an-n-n-n-

streben und auch keine EUstreben und auch keine EUstreben und auch keine EUstreben und auch keine EU----BürgerBürgerBürgerBürger////----inneninneninneninnen    sind? Gsind? Gsind? Gsind? Ge-e-e-e-

rade für rade für rade für rade für zunehmend globalisierte Städte wie Berlin zunehmend globalisierte Städte wie Berlin zunehmend globalisierte Städte wie Berlin zunehmend globalisierte Städte wie Berlin 

mit einem hohen Anteil mit einem hohen Anteil mit einem hohen Anteil mit einem hohen Anteil an an an an EinwohnerEinwohnerEinwohnerEinwohner////----inneinneinneinnen ohne n ohne n ohne n ohne 

Staatsbürgerschaftsrechte und mit einer eher kurStaatsbürgerschaftsrechte und mit einer eher kurStaatsbürgerschaftsrechte und mit einer eher kurStaatsbürgerschaftsrechte und mit einer eher kurz-z-z-z-

fristigen Bleibepersfristigen Bleibepersfristigen Bleibepersfristigen Bleibeperspektive stellt sich die Frage, pektive stellt sich die Frage, pektive stellt sich die Frage, pektive stellt sich die Frage, wie wie wie wie 

Konzepte des Zusammenlebens Konzepte des Zusammenlebens Konzepte des Zusammenlebens Konzepte des Zusammenlebens und und und und der der der der PartizipatPartizipatPartizipatPartizipati-i-i-i-

on on on on neu bestimmtneu bestimmtneu bestimmtneu bestimmt    werdenwerdenwerdenwerden    könnenkönnenkönnenkönnen: weg von naiven: weg von naiven: weg von naiven: weg von naiven    

AssimAssimAssimAssimilationserwartungen, Hinterfragen von  Inteilationserwartungen, Hinterfragen von  Inteilationserwartungen, Hinterfragen von  Inteilationserwartungen, Hinterfragen von  Integ-g-g-g-

rationsvorstellungen in rationsvorstellungen in rationsvorstellungen in rationsvorstellungen in einer Einwanderungsgeseleiner Einwanderungsgeseleiner Einwanderungsgeseleiner Einwanderungsgesell-l-l-l-

schaftschaftschaftschaft    hin zu der gestalteten Vielfalt einer globalhin zu der gestalteten Vielfalt einer globalhin zu der gestalteten Vielfalt einer globalhin zu der gestalteten Vielfalt einer globali-i-i-i-

sierten Gesellschaftsierten Gesellschaftsierten Gesellschaftsierten Gesellschaft....    

Die internationalen Menschenrechtskonventionen, Die internationalen Menschenrechtskonventionen, Die internationalen Menschenrechtskonventionen, Die internationalen Menschenrechtskonventionen, 

denendenendenendenen    Deutschland beigetreten ist, stellen wichtige Deutschland beigetreten ist, stellen wichtige Deutschland beigetreten ist, stellen wichtige Deutschland beigetreten ist, stellen wichtige 

Orientierungspunkte für die Gestaltung der Orientierungspunkte für die Gestaltung der Orientierungspunkte für die Gestaltung der Orientierungspunkte für die Gestaltung der Politik Politik Politik Politik 

im Kontext von Flucht und Asyl im Kontext von Flucht und Asyl im Kontext von Flucht und Asyl im Kontext von Flucht und Asyl dar. So hat die UNdar. So hat die UNdar. So hat die UNdar. So hat die UN----

Kinderrechtskonvention eine große Bedeutung für Kinderrechtskonvention eine große Bedeutung für Kinderrechtskonvention eine große Bedeutung für Kinderrechtskonvention eine große Bedeutung für 

die Gestaltung der Aufnahme von den 40% der die Gestaltung der Aufnahme von den 40% der die Gestaltung der Aufnahme von den 40% der die Gestaltung der Aufnahme von den 40% der GGGGe-e-e-e-

flüchtetenflüchtetenflüchtetenflüchteten    untuntuntunter 18 Jahreer 18 Jahreer 18 Jahreer 18 Jahren. Für sie giltn. Für sie giltn. Für sie giltn. Für sie gilt    ddddie Trias der ie Trias der ie Trias der ie Trias der 

Kinderrechtskonvention aus Schutz, Förderung und Kinderrechtskonvention aus Schutz, Förderung und Kinderrechtskonvention aus Schutz, Förderung und Kinderrechtskonvention aus Schutz, Förderung und 

Partizipation. Deren psychosoziale Betreuung angPartizipation. Deren psychosoziale Betreuung angPartizipation. Deren psychosoziale Betreuung angPartizipation. Deren psychosoziale Betreuung ange-e-e-e-

sichts der traumatischen Erlebnisse, die ein Teil der sichts der traumatischen Erlebnisse, die ein Teil der sichts der traumatischen Erlebnisse, die ein Teil der sichts der traumatischen Erlebnisse, die ein Teil der 

Fluchtgründe sind Fluchtgründe sind Fluchtgründe sind Fluchtgründe sind und und und und auch während der Flucht eauch während der Flucht eauch während der Flucht eauch während der Flucht er-r-r-r-

fahren wurden, ist fahren wurden, ist fahren wurden, ist fahren wurden, ist somit somit somit somit eine menschenrechtliche eine menschenrechtliche eine menschenrechtliche eine menschenrechtliche 

Verpflichtung. Verpflichtung. Verpflichtung. Verpflichtung.     

AAAAlle Bereiche der politischen Bildung lle Bereiche der politischen Bildung lle Bereiche der politischen Bildung lle Bereiche der politischen Bildung stehen vor stehen vor stehen vor stehen vor 

neuen neuen neuen neuen AufgabenAufgabenAufgabenAufgaben: Schule, Jugend: Schule, Jugend: Schule, Jugend: Schule, Jugend----    und Erwachseneund Erwachseneund Erwachseneund Erwachsenen-n-n-n-

bildung, Soziale Arbeit und universitäre Bildung. bildung, Soziale Arbeit und universitäre Bildung. bildung, Soziale Arbeit und universitäre Bildung. bildung, Soziale Arbeit und universitäre Bildung. 

Nicht nur die Ankommenden müssen sich neu oriNicht nur die Ankommenden müssen sich neu oriNicht nur die Ankommenden müssen sich neu oriNicht nur die Ankommenden müssen sich neu orieeeen-n-n-n-

tieren und tieren und tieren und tieren und bei der Teilhabe an unserer Gesellschaft bei der Teilhabe an unserer Gesellschaft bei der Teilhabe an unserer Gesellschaft bei der Teilhabe an unserer Gesellschaft 

unterstützt werdenunterstützt werdenunterstützt werdenunterstützt werden, auch die hier Lebenden , auch die hier Lebenden , auch die hier Lebenden , auch die hier Lebenden müssen müssen müssen müssen 

lernen, sich lernen, sich lernen, sich lernen, sich auf dieauf dieauf dieauf die    geänderte Situation eingeänderte Situation eingeänderte Situation eingeänderte Situation einzuzuzuzustellen. stellen. stellen. stellen. 



DDDDer politischen Bildunger politischen Bildunger politischen Bildunger politischen Bildung    stellen sich dabei vor allem stellen sich dabei vor allem stellen sich dabei vor allem stellen sich dabei vor allem 

folgende Aufgabenfolgende Aufgabenfolgende Aufgabenfolgende Aufgaben::::    

• Vermittlung von InformatiVermittlung von InformatiVermittlung von InformatiVermittlung von Informationen über Migrationonen über Migrationonen über Migrationonen über Migrations-s-s-s-

prozesseprozesseprozesseprozesse, Grund, Grund, Grund, Grund----    und Menschenrechteund Menschenrechteund Menschenrechteund Menschenrechte    

• Reflexion über alltägliche Erscheinungsformen Reflexion über alltägliche Erscheinungsformen Reflexion über alltägliche Erscheinungsformen Reflexion über alltägliche Erscheinungsformen 

von Rassismus und Dominanzkulturvon Rassismus und Dominanzkulturvon Rassismus und Dominanzkulturvon Rassismus und Dominanzkultur    

• Angebote der Professionalisierung für Menschen, Angebote der Professionalisierung für Menschen, Angebote der Professionalisierung für Menschen, Angebote der Professionalisierung für Menschen, 

die mit Geflüchteten arbeitendie mit Geflüchteten arbeitendie mit Geflüchteten arbeitendie mit Geflüchteten arbeiten    

• Beiträge zum Perspektivwechsel zwischen gBeiträge zum Perspektivwechsel zwischen gBeiträge zum Perspektivwechsel zwischen gBeiträge zum Perspektivwechsel zwischen ge-e-e-e-

flüchteten Menschen und Berlinerinnen und Beflüchteten Menschen und Berlinerinnen und Beflüchteten Menschen und Berlinerinnen und Beflüchteten Menschen und Berlinerinnen und Ber-r-r-r-

linernlinernlinernlinern    

• Angebote für neue Einwohnerinnen und EinwoAngebote für neue Einwohnerinnen und EinwoAngebote für neue Einwohnerinnen und EinwoAngebote für neue Einwohnerinnen und Einwoh-h-h-h-

ner, ner, ner, ner, Teilhabemöglichkeiten im demokratischen Teilhabemöglichkeiten im demokratischen Teilhabemöglichkeiten im demokratischen Teilhabemöglichkeiten im demokratischen 

Handlungsrahmen Handlungsrahmen Handlungsrahmen Handlungsrahmen kennenzulernenkennenzulernenkennenzulernenkennenzulernen    

• FFFForen der Diskussion und des Austauschs zu goren der Diskussion und des Austauschs zu goren der Diskussion und des Austauschs zu goren der Diskussion und des Austauschs zu ge-e-e-e-

sellschaftlichen Entwicklungsperspektivesellschaftlichen Entwicklungsperspektivesellschaftlichen Entwicklungsperspektivesellschaftlichen Entwicklungsperspektiven schan schan schan schaf-f-f-f-

fenfenfenfen    

Die Die Die Die bisherigen bisherigen bisherigen bisherigen ErfahrungErfahrungErfahrungErfahrungenenenen    zeigzeigzeigzeigenenenen, dass gerade so, dass gerade so, dass gerade so, dass gerade sol-l-l-l-

che Ansätze, che Ansätze, che Ansätze, che Ansätze, in deren Rahmenin deren Rahmenin deren Rahmenin deren Rahmen    nicht übernicht übernicht übernicht über,,,,    sondern sondern sondern sondern 

gemeinsam mit gemeinsam mit gemeinsam mit gemeinsam mit geflüchteten Menschen geflüchteten Menschen geflüchteten Menschen geflüchteten Menschen gearbeitet gearbeitet gearbeitet gearbeitet 

wird, für fast alle Bildungsträger Neuland darstellen.  wird, für fast alle Bildungsträger Neuland darstellen.  wird, für fast alle Bildungsträger Neuland darstellen.  wird, für fast alle Bildungsträger Neuland darstellen.      

PPPPolitische Bildung olitische Bildung olitische Bildung olitische Bildung wird wird wird wird auch ihre Grundsätze und ihr auch ihre Grundsätze und ihr auch ihre Grundsätze und ihr auch ihre Grundsätze und ihr 

Selbstverständnis reflektieren und weiterentwickeln Selbstverständnis reflektieren und weiterentwickeln Selbstverständnis reflektieren und weiterentwickeln Selbstverständnis reflektieren und weiterentwickeln     

müssenmüssenmüssenmüssen: Welches sind angesichts der Entwicklung: Welches sind angesichts der Entwicklung: Welches sind angesichts der Entwicklung: Welches sind angesichts der Entwicklungs-s-s-s-

prozesse die angemessenen didaktischen Konzepte? prozesse die angemessenen didaktischen Konzepte? prozesse die angemessenen didaktischen Konzepte? prozesse die angemessenen didaktischen Konzepte? 

Welche methodischen Zugänge müssen gewählt Welche methodischen Zugänge müssen gewählt Welche methodischen Zugänge müssen gewählt Welche methodischen Zugänge müssen gewählt 

werden, um verschiedene Zielgruppewerden, um verschiedene Zielgruppewerden, um verschiedene Zielgruppewerden, um verschiedene Zielgruppen, auch Men, auch Men, auch Men, auch Men-n-n-n-

schen mit Fluchterfahrungen zu erreichen? Welche schen mit Fluchterfahrungen zu erreichen? Welche schen mit Fluchterfahrungen zu erreichen? Welche schen mit Fluchterfahrungen zu erreichen? Welche 

Bedeutung haben die internationalen MenscheBedeutung haben die internationalen MenscheBedeutung haben die internationalen MenscheBedeutung haben die internationalen Menschen-n-n-n-

rechtskonventionen für die politische Bildung? Wie rechtskonventionen für die politische Bildung? Wie rechtskonventionen für die politische Bildung? Wie rechtskonventionen für die politische Bildung? Wie 

müssen Ansätze des transkulturellen Lernens, der müssen Ansätze des transkulturellen Lernens, der müssen Ansätze des transkulturellen Lernens, der müssen Ansätze des transkulturellen Lernens, der 

Antidiskriminierungsarbeit, der DiversityAntidiskriminierungsarbeit, der DiversityAntidiskriminierungsarbeit, der DiversityAntidiskriminierungsarbeit, der Diversity----PPPPädagogik,ädagogik,ädagogik,ädagogik,    

der postkolonialen Theorie etc. in die Konzepte der der postkolonialen Theorie etc. in die Konzepte der der postkolonialen Theorie etc. in die Konzepte der der postkolonialen Theorie etc. in die Konzepte der 

politischen Bildung integriert werden?  politischen Bildung integriert werden?  politischen Bildung integriert werden?  politischen Bildung integriert werden?      

Die Prozesse sind Die Prozesse sind Die Prozesse sind Die Prozesse sind im Fluss, jede Reflektion und Diim Fluss, jede Reflektion und Diim Fluss, jede Reflektion und Diim Fluss, jede Reflektion und Dis-s-s-s-

kussion kann nur Zwischenergebnisse zum Ziel hkussion kann nur Zwischenergebnisse zum Ziel hkussion kann nur Zwischenergebnisse zum Ziel hkussion kann nur Zwischenergebnisse zum Ziel ha-a-a-a-

ben. Sozialwissenschaften und die Profession der ben. Sozialwissenschaften und die Profession der ben. Sozialwissenschaften und die Profession der ben. Sozialwissenschaften und die Profession der 

politischen Bilpolitischen Bilpolitischen Bilpolitischen Bildung dung dung dung müssen müssen müssen müssen gemeinsam gemeinsam gemeinsam gemeinsam künftige künftige künftige künftige 

Entwicklungen und Perspektiven Entwicklungen und Perspektiven Entwicklungen und Perspektiven Entwicklungen und Perspektiven diskutierendiskutierendiskutierendiskutieren. . . .     

Die Deutsche Vereinigung für politische Bildung und Die Deutsche Vereinigung für politische Bildung und Die Deutsche Vereinigung für politische Bildung und Die Deutsche Vereinigung für politische Bildung und 

die Landeszentrale für politische Bildungsarbeit Bedie Landeszentrale für politische Bildungsarbeit Bedie Landeszentrale für politische Bildungsarbeit Bedie Landeszentrale für politische Bildungsarbeit Ber-r-r-r-

lin laden lin laden lin laden lin laden ein ein ein ein zu der Veranstaltung „Exilland Deutsczu der Veranstaltung „Exilland Deutsczu der Veranstaltung „Exilland Deutsczu der Veranstaltung „Exilland Deutsch-h-h-h-

land? Herausforderung füland? Herausforderung füland? Herausforderung füland? Herausforderung für die politische Bildung“, r die politische Bildung“, r die politische Bildung“, r die politische Bildung“, 

um sich der gemeinsamen Diskussion um sich der gemeinsamen Diskussion um sich der gemeinsamen Diskussion um sich der gemeinsamen Diskussion derderderder    verschiverschiverschiverschie-e-e-e-

denendenendenendenen    Professionen Professionen Professionen Professionen zu stellen. zu stellen. zu stellen. zu stellen.     

 

Programm: Freitag, 01.07.2016 
 

10 Uhr Begrüßung  

Prof. Dr. Sabine Achour, Thomas Gill 

10.15 Uhr Flucht und Migration als Herausforderung 

und Chance 

Dr. Anne Koch, Stiftung Wissenschaft und Politik 

11.00 Uhr Perspektiven einer neuen Integrationspolitik 

Canan Bayram, MdA, Bündnis 90 / Grüne 

11:30 Uhr Diskussionsrunde  

Muss unser Verständnis von Politik und Gesellschaft 

globaler, diversitätssensibel, menschenrechtsorientier-

ter, … werden? 
 

Dr. Anne Koch, Stiftung Wissenschaft und Politik 

Canan Bayram, MdA 

Prof. Dr. Viola Georgi, Uni Hildesheim 

Prof. Dr. Claudia Lohrenscheit, Hochschule Coburg 

Mohammed Jouni, „Jugendliche ohne Grenzen“  

Jamila Adamou, Hessische Landeszentrale für politische 

Bildung 

Moderation: Prof. Dr. Sabine Achour, FU Berlin 
 

13.00 Uhr Pause 

13.30 Uhr Round-table Gespräche:  

Perspektiven für die Politische Bildung 

Schulische politische Bildung:  

Prof. Dr. Ingo Juchler, Uni Potsdam  

Politische Erwachsenenbildung:  

Prof. Dr. Bernd Overwien, Uni Kassel 

Politische Jugendbildung: Ina Bielenberg, AdB 

Wissenschaft und Politische Bildung:  

Prof. Dr. Peter Massing, FU Berlin 

Politische Bildung und Soziale Arbeit: Prof. Dr. Barbara 

Schäuble, Alice-Salomon-Hochschule Berlin 

 

14.45 Uhr Pause 

 

15.00 Uhr Präsentation der Ergebnisse der Tisch-

Gespräche durch Berichterstatter_innen 

Moderation: Thomas Gill, Berliner Landeszentrale für 

politische Bildung 

 

15.45 Uhr Verabschiedung 

 

Anmeldungen bitte unter:  

www.berlin.de/politische-bildung/veranstaltungen 


