
Unsere Referenten
______________________________________________________________________________

Andreas	  Zumach	   	   	   	   	  
Journalist
UNO  Genf

Andreas  Zumach  ist  interna8onaler  Korrespondent  der  
„tageszeitung“  (taz)  und  weiterer  Zeitungen  und  Rund-‐
funksender  bei  der  UNO  in  Genf.  
In  den  achtziger  Jahren  war  er  Sprecher  des  bundesweiten  
Koordinierungsausschusses  der  Friedensbewegung.  Er  ver-‐
folgt  die  Entwicklung  des  Völkerrechts  und  der  interna8ona-‐
len  Organisa8onen  einschließlich  der  Konflikte  in  der  Golf-‐

region  seit  mehr  als  fünfzehn  Jahren.

Wikipedia:  hSp://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_Zumach

StaS  eines  Lebenslaufs:  taz  Ar8kel  von  2003
hSp://www.taz.de/1/archiv/archiv/?dig=2003/04/12/a0098  

Prof	  Dr.	  Peter	  Gro5an
Politologe  
FU  Berlin

Der  emeri8erte  Professor  und  ASac-‐Ak8vist  Peter  Grocan  
erregte  in  den  vergangenen  Jahren  mehrfach  Aufsehen  durch  
Protestak8onen  zu  verschiedenen  gesellschadlichen  Themen  
und  Missständen.  Aktuell  engagiert  sich  Peter  Grocan,  ein  
erklärter  Anhänger  des  Zivilen  Ungehorsams,  gegen  die  
Lieferung  deutscher  Panzer  nach  Saudi-‐Arabien,  Indonesien  
und  Katar.

Wikipedia:  hSp://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Grocan  

Peter  Grocan  zum  Leopard-‐Export:
hSp://www.dfg-‐vk-‐bayern.de/pdf/2012-‐Leo-‐Ar8kel%20Grocan%20-‐%2003062012x-‐pdf.pdf  

Peter  Grocan  vor  MTU  in  Friedrichshafen  (Video  ab  Min  00:57):
hSp://www.regio-‐tv.de/video/210267.html
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PD	  Dr.	  Sebas8an	  Wolf
Politologe
Universität  Konstanz

Sebas8an  Wolf  studierte  Poli8kwissenschad,  Rechtswissenschad  
und  Pädagogik  an  der  TU  Darmstadt  (Promo8on  2005)  und  Europa-‐
recht  in  Saarbrücken.  Seit  2007  arbeitet  er  als  wissenschadlicher  
Mitarbeiter  an  der  Universität  Konstanz,  seit  2011  auch  am  Liech-‐
tenstein-‐Ins8tut  in  Liechtenstein.  Im  Juni  2012  wurde  er  von  der  
Universität  Konstanz  für  Poli8kwissenschad  und  Verwaltungswis-‐
senschad  habili8ert.  Seine  Forschungsschwerpunkte  sind  Euro-‐
päische  Integra8on,  Rechtspolitologie,  Korrup8onsbekämpfung  und  
Kleinstaaten.  Sebas8an  Wolf  war  von  2007  bis  2010  Mitglied  des  
Vorstands  von  Transparency  Interna8onal  Deutschland  und  ist  seit  
2010  Co-‐Koordinator  des  wissenschadlichen  Arbeitskreises  von    Transparency  Interna8onal  
Deutschland.

Universität Konstanz: http://www.polver.uni-konstanz.de/seibel/team/sebastian-wolf/ 

Eine Forschungsarbeit zur Korruptionsbekämpfung (2007):
http://www.transparency.de/fileadmin/pdfs/Themen/Internationales/
Wolf_Der_Beitrag_internationaler_und_supranationaler_Organisationen_zur_Korruptionsbekae
mpfung_in_den_Mitgliedstaaten.pdf :

Ein Kommentar zur Korruptionsbekämpfung (2011):
http://www.wirtschaftsdienst.eu/archiv/jahr/2011/1/2486/?
PHPSESSID=a09b34fc7058fc221b82a09bc775e8b5 

Berthold	  Lange
S8der  und  Vorstand  von:
Europas	  Erbe	  als	  Au-rag.	  Freiburger	  S2-ung	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
zur	  Förderung	  eines	  kan2schen	  Weltbürgerethos
	  
Berthold  Lange  studierte  in  Freiburg  und  Göcngen  zunächst  
Rechtswissenschaden,  Geschichte  und  Geographie,  bevor  er  
später  mit  Poli8kwissenschad,  Philosophie  und  Germanis8k  sein  
Examen  machte.  Als  Lehrer  an  Beruflichen  Gymnasien  unterrich-‐
tete  er  neben  Deutsch,  Poli8k  und  Geschichte  -‐  nach  einer  Zusatz-‐
ausbildung  -‐  auch  Bildende  Kunst.  Von  Anfang  2003  bis  Ostern  
2003  ini8ierte  er  Montagsdemos  gegen  den  Irakkrieg  vor  dem  
Freiburger  Münster.  Die  S8dung  gründete  er  am  12.02.  2004    zum  
200.  Todestag  von  Immanuel  Kant  mit  -‐  nach  dem  Tod  seines  
Vaters  -‐  ererbten  MiSeln.  Die  S8dung  verleiht  alle  2-‐3  Jahre  den  
Kant-‐Weltbürger-‐Preis  für  mu8ges  Engagement  zugunsten  von  Frieden,  Menschenrechten,  
Demokra8e  und  Umwelt.

Die  S8dung:  hSp://www.kants8dung.de/

Die  Preisträger:  hSp://www.kants8dung.de/index.php?page=kant-‐preise      

Publika8onen  der  S8dung:
hSp://www.kants8dung.de/index.php?page=medienecho
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Prof.	  Dr.	  Rainer	  Fretschner              
Sozialwissenschadler
FH  Kiel

Rainer  Fretschner  (*1970)  ist  seit  2009  Professor  für  Soziale  Arbeit  im  
Fachbereich  Soziale  Arbeit  und  Gesundheit  der  Fachhochschule  Kiel.  Vor  
seinem  Ruf  an  die  FH  Kiel  war  Dr.  Fretschner  wissenschadlicher  Mitarbei-‐
ter  am  Ins8tut  Arbeit  und  Technik  in  Gelsenkirchen  sowie  Lecturer  an  
der  Fakultät  für  Sozialwissenschad  der  Ruhr-‐Universität  Bochum.
Er  ist  in  ein  interna8onales  Forschungs-‐  und  Beratungsnetzwerk  zu  den  Themen  Alter,  Gesundheit  
und  Soziale  Arbeit  eingebunden,  u.  a.  Expert  Group:  Demographic  Change  and  Ageing  in  Europe;  
Silver  Economy  Network  of  European  Regions;  WHO-‐Netzwerke  Age-‐friendly  Ci8es  (AFC)  und  
Ageing  in  a  Foreign  Land  (AFL).
Rainer  Fretschner  ist  am  Bodensee  aufgewachsen.  Er  hat  im  Jahr  2004  AWC  Deutschland  e.V.  mit  
gegründet  und  seither  verschiedene  Funk8onen  im  Verein  innegehabt.  

Homepage  FH  Kiel:
hSp://www.s-‐kiel.de/index.php?id=6664  

Interview  FH  Kiel  (2009):
  hSp://www.s-‐kiel.de/index.php?id=6542
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