K-PolBil-JT
Kandidatur
Kandidatur auf der 63. Mitgliederversammlung des fzs e.V.

Initiator*innen:

Jan Thode (StuPa der Stiftung Universität Hildesheim)

Titel:

Ausschuss Politische Bildung

Bewerbungstext
Hallo liebe MV der fzs,
als eines der neuen Mitglieder in der fzs möchte ich mich heute bewerben für den Auschuss Politische
Bildung.
Kurz zu mir gesagt, mein Name ist Jan Thode, ich bin 31 Jahre alt und komme aus Hannover, studiere aber
an der Stiftung Universität Hildesheim Deutsch und Politikwissenschaften für das Lehramt der Haupt und
Realschulen.
Warum möchte ich gerne in den Auschuss der Politischen Bildung?
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Nunja, ich denke uns allen sind die Bilder der letzten Monaten gegenwärtig. Die politische Kommunikation
und auch die Gesellschaft erodierte an den Geschehen der CoVid-19 Krise. Menschen, dessen Politikum
daraus bestand, Sonntags einmal im Jahr in eine Wahlkabine zu huschen, fanden sich auf einmal auf Demos
wieder zwischen Leuten, die die Shoah leugneten oder platten Antisemitismus in netten Worthülsen
verpackten.
Im Dunstkreis der CoVid-19 Krise kam es in den USA durch den Mord von George Floyd durch einen
Polizisten zu Protesten und einer neuen Bewegung, die Black Lifes Matters Bewegung. Was mit Colin
Kapernicks Bend a Knee Movement begann, endete in einem globalen Protest. Das neoliberale und alt-right
Aktivisten in den USA diesen Spruch in All Lives Matter umdichteten, zeigt ähnlich wie bei den CoVid-19
Protesten ein erschreckendes Bild.
Es krankt in unserer Gesellschaft nicht an Feindbildern. Die gibt es für jede politische Richtung und jede hat
ihren Antagonisten. Teilweise überlappen sich auch gewissen Richtungen oder nehmen Synergieeffekte
wahr.
Das Hauptaugenmerk sollte daher nicht sein, an Symptomen herumzudoktern und sie zu bekämpfen,
sondern die richtigen Probleme anzugehen. Eine verklausulierte Stoßrichtung zur Bekämpfung des
Faschismus bringt uns hier nicht weiter, wenn wir am Ende mit einem theologisch autokratischem System
aufwachen.
Daher sehe ich meine Aufgabe im Auschuss darin, die politische Bildung und deren Angebote innerhalb der
fzs breiter aufzustellen, damit wir Ursachen bekämpfen können. Lasst uns agieren, statt reagieren!

Kurze Biographie
-Realschulabschluss 2006
-Ausbildung zum Kaufmann im Gesundheitswesen in Berlin
-Erwerb der Hzb auf dem zweiten Bildungsweg am Hannover-Kolleg
-Mitarbeit in verschiedenen politischen Arbeitskreisen bei Bündnis90/Die Grünen und der Piratenpartei
- Schatzmeister des Regionsverbandes und Versammlungs und Wahlleitung auf LPT und BPT der
Piratenpartei
-derzeit parteilos
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