
NEWSLETTER 03 I 2019

Liebe Seminargäste, liebe Freundinnen und Freunde 
der Gustav-Heinemann-Bildungsstätte,

Wir freuen uns! Denn das neue Jahresprogramm 2020 ist da! Es wurde
bereits per Post vergeschickt und auch auf der Website der Gustav-
Heinemann-Bildungsstätte können Sie das Programm herunterladen
(www.heinemann-bildungsstaette.de) .

Anmeldungen zu unseren Seminaren sind per Telefon möglich, gerne
können Sie sich auch online über ein Formular anmelden, das Sie auf
unserer Website unter jedem Seminar finden („Zu diesem Seminar
anmelden“).

Es gibt einige kleine Veränderungen im Programmheft, die
augenfälligste ist das Titelblatt. Künftig werden wir über das Titelblatt
einen optischen Bezug zu unserem wichtigsten Schwerpunktthema
herstellen.

Bis das neue Programm startet, möchten wir Sie aber noch auf die
wenigen freien Plätze in sehr spannenden Seminaren bis zum
Jahresende aufmerksam machen. Im neuen Jahr geht unser Betrieb
dann recht spät los, da wir einige Erneuerungsarbeiten in unserer
Bildungsstätte geplant haben.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Ihnen!

Ihre

Inhalt: 

• Der Nationalsozialismus in den Filmen der 1950er Jahre
• Deutschland und Europa nach dem „Großen Krieg“ – Die Krise der Demokratie 

(1919 – 1929) und heute 
• November-Malwerkstatt: Natur – Malerei/Collage
• Was die Nation empörte! Politische Skandale und Affären in Deutschland von 

1949 bis zur Gegenwart
• Die 10er-Jahre - der politische Jahrzehntrückblick
• Die gespaltene Gesellschaft - Armut und Reichtum in der Bundesrepublik



Die Zeit unmittelbar nach
dem Zusammenbruch des
Nationalsozialismus war film-
isch gekennzeichnet durch
das Bemühen, sich mit der
eigenen Vergangenheit
differenziert und analytisch
auseinander zu setzen (et-
wa: "Die Mörder sind unter
uns" (1946) oder "Ehe im
Schatten" (1947)). Aber
schon zehn Jahre später
verkam diese Auseinan-
dersetzung in den Filmen
der Wirtschaftswunderzeit zu
einem Nebeneinander von
Abwehrmechanismen und
Glorifizierungen Einzelner
(etwa "Canaris" (1954), zu
einer schmerzlosen Aussöh-
nung der Nachgeborenen
mit der schuldbeladenen,

Der 

National-

sozialismus 

in den 

Filmen der 

1950er 

Jahre

28.10. – 1.11.2019
Wochenseminar 
Bildungsurlaub*
*BU-Bescheinigung beantragt in 
mehreren Bundesländern.

Teilnahmebeitrag
EUR 189,--
bei Einzelzimmern 
zzgl. € 10,- /Nacht

Seminarleitung
Dr. Wolfgang Griep |  
Verleger | Eutin

aber verdrängenden Eltern-
Generation ("Des Teufels
General" (1955)). Im Zusam-
menhang mit der Wiederbe-
waffnung wurden filmisch
alte Traditionen wiederbe-
lebt (etwa "08/15" (1954)). Wir
wollen die Mechanismen
untersuchen, mit denen
nationalsozialistische Verhält-
nisse verschwiegen und mehr
noch aus dem Kollek-
tivgedächtnis getilgt werden
sollten. Wir fragen, welche
sozialen, politischen und
kulturellen Strukturen der
Wirtschaftswunderjahre diese
Entwicklungen beförderten.
Und wir wollen auch danach
fragen, ob und welche
Gegenbilder es im Film der
1950er Jahre gegeben hat.

Bild: Pixabay



Am Ende des Ersten Welt-
krieges schien sich in ganz
Europa die Demokratie als
Staatsform durchgesetzt zu
haben. Doch die neuen
Systeme hatten keinen
Bestand: Die Machtüber-
nahme des Faschismus in
Italien (1922) und der Un-
tergang der Weimarer Re-
publik durch die Machter-
greifung des Nationalsozia-
lismus in Deutschland (1933)
stellten nur die spektakulär-
sten Beispiele für den Kol-
laps parlamentarischer Re-
gierungsformen dar. So exis-
tierte in Mittel- und Osteu-
ropa kurz vor Beginn des

Deutschland und Europa nach dem 
„Großen Krieg“ – Die Krise der 

Demokratie (1919 – 1929) und heute

10. – 15.11.2019
Wochenseminar 

Teilnahmebeitrag
EUR 159,--
bei Einzelzimmern 
zzgl. € 10,- /Nacht

Seminarleitung
Friedrich Büßen | 
Studienleiter a.D. | 
Rieseby

Zweiten Weltkriegs mit der
Tschechoslowakei nur noch
ein einziger demokratischer
Staat!
Welches waren die tieferen
Ursachen, die zum Nieder-
gang der europäischen De-
mokratien in der Zwischen-
kriegszeit führten? Dieses Se-
minar behandelt ausge-
wählte Themenfelder der
20er Jahre des vorigen Jahr-
hunderts – vom Versailler
Vertrag über den Revisionis-
mus und die Gewalterfah-
rungen des Ersten Weltkriegs
bis hin zur Weltwirtschafts-
krise.

Bild: Bundesarchiv_Bild_102-02985A



Natur Natur Natur Natur ---- Malerei/CollageMalerei/CollageMalerei/CollageMalerei/Collage
in der Novemberin der Novemberin der Novemberin der November----MalwerkstattMalwerkstattMalwerkstattMalwerkstatt

Natur und Kunst

Bereits in der Zeit der
Romantik floss das Thema
Natur ganz elementar in die
Malerei ein. Beispielhaft
dafür sind Caspar David
Friedrichs Landschaften, in
denen der Mensch als
kleines Wesen der Größe
der Natur ausgesetzt ist.
Landschaftsmalerei hat es
immer gegeben, jedoch
der Ausdruck des Inhalts ist
veränderbar. In der Gegen-
wart ist dieses Thema mit
seinem gesellschaftspoli-
tischen und – philosophi-
schen Ansatz aktueller denn
je.

In diesem Workshop setzen
wir uns mit Landschaft und
allem was in ihr ist – Pflan-
zen, Tiere, Steine – malerisch
auseinander.

29.11. – 1.12.2019
Wochenend-
seminar

Teilnahmebeitrag
EUR 209,--
bei Einzelzimmern 
zzgl. € 10,- /Nacht

Seminarleitung
Marianne 
Harms-Metzger | 
Künstlerin| Barkelsby

Bild Pixabay

In Erweiterung kann auch die
Umwelt mit ihren großen
Naturereignissen zur Ausein-
andersetzung der Bildes
werden. Jeder bestimmt sein
Thema bei der Bildge-
staltung selber.

Collagierende Elemente
ergänzen die künstlerisch-
technische Umsetzung, er-
möglichen u.U. einen Ansatz
von Malerei, Zeichnung und
Fotografie. Ausgehend von
der Acryltechnik gehen wir
in diesem Workshop auf Bild-
gestaltungselemente, Kom-
position, Farbtheorie ein.
Geeignet für alle, die schon
ein wenig Erfahrung mit der
Malerei haben.



Die Geschichte der
Bundesrepublik ist auch die
Geschichte ihrer politischen
Skandale und Affären.
Immer wieder kam und
kommt es zu Widersprüchen
zwischen allgemein aner-
kannten Werten und Nor-
men und zu Verstößen
durch gewähltes politisches
Personal. Demokratie be-
deutet eben auch die fort-
währende Auseinander-
setzung zwischen politischen
und wirtschaftlichen Macht-
apparaten und der Öffent-
lichkeit. Medien sind dabei
einfluss-nehmende Akteure,
denen auch die Aufgabe
zufällt, Macht und
Machtmissbrauch öffentlich
zu machen.

Was die Nation empörte! 
Politische Skandale und Affären in 
Deutschland von 1949 bis zur Gegenwart

9. – 13.12.2019
Wochenseminar 
Bildungsurlaub*
*BU-Bescheinigung 
vorhanden für  Bundes-
beamte, Niedersachsen, 
Hamburg und Schleswig-
Holstein

Teilnahmebeitrag
EUR 159,--
bei Einzelzimmern 
zzgl. € 10,- /Nacht

Seminarleitung
Michael Schneider-
Hanke|Dipl.-
Politologe/
Redakteur, Köln

Bei unserem Streifzug durch
die Skandalgeschichte von
1949 bis heute (Globke,
Spiegel-Affäre, Guillaume,
Flick-Affäre, CDU-Parteispen-
den-Affäre, Diesel-Gate, HSH
Nordbank, Rücktritt von
Bundespräsident Wulff,
Plagiatsskandale etc.) wer-
den die jeweiligen Ursachen
und Hintergründe, vor allem
aber die Konsequenzen bzw.
Nicht-Konsequenzen der
Skandale erörtert, um zum
Schluss die Frage beant-
worten zu können: Ist der
Demokratie in der Bundesre-
publik nachhaltig Schaden
zugefügt worden, oder
wurden die Selbstreini-
gungskräfte des politischen
Systems gestärkt?

Bild: Landesarchiv Baden-Württemberg, Fotograf: Willy Pragher



2019 gehen die 10er Jahre
schon wieder zu Ende. Was
ist nicht alles geschehen:
Eurokrise, Flüchtlingskrise,
Ukraine-Krise, Koalitionskri-
sen, Krise der Volksparteien,
AfD-Aufstieg, der neue
Populismus, Merkel, Obama,
Trump, Putin, Erdogan,
Macron, arabischer Frühling,
Staatszerfall, Libyen, Syrien-
krieg, IS…

Die 10er-Jahre 
- der politische Jahrzehntrückblick

9. – 13.12.2019
Wochenseminar 
Bildungsurlaub*
*BU-Bescheinigung beantragt 
in mehreren Bundesländern 
und teilweise vorhanden.

Teilnahmebeitrag
EUR 159,--
bei Einzelzimmern 
zzgl. € 10,- /Nacht

Seminarleitung
Dr. Udo Metzinger |  
Politikwissen-
schaftler | Leipzig

Bild: Alex Strachan / Pixabay

der Platz hier ist viel zu
knapp, um alles angemes-
sen zu erwähnen – eine
Woche Bildungsurlaub ist da
schon eher geeignet, um
auf die 10er Jahre politisch
zurückzublicken.



Die gespaltene 
Gesellschaft

Armut und Reichtum 
in der 
Bundesrepublik

In der Europäischen Union
sind die Unterschiede bei
der Einkommens- und
Vermögensverteilung im
wirtschaftlich starken
Deutschland am größten.
Und die Schere zwischen
Armut und Reichtum öffnet
sich immer mehr – unter
anderem durch einen
wachsenden Niedriglohn-
sektor und explodierende
Mieten. Auch in der
Mittelschicht wächst die
Angst vor dem sozialen
Abstieg. Wer gilt in
Deutschland als "reich", wer
als "arm"? Nach der
Diskussion dieser Frage wird
ein Überblick Armutsur-
sachen und Verarmungsrisi-
ken für die bisherige
Mittelschicht geben, um
dann die bisher weitgehend
unerforschte "Parallelgesell-
schaft" der Reichen in un-
serem Land unter die Lupe

Bild: Pixabay

20. – 24.1.2020
Wochenseminar 
Bildungsurlaub

Teilnahmebeitrag
EUR 159,--
bei Einzelzimmern 
zzgl. € 10,- /Nacht

Seminarleitung
Michael Schneider-
Hanke | Dipl.-
Politologe/
Redakteur, Köln

zu nehmen: Wer gehört
dazu?

Gibt es eine typische
Lebensweise der
vermögenden Schichten
und Eliten – und wie werden
Politik, Wirtschaft und
Medien von ihnen
beeinflusst? Abschließend
wird untersucht, welche
politischen Konzepte zur
Armutsbekämpfung und für
eine gerechtere
Gesellschaft gegenwärtig
diskutiert werden und
umsetzbar sind. Reicht die
"Speisung der Armen" durch
Lebensmittel-Tafeln und
eine Erhöhung von
Mindestlöhnen – oder
brauchen wird eine
gesellschaftliche Umvertei-
lung des Reichtums von
oben nach unten?



Impressum

Gustav-Heinemann-Bildungsstätte
Schweizer Str. 58 • 23714 Bad Malente-Gremsmühlen

Foto: GHB

Alle Fotos, soweit nicht anders angegeben: wiki commons

Anmeldungen bitte unter:
Mail   ph@heinemann-bildungsstaette.de
Fon 04523 – 880 97-12   (Mo. – Fr. 11 - 13 Uhr)

Die Gustav-Heinemann-Bildungsstätte wird gefördert vom 
Ministerium für Justiz, Kultur und Europa des Landes 
Schleswig-Holstein und ist als Träger der Weiterbildung 
anerkannt.

Der Großteil des Angebots wird zudem gefördert durch die 
Bundeszentrale für politische Bildung.


