
 

Ratzeburger Volkshochschule startet politische 

Bildungsreihe ... auch im ländlichen Raum 

Die Volkshochschule Ratzeburg startet zusammen mit dem Verein Miteinander 

leben e.V. eine weitere politische Bildungsreihe in Ratzeburg und Umgebung. 

Vorträge zu verschiedenen politischen Themen wie die verstörende US-

Präsidentschaft des Donald J. Trump, die afrikanische Migration im 

Spannungsfeld von Fluchtursachen und europäischen Wirtschaftsinteressen oder 

die "neue" Türkei des Recep Tayyip Erdoğan werden im Verlauf des 

Herbstsemesters 2017 an verschiedenen Orten durchgeführt. Ebenso ist ein 

Planspiel zur europäischen Flüchtlingspolitik angedacht, in dem politisch 

Interessierte einmal in die Rolle eines europäischen Staatschefs schlüpfen 

dürfen, um im Europäischen Rat gemeinsam tragbare Lösungen im kritischen 

Themenfeld der Migration zu verhandeln. 

 

Ratzeburger Volkshochschule zusammen mit dem Verein Miteinander leben e.V, und 

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

Amtes Lauenburgische Seen" (PfD) startet politische Bildungsreihe (vl.) Mark Sauer, 

Verein Miteinander leben e.V., Silvia Tessmer und Holger Martens von der Ratzeburger 

Volkshochschule, Sami El Basiouni, Vorsitzender des Begleitausschusses des PfD 
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Politische Bildung ist immer wieder Schwerpunkt im Programm der 

Ratzeburger Volkshochschule und wird seit dem "Jahr der politischen Bildung" 

in 2012 zusammen mit dem Verein Miteinander leben e.V. als zertifizierter 

freier Träger der politischen Bildung regelmäßig als Vorträge oder Seminare vor 

Ort angeboten. Über die Fördermöglichkeiten der „Partnerschaft für Demokratie 

der Stadt Ratzeburg und des Amtes Lauenburgische Seen“ im Rahmen des 

Bundesprogramms „Demokratie leben!“ des Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend kann dieses Angebot nun noch einmal nachhaltig 

ausgeweitet werden, auch in den ländlichen Raum, direkt vor die Haustür von 

jedermann und jedefrau sozusagen. 

"Politische Bildung ist ein Kernanliegen der Erwachsenenbildung und wir 

freuen uns, dass es zusammen mit dem Verein Miteinander leben e.V. immer 

wieder möglich ist, solche Angebote, die durchweg gut besucht werden, 

vorzuhalten und zunehmend auch auszuweiten in die Umgebung", sagt 

Holger Martens, Leiter der Ratzeburger Volkshochschule. 

Das aktuelle politische Bildungsprogramm ist auf der gemeinsamen 

Webplattform "www.demokratie-leben.eu" einzusehen. Die Teilnahme an 

allen Veranstaltungen ist kostenfrei. 
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