Politische Bildung in der Bundeswehr
Zivil-militärischer Dialog – Begegnung – Diskussion – Austausch
Unsere Bildungs-Seminare laufen unter dem Motto: Politische Bildung muss nicht
immer trocken und langweilig sein - sie kann auch Spaß machen!
Hauptaugenmerk unseres Angebots für die Bundeswehr liegt auf einem zivilmilitärischen Dialog und einer praxisorientierten Vermittlung.
Als Grundlage dient stets ein informativer Theorieteil mit und von Expert*innen, mit
interessanten und greifbaren Inhalten. Das Besondere an unseren Seminaren ist der
Schwerpunkt auf die Praxis: Themenspezifische Exkursionen mit Fokus auf Begegnung
und Austausch machen unser Angebot erlebnisreich, authentisch und erfahrbar.
Was unsere Exkursionen am meisten prägt: Wir sind nah dran an den Menschen. Wir
inszenieren nicht, wir initiieren. Wir ermöglichen ehrliche Begegnungen, bei denen
kritisches Hinterfragen und Diskussionen erwünscht sind und ein offener Dialog
gefördert wird.
Unser Anliegen ist es, in den Seminaren eigene Erfahrungen weiterzugegeben und ein
aktives Auseinandersetzen mit unterschiedlichen Sicht- und Herangehensweisen zu
fördern.

Das macht unsere Seminare aus
Laut Teilnehmer-Feedback zeichnet eine „humorvolle“, „lebhafte“ und „ausführliche“ Vermittlung mit „sehr gut veranschaulichten Beispielen und aktuellen Themen“ unsere Seminare aus. Die Seminare sind „informativ, interessant, unterhaltsam
und beispielhaft sowie bildlich erzählt“. Besonders ist zudem die Authentizität unserer
Seminarleiter*innen, die ihre eigenen Erfahrungen einbringen.
Wir gehen auf Feedback ein und organisieren und strukturieren die Seminare in
Einbezug auf diesem immer weiter.

Seminar-Themen
Seminarinhalte können ausgewählt werden aus unseren Themenbereichen:
- Migration, Integration & Interkulturalität
- Religionen, Weltanschauung & Extremismus
- Identität, Gesellschaftlicher Zusammenhalt & Demokratieverständnis
Unser kompetentes Team stimmt gerne inhaltlich und methodisch maßgeschneiderte
Seminare aus den unterschiedlichen Themenbereichen mit Ihnen ab. Wahlweise können auch Seminare direkt aus unserem Beispielkatalog (pdf) ausgewählt werden.
Die Seminare orientieren sich nach den Richtlinien der ZDv A-2620/1 (ehemals ZDv
12/1). Inhalt, Methodik und Didaktik richten sich dabei nach modernen pädagogischen
Standards im Rahmen des Beutelsbacher Konsens.

Team
Unser Team besteht aus verschiedenen Expert*innen aus Wissenschaft und Praxis,
wobei Glen Ganz, Gründer des [why not] Haupt-Seminarleiter ist. Mit seinem Witz
und Charme sowie seinen Erfahrungen hat er bereits vielen Soldat*innen und
Offizieren unsere Themen näher gebracht. Einige Seminare sind wahlweise auch in
anderen Sprachen möglich (Spanisch, Englisch, Tükisch).

Ort
Unsere Seminarräume liegen in Hamburg-Altona im beschaulichen Wohnviertel
Ottensen, nicht weit entfernt von der Reeperbahn, auf der die SeminarTeilnehmer*innen den Abend ausklingen lassen können. Unser anliegendes Café sorgt
für eine vielfältige kulinarische Verköstigung während der Seminartage. Hier finden
auch regelmäßig Veranstaltungen statt, an denen nach Seminarende teilgenommen
werden kann.
Gerne kommen wir auch zu Ihnen in die Bundeswehrliegenschaften und geben
Seminare vor Ort.

Umfang, Preise und Daten
Für Ihre Einheit schnüren wir gern ein komplettes Paket aus Seminarprogramm,
Verpflegung, Übernachtung, Freizeit- und Ausflugsangeboten zusammen.
Die Seminare sind in der Regel für 1-3 Tage konzipiert und werden auf die Bedürfnisse der jeweiligen Dienstgradgruppe abgestimmt.
Preise und Daten variieren je nach Angebot und Gruppengröße. Nehmen Sie diesbezüglich gern Kontakt zu unserer Koordinierungsstelle auf: Hannah Dietze,
bildung@why-not-integration.org

Referenzen, Stimmen & Feedback
[Das Seminar war lebhaft und humorvoll]
Seminar-Teilnehmer, Mannschaft
[Viele Beispiele aus der Praxis, nicht nur „reine Theorie“!]
Seminar-Teilnehmer, Offizier
[Die Stärke des Seminars ist die Authentizität von Herrn Ganz. Er lebt das, man
merkt, dass er die wirkliche Erfahrung hat im Umgang mit Menschen. Nicht nur mit
Flüchtlingen, sondern er selber in seinem bisherigen Leben war sehr viel unterwegs,
hat verschiedene Kulturen kennengelernt. Das macht es aus – Glen Ganz ist jemand,
der das bildlich für die Soldaten rüberbringen kann.]
Hauptmann Fellwock, Liegenschaft Höxter

[Sehr gut veranschaulicht und mit guten Beispielen an die Teilnehmer vermittelt. Endlich erfährt man, was wo mit Flüchtlingen passiert und wie man selbst helfen kann!]
Seminar-Teilnehmer, Unteroffizier
[Grundlage zu schaffen erstmal durch die Theorie ist immer Voraussetzung, aber
danach auch etwas Praxismäßiges zu machen, wirklich auch gerade hier in der Stadt
Höxter sich zu bewegen und live vor Ort zu sehen und mit Migranten zu sprechen,
das ist das was es ausmacht: für die Soldaten was greifbares zu haben.]
Hauptmann Fellwock, Liegenschaft Höxter
[Dieser praktische Exkursionsanteil nach Wilhelmsburg war hochinteressant mit
diesen drei unterschiedlichen Locations]
Thomas Jung, Oberst i.G., Luftwaffe
[ ... insgesamt sehr interessante „Blicke über den Tellerrand“. Weiter so]
Seminar-Teilnehmer, Offizier
[Gute Kommunikation, auch wenn das Thema anfangs nicht so interessant schien,
machte Herr Ganz eine interessante „Sache“ daraus, Glen bringt Themen gut rüber,
sodass sich eine Ansicht ändert.]
Seminar-Teilnehmer, Mannschaft
[Mit dem Seminar wurde das Verständnis gegenüber „Anderen“ erlangt]
Seminar-Teilnehmer, Mannschaft
[Es sollte öfter solche Politische Bildung stattfinden!]
Seminar-Teilnehmer, Mannschaft

***
Für weitere Informationen über Ablauf und Inhalte der Seminare laden Sie sich
gern unsere aktuelle Broschüre (pdf) herunter. Gern schicken wir Ihnen diese auch
bei In-teresse zu. Melden Sie sich diesbezüglich oder bei weiteren Fragen bei unserer
Koor-dinierungsstelle: Hannah Dietze, bildung@why-not-integration.org
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