
 

  

  

Politische Bildungsreihe der  

Ratzeburger Volkshochschule wird vielfältiger 

Die Ratzeburger Volkshochschule hat sich auch im zurückliegenden Jahr 2021 

zusammen mit dem Verein Miteinander leben e.V. wieder um politische 

Bildungsangebote bemüht und zieht trotz aller Einschränkungen, die mit der 

Coronapandemie verbunden waren, eine zufriedene Bilanz dieser wichtigen Arbeit. "Wir 

konnten im Jahresverlauf drei Vorträge und ein Seminar realisieren, obwohl uns 

dafür nur im Herbstsemester ein kurzes Zeitfenster von wenigen Wochen offenstand," 

beschreibt Silvia Tessmer, Geschäftsführerin der Volkshochschule, was in 2021 an 

Veranstaltungen möglich war. Schwerpunktthemen im politischen Bildungsprogramm, 

das unter dem Titel "MEINUNGSbildung, MEINUNGSfreiheit, MEINUNGSvielfalt" 

stand, waren Rechtspopulismus, soziale Ungleichheit, Islamismus in Afrika, evangelikale 

Bewegungen in den USA sowie Hass in der Gesellschaft. 

 
Politikwissenschaftler Dr. Udo Metzinger referiert in seinem Vortrag "Amerika, Gott und die 

Republikaner" über den wachsenden politischen Einfluss von evangelikalen Kreisen auf die 

republikanische Partei 

Die coronabedingten Einschränkungen der klassischen Vortrags- und Seminarangebote 

führten aber auch zu einem neuen Format, das erstmalig von der Ratzeburger 

Volkshochschule und dem Verein Miteinander leben e.V. zusammen mit dem Offenen 

Kanal Lübeck umgesetzt wurde, die Produktion von Radiopodcast zur politischen 

Bildung. Im Außenstudio Ratzeburg wurden insgesamt sieben Sendungen produziert und 

unter dem Titel "SelbstVerständlich Politik" mehrfach ausgestrahlt. Einen breiten Raum 



nahm dabei ein Gespräch mit dem Afrikaexperten Dr. Günther Rusch ein, der in drei 

Teilen viele Einblicke zur aktuellen gesellschaftspolitischen Situation auf dem 

afrikanischen Kontinent gab. Politikwissenschaftler Dr. Udo Metzinger zog im Frühjahr 

eine Bilanz des deutschen Afghanistan-Einsatzes und thematisierte im Herbst unter 

anderem die geopolitischen Perspektiven und Gefahren in einer zunehmend 

digitalisierten Welt. Auch das kontroverse Thema "Meinungsfreiheit! - 
Meinungsdikatur?" wurde diskutiert. "Die Rückmeldungen, die uns der OK-Lübeck zu 

dieser neuen Podcastreihe gab, waren vielversprechend", sagt Mark Sauer vom Verein 

Miteinander leben e.V.. Bis zu 1.000 Hörer*innen verfolgten die politischen Dialoge und 

der OK-Lübeck legte eigens eine neue Rubrik in der programmeigenen Mediathek dafür 

an. Unter "SelbstVerständlich Politik" sollen alle Beiträge online abrufbar werden.  

 
© Offener Kanal Lübeck 

https://www.oksh.de/hl/hoeren/mediathek/?show=Selbstverst%C3%A4ndlich+Politik&topic=&d

ate=&keyword=&search=Suchen 

Die gemeinsame politische Bildungsarbeit von Ratzeburger Volkshochschule und Verein 

Miteinander leben e.V. soll auch im kommenden Jahr fortgesetzt werden. Mit 

Unterstützung der "Partnerschaft für Demokratie" der Stadt Ratzeburg und des Amtes 

Lauenburgische Seen soll eine politische Bildungswerkstatt im Ratzeburger 

Bildungsnetzwerkes entstehen. Eine Förderzusage aus dem Bundesprogramm 

"Demokratie leben!" des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

liegt dafür bereits vor. "Wir wollen nach den positiven Erfahrungen mit der neuen 

Podcastreihe weitere politische Bildungsformate ausprobieren, auch mit neuen 

Kooperationspartnern wie der Ratzeburger Stadtbücherei. Denkbar sind beispielsweise 

Lesungen in der Rubrik "Das politische Buch", gibt Silvia Tessmer einen ersten 

Ausblick auf das kommende Jahr.  

 

 


