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XX. Theodor-LiTT-SympoSium
Anmeldung und InformAtIonen:

deutsche gesellschaft e. V. 
Dr. Heike Tuchscheerer
Tel.: + 49 (0)30 88 41 22 54
E-Mail: heike.tuchscheerer@deutsche-gesellschaft-ev.de

die teilnahme am Symposium ist kostenfrei, um Anmeldung  
bis zum 18. oktober 2016 wird gebeten.

förderer und PArtner:

Bundeszentrale für politische Bildung
Adenauerallee 86 | 53113 Bonn
Tel.: + 49 (0)228 99 51 50
E-Mail: info@bpb.de
Homepage: www.bpb.de

deutsche gesellschaft e. V.
Mosse Palais | Voßstr. 22 | 10117 Berlin
Tel.: + 49 (0)30 88 41 21 41
E-Mail: dg@deutsche-gesellschaft-ev.de
Homepage: www.deutsche-gesellschaft-ev.de

Sächsische landeszentrale 
für politische Bildung
Schützenhofstraße 36 | 01129 Dresden
Tel.: + 49 (0)351 85 31 80
E-Mail: info@slpb.smk.sachsen.de
Homepage: www.slpb.de

Stadt leipzig – der oberbürgermeister
Amt für Jugend, familie und Bildung
Schulmuseum – Werkstatt für  
Schulgeschichte leipzig
Goerdelerring 20 | 04109 Leipzig
Tel.: + 49 (0)341 12 31 14 0
E-Mail: schulmuseum@leipzig.de
Homepage: www.schulmuseum.leipzig.de

theodor-litt-gesellschaft e. V.
Universitätsarchiv Leipzig   
Prager Straße 6 | 04103 Leipzig
Tel.: + 49 (0)34 19 73 02 17
E-Mail: archiv@uni-leipzig.de
Homepage: www.uni-leipzig.de/~litt/home/

Zeitgeschichtliches forum leipzig
Grimmaische Str. 6 | 04109 Leipzig
Tel.: + 49 (0)341 22 20 0
E-Mail: zfl@hdg.de
Homepage: www.hdg.de/leipzig

vom 20. biS 21. okTober 2016

veranSTaLTungSorT:
ZeiTgeSchichTLicheS Forum LeipZig 
grimmaiSche STr. 6
04109 LeipZig

»maSSe und demokraTie« 
poLiTiSche biLdung in einer 
muLTikuLTureLLen geSeLLSchaFT: 
ein noTwendiger paradigmenwechSeL?

10.00 – 10.30 uhr  Vortrag 
  Politische Bildung im Aufgabenfeld  
  eines dolmetschers
  dr. ieva Sproģe
  dozentin für deutsch als Fremdsprache an der  
  Universität lettlands, Riga

10.30 – 11.00 uhr diskussion mit Prof. dr. Bogdan mirtschev  
  und dr. Ieva Sproģe
11.00 – 11.30 uhr  Kaffeepause
11.30 – 12.30 uhr diskussion und Präsentation
  leipziger erklärung zu den Aufgaben  
  der politischen Bildung in der  
  multikulturellen gesellschaft
Podium mit:  prof. dr. bogdan mirtschev
  st. Kliment ohridski Universität sofia

  prof. dr. werner J. patzelt
  Technische Universität dresden

  Frank richter
  direktor der sächsischen landeszentrale für 
  politische bildung, dresden

  dr. ieva Sproģe
  dozentin für deutsch als Fremdsprache an  
  der Universität lettlands, Riga

  dr. Thomas Töpfer 
  leiter des schulmuseums – werkstatt für  
  schulgeschichte leipzig und des Zentrums  
  für demokratische bildung

  dr. heike Tuchscheerer
  leiterin der abteilung Politik und Geschichte 
  der deutschen Gesellschaft e. V., berlin

moderation: dr. h.c. peter gutjahr-Löser 

12.30 – 12.45 uhr Zusammenfassung und Schlusswort
  dr. rüdiger Frey
  Geschäftsführer des bildungswerks sachsen 
  der deutschen Gesellschaft e. V., leipzig

moderation durch die Veranstaltung: 
dr. h.c. peter gutjahr-Löser und prof. em. dr. dr. h.c. dieter Schulz



Zuwanderung und eine zunehmend bunter werdende Gesellschaft 
stellen Deutschland vor große Herausforderungen. Damit Inte-
gration gelingt, bedarf es jedoch der Verständigung auf Aufga-
ben und geeignete Formen der politischen Bildungsarbeit. Der 
bildungspolitischen und -praktischen Herausforderung, die sich 
mit der Ankunft der Flüchtlinge vergrößert hat, wird bislang 
unzureichend Rechnung getragen. 

Das XX. Theodor-Litt-Symposium »Masse und Demokratie« bie-
tet daher die Grundlage zur inhaltlichen Auseinandersetzung 
über Erfordernisse der politischen Bildung in der multikulturellen 
Gesellschaft: In welchem Zusammenhang stehen gesellschaftli-
cher Wandel und Bildungspolitik? Welche Lösungsansätze gibt 
es zu aktuellen Problemen und welche Perspektiven in Bereichen 
wie Rassismus und Ausländerfeindlichkeit, Migration oder inter-
nationaler Sicherheit? Wie können zielgruppengerechte Formate 
und Angebote in der politischen Bildung für Menschen mit Mi-
grationshintergrund aussehen? Gibt es Best-Practice-Beispiele? 
Welche Grundsätze sind für ein friedliches und konstruktives 
Zu sammenleben notwendig?

Das Symposium will auf diese Fragen Antworten geben und dient 
als Ideengeber und Ort des Dialogs. Es bietet Vertreterinnen 
und Vertretern der politischen Bildung, der Wissenschaft, Politik, 
Kultur und Presse, Multiplikatoren des öffentlichen Lebens sowie 
interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zum 
Meinungsaustausch und zur Verständigung auf ein weiter ent-
wickeltes Selbstverständnis der politischen Bildung in der multi-
kulturellen Gesellschaft.

Schirmherr des Symposiums ist Burkhard Jung, Oberbürgermeis-
ter der Stadt Leipzig.

Donnerstag, 20. oktober 2016

9.30 – 9.45 uhr Begrüßung
  dr. h.c. peter gutjahr-Löser 
  Kanzler der Universität leipzig a. d.

  prof. dr. christian w. glück
  dekan der erziehungswissenschaftlichen 
  Fakultät der Universität leipzig

9.45 – 10.00 uhr einführung 
  dr. heike Tuchscheerer
  leiterin der abteilung und Geschichte der  
  deutschen Gesellschaft e. V., berlin

10.00 – 11.00 uhr Vortrag mit diskussion 
  »masse und demokratie«. gesellschaftlicher  
  Wandel und bildungspolitischer Auftrag
  dr. daniel Schmidt
  Universität leipzig

11.00 – 12.00 uhr Vortrag mit diskussion 
  »der neue Bürger«. Politische Bildung  
  in der multikulturellen gesellschaft
  prof. em. dr. carl deichmann
  Friedrich-schiller-Universität Jena

12.00 – 13.00 uhr  mittagspause 
13.00 – 14.00 uhr Vortrag mit diskussion 
  mut und Zivilcourage statt Populismus  
  und extremismus!
  prof. dr. werner J. patzelt
  Technische Universität dresden

14.00 – 14.30 uhr  Kaffeepause
14.30 – 15.00 uhr  Vortrag 
  Kommune im dialog
  Frank richter
  direktor der sächsischen landeszentrale für 
  politische bildung, dresden

»maSSe und demokraTie«  
poLiTiSche biLdung in einer  
muLTikuLTureLLen geSeLLSchaFT: 
ein noTwendiger  
paradigmenwechSeL? 

15.00 – 15.30 uhr Vortrag 
  Historische Bestandsaufnahme und  
  Aufgaben der politischen Bildung in den  
  ehemaligen ländern Jugoslawiens –  
  das Beispiel Serbien 
  noderbert beckmann-dierkes
  leiter des auslandsbüros serbien und Montenegro  
  der Konrad-adenauer-stiftung, belgrad

15.30 – 16.30 uhr diskussion mit frank richter und  
  norbert Beckmann-dierkes
16.30 – 17.45 uhr Akademisches Konzert und Buchpräsentation  
  »der egoismus unserer tage«. Analysen und  
  Antworten in theodor litts Integrationslehre
  (theodor-litt-Jahrbuch 2016 / 10)
  dr. h.c. peter gutjahr-Löser
  Kanzler der Universität leipzig a. d.

  prof. em. dr. dr. h.c. dieter Schulz
  Theodor-litt-Forschungsstelle der Universität leipzig

17.45 – 18.00 uhr Zusammenfassung und Ausblick 
  dr. rüdiger Frey
  Geschäftsführer des bildungswerks sachsen der 
  deutschen Gesellschaft e. V., leipzig

Freitag, 21. oktober 2016

9.00 – 9.30 uhr Vortrag
  Werte- und Kulturkonflikte in  
  der einwanderungsgesellschaft
  kurt edler
  Vorsitzender der deutschen Gesellschaft 
  für demokratiepädagogik e. V., berlin

9.30 – 10.00 uhr Vortrag 
  osteuropa auf dem Weg in die demokratie.  
  Bulgarien – eine länderstudie
  prof. dr. bogdan mirtschev
  st. Kliment ohridski Universität sofia


