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Prof. Dr. Rainer Mausfeld • Kiel. Das 
Leitideal der Demokratie entstand 
aus Bemühungen, Konsequenzen 
aus den gigantischen Blutspuren zu 
ziehen, die der Mensch in der Zivili-
sationsgeschichte hinterlassen hat, 
und zivilisatorische Schutzbalken 
gegen eine Herrschaft des Stärke-
ren und gegen Exzesse der Macht 
zu errichten. Zu diesen Konsequen-
zen gehört die Forderung, dass sich 
alle politischen Machtstrukturen de-
mokratisch zu rechtfertigen haben. 

 Demokratie und Erziehung 
 Von den Leitidealen der Aufklärung zur  
 neoliberalen Indoktrination

Do., 04.10.2018 • 19:00 Uhr • Vortrag • Diskussion

Dr. Michael Schmidt-Salomon • 
Oberwesel. Aus rechtsstaatlicher 
Sicht gibt es katholische, protestan-
tische, sunnitische oder schiitische 
Kinder ebenso wenig wie christde-
mokratische, sozialdemokratische, 
grüne oder liberale Kinder. Zwar ha-
ben Eltern das Recht, ihre jeweiligen 
religiösen und politischen Überzeu-

gungen in der Erziehung ihrer Kinder zum Ausdruck zu brin-
gen, das heißt jedoch nicht, dass der weltanschaulich neutra-
le Staat derartige Perspektivverengungen aktiv unterstützen 
dürfte. Denn Kinder haften nicht für ihre Eltern. Sie sollten 
nicht in einer „künstlichen Filterblase“ gehalten werden, son-
dern möglichst frühzeitig in den Genuss einer rationalen, evi-
denzbasierten, weltanschaulich neutralen Bildung kommen. 

 Mein Kopf gehört mir!
 Warum Kinder ein Recht auf 
 vorurteilsfreie Bildung haben

Do., 25.10.2018 • 19:00 Uhr • Vortrag • Diskussion
Prof. Dr. Rainer Mausfeld 

Do., 08.11.2018 • 19:00 Uhr • Vortrag • Diskussion
Prof. Dr. Dipl.-Ing. Birgit Spies

Prof. Dr. Dipl.-Ing. Birgit Spies • Ham-
burg. Gibt man in Google das Wort „Bil-
dung“ ein, so erhält man fast 23 Mio. Er-
gebnisse. Was ist Bildung und was kann 
sie? Kontroverse Debatten über Bildung 
lassen sich genügend ausfindig machen 
und fast jeder hat, basierend auf seiner 
eigenen Lernbiografie, eine Meinung, 
wie Lernen und Schule funktionieren

und gestaltet sein sollen. Es entsteht eine Vielfalt von Per-
spektiven, in der es schwerfällt, den Überblick zu behalten. 
Und doch: Die zunehmend komplexe und sich fortwährend 
medial selbst aktualisierende Welt rüttelt erheblich am tradi-
tionellen Verständnis von Lernen und Bildung. Was kann und 
muss heute noch gelernt werden, wenn an fast jedem Ort zu 
jeder Zeit Informationen aller Art verfügbar sind? Die Exper-
tenrolle von Lehrenden wird infrage gestellt, Curricula werden 
ent- und verworfen, Qualitätstest überrollen die Schulen und 
auf der Strecke bleiben die Lehrenden und Lernenden gleicher-
maßen. Wir müssen, längst überfällig, vor- und nach-denken 
und endlich handeln. Im Mittelpunkt muss dabei die Frage 
nach dem Ziel von Bildung stehen: Was soll Bildung können, 
was das Ergebnis sein? Welches Menschenbild liegt unserem 

 Bildung zwischen Anspruch 
       und Wirklichkeit
 Was brauchen und was können wir

Dr. Michael Schmidt-Salomon Demokratie ist nicht lediglich eine Staatsform, sondern stellt 
eine Lebensform der gemeinsamen solidarischen Gestaltung 
des gesellschaftlichen Lebens dar. 
Eine demokratische Gesellschaft ist daher darauf angewiesen, 
Entwicklungsbedingungen bereitzustellen, unter denen sich die 
natürlichen intellektuellen und moralischen Befähigungen des 
Menschen, insbesondere Freiheit, Solidarität und Kreativität als 
psychische Grunddimensionen menschlicher Existenz, in ange-
messener Weise entfalten können. 
Die neoliberale Ideologie zielt hingegen auf die totalitäre Schaf-
fung eines ‚neuen Menschen‘, der seine Fremdverwertbarkeit 
optimiert und sich auf die Rolle des politisch apathischen Kon-
sumenten beschränkt. Mit einer solchen Erziehungskonzeption 
werden die Bedingungen der Möglichkeit von Demokratie in 
grundlegender Weise zerstört.

gesellschaftlichen Verständnis zugrunde? Und daran schließt 
sich die Frage an: Können wir, kann Schule das leisten? Es ist
unumgänglich, den Weg von tradierten Lernvorstellungen hin 
zu einem innovativen Lernen zu gehen, in dem das Lösen un-
bekannter Situationen und die Antizipation künftiger Probleme 
im Fokus sind. Dabei muss Lernen sich den vielfältigsten, auch 
medialen, Gelegenheiten öffnen, unter denen es stattfinden 
kann. In einem solchen Lernen kann der Lerner nicht mehr als 
defizitäres Wesen begriffen werden, in das ein curricular fest-
geschriebenes Wissen hineinzustopfen ist, sondern als ein 
soziales Wesen, welches Wissen, basierend auf seiner eige-
nen Erfahrungs- und Erlebenswelt, konstruiert. Lernen ist ein 
sozialer Prozess. Damit wird auch deutlich, dass unsere bisher 
stark kognitiv ausgerichtete Bildung um soziale und emotionale 
Bildung ergänzt werden muss. Damit einher geht ebenfalls ein 
verändertes Rollenverständnis von Lehrenden und Lernenden.
Der Vortrag verknüpft Gedanken aus Pädagogik und Psycholo-
gie sowie Soziologie und Philosophie und illustriert diese ganz 
praktisch und verständlich anhand aktueller Studien und wis-
senschaftlicher Erkenntnisse. Seien Sie gespannt, wie wunder- 
und wandelbar Lernen sein kann.

Do., 06.12.2018 • 19:00 Uhr • Vortrag • Diskussion
Heinz Becker

 Fit fürs Leben? 
 Wie hilfreicher Einfluss möglich ist

Heinz Becker • Hamburg. Inge-
nieur, Psychotherapeut, Manage-
mentberater. Wer will das nicht: 
die Kinder fit fürs Leben machen. 
Aber wie geht das? Ihnen beibrin-
gen, was richtig und was falsch  
ist, was gut ist oder böse, worauf
sie hinaus wollen mit sich, was

sie werden sollen/wollen? Wie reift ein Mensch heran, wie 
wird er erwachsen? Gibt es das überhaupt: Erwachsen-sein? 
Wie lernt er das Leben kennen und kommt damit zurecht? 
Eltern fragen sich, wie sie der nächsten Generation helfen 
können, sich selbst und ihren Weg zu finden. Dieser Weg 
hat Höhen und Tiefen. In seinem Vortrag zeigt Heinz Becker 
auf, wie wir gerade aus Krisen und Niederlagen Erkenntnis-
gewinn schöpfen und Steuerungsfähigkeit erwerben. Er bie-
tet eine detaillierte Analyse des „Lernens aus dem Leben“ an 
und legt dar, welche Hilfestellungen diesen Prozess der Rei-
fung fördern können – bei uns selbst, ebenso wie bei anderen.
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  Hamburg e.V.

ERZIEHUNG & 
LERNEN

VORTRAGSREIHE
DER GBS-HAMBURG
HERBST 2018

Ort / Zeit / Eintritt / Info
Ort Die Vorträge mit Diskussion finden statt  
 in den Veranstaltungsräumen der

   GLS-Bank 
   Düsternstraße 10,
   20355 Hamburg
Zeit jeweils um 19:00 Uhr
Eintritt frei

Info www.gbs-hh.de
Kontakt info@gbs-hh.de

Veranstalter 
gbs-Hamburg e.V. • Regionalgruppe im   
Förderkreis der Giordano Bruno Stiftung
█

Die Giordano Bruno Stiftung ist eine Denkfabrik 
für Humanismus und Aufklärung, die sich am 
Leitbild des evolutionären Humanismus orientiert 
und der sich viele renommierte Wissenschaftler, 
Philosophen und Künstler angeschlossen haben. 
Aktuell unterstützen bereits mehr als 8500 För-
dermitglieder die Anliegen der Giordano-Bruno-
Stiftung.

Die gbs-Hamburg ist als eingetragener gemeinnüt-
ziger Verein eine Regionalgruppe im Förderkreis 
der Stiftung. Wir unterstützen das Leitbild und die 
Ziele der Stiftung.

Jeder, der dabei mitwirken möchte, ist bei uns als 
Mitglied herzlich willkommen. Eine Mitgliedschaft 
in unserem Verein setzt die Mitgliedschaft im För-
derkreis der Giordano Bruno Stiftung voraus.

gbs-Hamburg e.V.
c/o Fabian Krahe 
Apenrader Straße 4 
22049 Hamburg

www.gbs-hh.de
info@gbs-hh.de   

Falls Sie unsere Arbeit finanziell unterstützen 
möchten, hier unser Spendenkonto: 
Kontoinhaber: gbs-Hamburg e.V.
IBAN: DE15 2004 0000 0383 3761 00 
BIC: COBADEFFXXX

Über die gbs-Hamburg

Karte: OpenStreetMap.org

Zu Fuß 2 min vom S-Bahnhof Stadthausbrücke 
(Ausgang „Herrengraben“ oder Aufzug) oder 5 min 
vom U-Bahnhof Rödingsmarkt über die Heiligen-
geistbrücke und Michaelisbrücke.


