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Konfliktberatung gegen
demokratischer Kultur

Demokratieskepsis?

Überlegungen

zur

Krise

und

Transformation

Liebe*r Leser*in von Streit&Struntz,
seit einigen Jahren mehren sich die Stimmen, die eine Krise der liberalen Demokratie in
Deutschland diagnostizieren. Sebastian Salzmann, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der
Ruhr-Universität Bochum, sieht darin einen "Konflikt um die Ausgestaltung demokratischer
Prozesse". In seinem nachfolgenden Impulstext beschreibt er Ursachen und Symptome dieses
Konfliktes und fragt danach, ob es sich tatsächlich um eine "Krise" oder stattdessen um eine
"Herausforderung" handelt, die die Chance mit sich bringt "Partizipationsformen neu zu
denken, zu entdecken und zu gestalten". Für die Kommunale Konfliktberatung ergibt sich
daraus die Frage nach den Potenzialen von Konfliktbearbeitung in einem Konflikt um die
Demokratie, die den Ausgangspunkt der Streit&Struntz-Diskussion am 13. Juni 2022 von 1617 Uhr darstellt (Achtung: Diskussion zur Mai-Ausgabe findet im Juni statt).
Der folgende Impulstext greift ausgewählte Ergebnisse eines an der Ruhr-Universität
Bochum angesiedelten sozialwissenschaftlichen Forschungsprojektes auf, das sich in den
vergangenen Jahren (und in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum Kommunale
Konfliktberatung (K3B), VFB Salzwedel e.V.) mit dem Zusammenhang von sozialen
Konflikten, Konfliktberatung und demokratischer Kultur beschäftigt hat, und diskutiert
diese am Beispiel gegenwärtiger Konfliktfelder.
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In der Online-Diskussion am Montag, den 13. Juni 2022, von 16-17 Uhr (Achtung: Diskussion
zur Mai-Ausgabe findet im Juni statt) möchten wir mit Ihnen und euch über diese Thematik ins
Gespräch kommen und diskutieren: Handelt es sich tatsächlich um eine Krise der Demokratie
oder steckt in den beobachteten Veränderungen möglicherweise eine Chance, Beteiligung,
Gestaltungsmöglichkeiten und Zuständigkeiten neu zu denken und zu verhandeln? Welche
Expertise kann die Konfliktberatung in diese Prozesse einbringen?
Dafür freuen wir uns über einen kurzen ersten Input von Sebastian Salzmann. Im Anschluss
wird Friedemann Brause (Sächsische Landeszentrale für politische Bildung) seine Gedanken
zur Thematik "Krise und Transformation demokratischer Kultur" vor dem Hintergrund seiner
Tätigkeit in der politischen Bildung teilen.
Wir laden Sie ganz herzlich ein, eigene Fragen zu stellen, zu kommentieren und
mitzudiskutieren.
Das Online-Gespräch wird via Zoom stattfinden. Bitte melden Sie sich mit einem Klick auf
den

Button

im

Newsletter

oder

per

E-Mail

zum

Online-Gespräch

an:

streitundstruntz.konfliktberatung@vfb-saw.de (Lena Heuer). Die Zugangsdaten zur ZoomVeranstaltung werden kurz vor Veranstaltungsbeginn per E-Mail an alle angemeldeten
Personen verschickt.
Das Kompetenzzentrum Kommunale Konfliktberatung (K3B)...
... bietet Städten, Gemeinden und Landkreisen Unterstützung bei der Bearbeitung von akuten oder
latenten Konflikten an. Der methodische Ansatz der Kommunalen Konfliktberatung sieht ein
allparteiliches, ressourcenorientiertes und auf Wirksamkeit und Nachhaltigkeit ausgerichtetes Vorgehen
vor.
Weitere Informationen: www.vfb-saw.de/kommunale_konfliktberatung_im_vfb_salzwedel/

Sie können unsere Arbeit gerne mit einer Spende unterstützen. Bitte geben Sie hierfür den Verwendungszweck
„Kompetenzzentrum KKB“ oder "K3B" an.
Spendenkonto:
Verein zur Förderung der Bildung – VFB Salzwedel e.V:
IBAN: DE39 8105 5555 3000 0115 19
BIC NOLADE21SAW
Sparkasse Altmark West
Spenden sind steuerlich absetzbar. Um eine Spendenquittung zu erhalten, geben Sie bitte Ihre Anschrift an.

5
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds kofinanziert.
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