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Niedersachsen 

Inte nsive Diskussion 
mit der 
Landesregierung 

Im ａ ｮｳ｣ｨｬ ｵＺＩＮｾ＠ an J t:1I ,chr erlolg-
reich vt:rlaufcnen 16. Tag der Po-
litis<.:hcn ßildung in l1anno\'cr im 
ｓｾｰ ｬ｣ｩｬｬ｢･ｲ＠ des letzte!1 Jahres, ist es 
dem VOll>land nun auch gelungen 
mit der Lamk'Sregicnmg in ehlc 
ｩｬｬｴ ｣ ｮｾ［ｶ｣＠ Diskussion üb",,. d ie En(-
wicklung <kr ｉ Ｇ ｯ｛ ｩ ｬ ｩｾ ｣ｨ｣ ｮ＠ Bildung 
in ［Ｇ［ｩ｣､｣ｾｬ｣ ｨ ｳ｣ ＠ t:in7utrct.:n. 

Niedersachst:n hm hcbll"tcr-
maUen seit dem Jahr 2004 keine 
ｌ ｾｬＱｬ ､｣ｳｬ｣ ｮｬｲＮｬ ｬ｣＠ rur politische Bil-
dung mehr. G lcich.lcilig ｷｵｲ､ ｾ＠ d ie 
ökonomische ß ildung ｾｉｳ＠ beson-
ders rordcnmgswürdig erk:l1lnt und 
von der [Xlli1 ischcn biirgcr'>Chull-
li chen ßildung ｡｢ ｧｾ ｬｲ ｣ ｮｬｬｴＮ＠ Mi t al-
len Folg':ll für dit: ａ Ｇ ｬｾｲｩ｣ｨｬｵｬＱｧ＠ d ie-
seR ß esl:mdtei ls de r l'olilischen 
Bildung in l"kwg aul' Kontrovers i-
l;i1. Übcrwfllligongsverbot und 
ｋｯｮ ｬ｣ｸ ｬ ｵ ｡ ｬｩｾ ｩ ･ ｭｮ ｧＮ＠

ｄｩｾ＠ nCllC KlIh.Hslninislcrin frau 
IlciSlcr-NcUIll,mn scheinl nUll cher 
;Ils ihr Vor';:inger nn !clllen K:lbi-

Brandenburg 

To le ranlkonferen z in 
Oranienb urg unt erstüt zt 
die Forde rung d e r DVPB 
Bra nde nburg nach e ine m 
gleichberechtig ten 
Unte rr ichtsfach d e r 
Politische n Bild ung 

Auf Einladung der Leibni rz-S<.nie-
1;;\ der Wi>:it.'lIschntlen zu [krlin 
ulld dcs ｍｩｬｴ､ｳｴ｡ｬｬ､ ｾｬＧ｣ ｲ｢｡ｭｬ｣ ｳ＠

OI)Crhavc! fa mj im November 
2008 eine wissensch:rllliche Kon-
rerenz zum ｔ ｨ･ｭｾ＠ "Stna! Ge-
horsam - Tolcranz" ill de r Oran-
gerie (ks Schlosses ｏ Ｌ ｾ ｮ ｩ･ｬｬ｢ｵｲｧ＠

S\(I tL 

Dicter Slark,-,_ DVI'H-Lundes-
ｶｯｾｩｬｚ･ｮｏ｣ｲ＠ und Leilcr dlv'"S Ueorg-
"1endh<!i ,tl-Oberslll fenzen!fUl llS, 
ｾ Ｈｬｷｩ･＠ ｍ ｾｬＧＨ［ｬｬｾ＠ Tiiuehni!z. Schüb 
ein<.'s l>olitik-\VahlgnllldkufScs der 
ｊ｡ｨｲｧ｡ｮ ｧｳ ｾ Ａ ｵ ｦ･＠ 13 dieser Einrich-
hing, belei ligten sich rni! einem 
ausfiihrliehen ｓｉｾｬ ･ｬＱＱ･ ｬｬｬ＠ an dic>cr 
Tugung und gingen besonders lluf 
die Silualion der ｐｯＡｩ ｴ ｩｾｨ･ｮ＠ 1311-
dllllg in der gymn;lsialcn Obcl"Slllk 
UIl(] d.:s Bendl ieheo Gynmasium:s 
ein. 

TlCU \VlIl lT l:>erci! ｾ ｬｉ＠ scin, die An-
liegen der Pohl ischell Bi)(hmg-
wie sie dIe DVI' B vertnn an:w-
hÖI"C n. Ein ･ｾＡｃＬ＠ Gtspräeh mil 
Hcrrn ｓｴ｡ ＮＱ ｴｾｳ｣ ｫｲ ＼［Ｚ ｴ ｩｩｲ＠ lJhlig im De-
7.cmber lel7.lCn Jahres isl ;JUS Sicht 
d\..-T n VI'B Niedersuchscn in emer 
ｰｯｳ ｩｴ ｩ ｶｾｮ＠ ￼ ｬｔ｣ｮｨ ｾ ｩｬ＠ vcrlau j(:TI . 

In Nicdc-r.;.<Id lSCn ist das Fehlen 
einer EinriChtung. die wie in 311en 
(lIldcrcn BllOdcsländem die Polil i-
S(.:he Bikl"'l); koordiniert.tanlert 
und dun,:h LehrerlOrthildullg bis 
hill zur l'uillikatiotistiitigkcillinter-
ｾｉｩｩｴ､ Ｎ＠ auch durch die Opposi tiuns-
fr.Jklioncn lIlehrfilch. zulelll durch 
eincn Antrag dcr SI' IJ-FrakliOII im 
Landl'I );. al, ｵｮｨ［｝ｬｲ｢ｾｲ＠ t><:In :ingdt 
wurden. Inzwischen wächst der 
Druek auch von der ＱＳ ｵｮ､ ･ｳ｣｢ｾｮ･ ｟＠

Dort haben CDUiCSU- lind Sl'l)" 
I'mktionen gelm:in&1m ein (' npier 
7.ur Fördenmg der I'ol ilischen  ｩｬ ｾ＠

th lilg ｶ･ｲ｡｢ ｾ ･ｨｩｾ､ ｣ ｬＮ＠ B<:idcs wird in 
der nädl,.; len Zcilschrifl ,.Politik 
t lnterric1uen-- ､ｾｲ＠ I)VPß-Nkc1cr-
ｾ ＬＬｾｨ ｳ･ ｮ＠ ｡｢ｧｾ ､ｲｴｬ ｣ｫｬＮ＠

Der DVr tl wird ihre l.llbby-
Arbei l in Nicders:Lehscn in ｾｩＨＱ｣ｲ＠

Heide Rdercl11cn wicscn d:l-
mu t" hin. dass die UIIIsetzlIllg dcl' 
Prinzipicn der Tolt;:ranz im beson-
deren )l.la& das ｓ｣ｬｨｳ ｬ ｶｾｲｳ ｬ ＺｩｬｋＱｮｩｳ＠

einer .. Sehllk ohnc Rassismus -
Schule 111il Coumg;,:" prägt. Für ei-
ne ßildun);seil1riehrung mit Schii-
1crinncn llnd ｓｾｨｬ ｴ Ｑ｣ ｭ＠ <lUS Argen-
tinien. Bulgarien, Marokko, K;t -
saehslal1, Polen, der SIOWllkischcn 
Republ ik, {kr ｔ￼ ｲ ｾ ･ｩ＠ und ;tUS 11n-
helU allen numksliindcm, die in 
40 ulu= hil-'{lIiehen Bil(hmgsgän-
gen h7\\'. Ausbildullgsbcrufen un-
lerrichld werden, bi ld,-,n erst die 
I'.'inzipien der Toleranz d<ts tragl;i-
hrge Fundam<!11l einer delllokrJli-
schen &:h,r!- lind Unterriehtsk lll -
lur. die Basis eina erfolgrckhen 
Bildungs- und Euiehullgsllrbei l. 

Dii ､［ｬｾ＠ F<l ch ｉＧ ｯｬｩｬ ｩ ｳｾｨ･＠ Ili! -
Uling seit 2002 im Lande ｂｲ｡ｮ､･ｮｾ＠
burg nur in der ｊｾｨｲｧ｡ ｮｧ ｳｳｬｕｦＢＬ＠ 13 
des ßerun ichcn Gymnas iulllS als 
freiwilliger Wahlgrumj\;u rs nnge-
wJh ll wenJ.:n kann, ｢ｾｬ･ｩｬｩｧ｣ｮ＠ ｾｩ･ｨ＠

l .dlrcr!inncn und S<;hü1crlinncn 
des G<!urg-."1cndlld rn -Ob o.: l-;; rufcll-
ＷＮ･ｮｉ ｔｬ ｬｬ ｮ ｾ＠ 7.u l1ehlncnd an :lIIßcr-
schulischen r rojeklen der Politi-

offcncn Gcspr.ichs.ltLllosphilre wci-
terlreiben, um dcr l'olili,dlcL1 Bil-
dung ill1 Larnl wieder ein 7.cmru1l1 
III geben. Danehen wird nmii rlieh 
allch die ･ ｮ ｴｳ ｴ ｡ｮ ｴｬ ｾ ｮ｣＠ ｉＧｉｾｪ ＾ｃ ｬｬ ｦＬ＠ dcs 
V\..'Jb;IIHtcs als Träger vun I-'ortbil· 
dungsillalln;thmen W<!i1erclltWI-
ｾｫ ｣ｬｴＮ＠ DUl n zäh l1 in ,Ii esclll Jahr 
die eurol"1po1ili:;dle Bildung. die 
;rum Aufang des Jnhrt:s in Koopl-'-
ral ioll tlÜI ､ ｾｲ＠ ｈｩｬ ､ ｬｬｮｾｳ ｶ･ｲ｣ｩｮｩｧｵｮｧ＠

Arbeit und Ld:>en - und 11',\ Düs-
scldorf - in den Schulen urnlals 
ｌ｣ｨｲｾ ｲｦｏｬ Ｑ ｨｩｬ､ｵｬｬ ｧ＠ hcginn l. 

Am 24, &:ptcmbcr lindel dcr 
J 7. _"icdcrsikhsiscllt- Tag der Poli_ 
lischl'n Bildung in der Lcibniz-
ｬｊｮｩｶｾ ｲｩ［ ｩｬｩｩｴ＠ I lanllo\'cr ｵ ｬｬ ｬ ｾｲ＠ dem 
Tit<!1 ,J :urup',.· stal l. 

,Harkl/,I' IV He/me, ,0\1_/1 . 

IIlSlillllfiir So=i(" ... ｩｓｓＨＧｉｉＬｾｬＧｨＨＯ＼ＧＱｉ＠

AGORA I'fllilischl' IJi!dulIg 

elllvp. IJlI<'sralüm 11111/ po l. 

Bildlillg 

ÜI/"/l'OlI Ossi/'/:ky ｕｬｬｩｬｾ Ｇ ｲｳｩｬ￤ｬ＠

Oldwbllrg 
Te/. . ++49-44 1-798-5149 

schell Bildung. um hienni l ein 
､･ｵｴ ｬ ｩ｣ ｨ ｣ｾ＠ I.cichen t1'tr mehr Dc-
mokr.Jr ic, TolemllZ und Respekt 
gcgL'liLbcr Amkrsdenkenden seI-
Z<!11 zu ｫ￼ ｮ ｮｾｮＮ＠

l-lesonders ｨ･ｲｶｵ ｲ ｷｨ｣ｬ ｾｮ＠ ist 
nLl dic:;er Slel le d;Ls mir d,'r ,$lif-
tung Neuc Synagoge BITli" 
Cenln1l11 Judiiicum" lind Hcrth<t 
BSC rc:rli siene ａｕｾｓｬ､ｬｵ ｬＱ ｧｳｰｲｯ ﾭ

jd.1 "Kickef_ Kiimpfer und Legen-
den - Juden im dCUlschel i FIII.\-
baW·. die in Koorcr.nion Illi! der 
GedenkstJlte SachM'nhausen und 
dem \V:l idnk ｍ ｾ､ ｩ ｩｬ＠ eV ､ｬ ｬｲ ｾ ｨ ﾭ

gdiihrlell Filmprojckle Ｌｊ｡ｮｬｬ ｾＷＮ＠

Galnj sein.: Erinnerungen an das 
KZ ｓ［ｬ｣ｨｾ｣ ｬｴｨ｡ ｵｳ ｣ ｮＢ＠ und . .spur 
der ｓｲｃｮＱ ｾ＠ Jüdisches Lelxn in 
Zchdeniek", F":n1er iSI zu nennen 
dcr mit Unh:r.>liil7Ung ､ ｾＢｓ＠ Tod..::;· 
mnl>Ch-Musculll s im I:k l00vcr 
Wald kontipien" Film .. Ein Weg -
Tausend $chickSlllc und die in 
ZlIsanl lllcllarbeit mit ,kil l .. rOrllllt 

g<!gell Rassismus" in Or:lßicnburg 
ｰｲｯ､ｵｺｩ｣ｮｾ＠ Radron:pon:lgc tiber 
dcn Besuch von ｮ ｬＱｬ｣ｲｩ｜［｡ｬＱｩ ｾ･ ｬｴ｣ｬＱ＠

Rabbinern in Bcrlin und Bn.md<!n-
burg. 
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Der ｄｖｲｂ Ｍ ｌｭｊｾ ｳＧ ｵ｢｡ｮｊ＠

Hra"dcnburg ocg,·üßI es daher 
ｾ｣ｨｲ ｟＠ da-;s (kr Miltdslandsvcrhund 

Ohcrhavcl gemeinsam mit der 
Lo:ibnitL-Süzidii l llic Tükranzkun-
ｲ｣ ｲ ｾｉｬｾ＠ in Or;miClIblirg ［Ｑｌｊｾｴｩ｣ｬｯｬ｣ｬＬ ﾭ

an einern 011, an dem fur Ilramkn-

burg/Prcul.kn de r Gedanke der To-
k ram: Jurd l den großen Kurilirs-
teIl und ｳｾ ｩ ＢＮＮＺ＠ Gililin ｌｏ ｬｬ ｩｳｾ＠ Hell -
ricttc ｷｾｳ｣ｮｬｬｩ｣ｨ＠ geprägt wurde. In 
dieser Trad ition stcht s ic herlich 
,lUch Jas Or;micilburgcr Engagc-
1Tlt:1l1 llirT0lcranz und ｄｾｔｬｉｯｨｊｬｩｾ＠
sowie d ie i\ uS7dchnllllg der Slndt 
Oran icnhurg als On dcor Vielfal t. 

Doch wie' viel Vertrauen selzen 
elie Bii rg;;:r in die ｄｾ Ｑｬ Ｑ ｵｫｲ［ｉｉ［ＢＬ＠ und 
､ ｩ ｾ＠ !'ol i lik'! Die HCki ligurig an 
Wah le n sinkt und sinkt. Das dürfte 
- so der Rech ts - und \Virtschatls -
w;s.senM:halller I-!Jns-J-Icrbt:rl von 
Amilll - "ichi / ulClZl Ausdruck 
waehsenrkr Un7Ufrierkn hc il dcr 
!3ürger mit dem politisehcn Sys-
wm li nd ｺ ｬｉ ｮｾｨｭｾｮ ､ ｾ ｲ＠ ｖ･ｮｪｲｯｾｳ･ｮ ﾭ

I,eit (iber Pulitiker li nd l'iirte ieH 
sein. Diese pncgen so von ,\rnim 

übel' nicdrige Wahl hetc iligung 
zwar lautha ls Zli lament ieren. 
Drx:h ｳｩｾ＠ ｶｾｲｧ ｩ ＢＬｾｮ＠ in Wahrh",it 
nur Kroko.i il stränen. \Vi rkli ch weh 
tlll ihneIl dic zunchmende Ohnc-
mich-Haltung lkr ｂ￼ｲｧｾｲ＠ ｫ･ｩｮｾｳﾭ

w"'gs. so lin'g'" ｳｩｾ＠ sid , nur ｧｫｩｾｨ ﾭ

mäßig auf d ie etablienen I'arteien 
vCltcilt. Mehrhe it ist Mehrhe it l 

Die Pancien ｨ｡｢ｾｮ＠ deshalb kein 
grußes ｉＢｴｾｲ･ｳｳｾ＠ iln ",iner ｕｉｬ Ｌ ､ ｲ ｾ Ｍ

Thüringen 

17 Jahre Po litische 
Bildung in Thüringen -
Eva Müller geht in den 

Vorruhestand 

ｬＧｯｬ ｩ ｬｩｓ＼ＮＺｨｾ＠ Bildu"g: in ｔｨ￼ｲｩｔｬｧｾｔｉ＠
verb indet sich von Anlx:ginn an 
mit dem Namen Eva Müller. Wäh-
rcnd ､ ｾ ｳ＠ IX)lil ischcn Umbl1lchs in 
tier DDR ｾｮｧ｡ｧｩＢＬ ｲ ｬ＠ sid, Eva .vlii l-
ｉ ｾｲ＠ vor illlclil ｾ ｉ ｳ＠ ｖｯｲｾ ｩ ｬＺＨ｣ｮ､｣＠ der 
Li bcra len Praucn. Sk w ird a ls Ui-
rek tkandidatin der rDP zur Wahl 

Eva M ü ller m it dem 
Bü rge rmeister von Naza reth 

polis 1/2009 

hung lks T r"'lIds . sdbsl ｗｾｔｬｕ＠ sich 
,hJrin ein ｾ ﾷ Ｑ｡＠ an I' rolesl und UII -
zufri e(kn hc it (kr Bürgcr mil den 

Lcislungen dc r Polit ik zeigt. das 
allmiihlich auch unser", ｄｾｭｯｫｲ｡ ﾭ

ti e so::l bsl geliihrdel. 
Auch ｬ ｾ ｭｷ｣ｬｴｭ ｩｬｬ ｩ ｳｴ･ｲ＠ SigmHr 

Gahriel siehl ､ ｩｾ＠ GcElhr dcr politi -
st.:hen ｅ ｮｬｬｲｾｭ､ｵｮｧＬ＠ die langli-i stig 
die ｬＩｾ Ｂ Ｌｯｫｲ｡ｬｩ･＠ gel1ihrden b"n, 
"Wir ｭｩｩｳｾ･ｮ＠ m,tjJa,scn, hier bei 
uns in Deutschland und in dcn an-
､ ｾ ｉ ｔｮ＠ ｄｾｭｵｫｲ｡ｬ ｩ ･ｮ＠ [uropas, dass 
ｄｾＬｮｯｫｮｬＱ ｩ ｾ＠ｾｩ｣ｬ ｬｬ＠ unl",r lkr H.",d 
zu e illem bloßen ｆ ｬ ｩｴｾｰ ｲ ｯｪ｣ｫｴ＠ wird , 
von dcm s ich grolle lblc dc r Ge-
>ell schatl ｲｾｳｩｧｮｩｾｮ＠ uder ｾｮｴ ﾭ

liiuschL IlHilios ｯ､ｾｲ＠ sk"'ptisch ab-
ｷｾｬｉ､･ｮﾷﾷＮ＠ so Gabrid, Das Verlr(llI -
en in Polilik und Polit iker zc rbrö-
seil in der Clesdlschafl seit lan-
g",m. In OSllkulsdlland ｭｾｨｲ＠ als 
in WCSI,icutscl, la "d. ｾＬｨ･ｲ＠ iihend l 
ｨ｣ｾｯｲｧｮ ｩ ｳ･ｲｲ･ｧ｣ｮ､ Ｎ＠ Da, darf ｉｬｮｾ＠
nicht kalt lasscn, auch welln der 

grolk polilisch", ｌ｡ ､ ｾｮ＠ doch noch 
g_IIIz gul we il<:rl iiutl , 

Ist es in dicser ges.c llsehaflli -
ehcn S itualioll zu veranlwOlKn, 
dass Sdllikr in ll .cll ull d Schüler oh-
Ｂ ｾ ｩｬ ｵ ｳｲ･ｩ､ＬＬＬＬＬＬ ､ ･＠ ｐｯｬｩｬ ｩ ｫｫｾｬｉｮｬｬｬｩｾｳＢＬ＠

die al lgcmeine Hochschu lreife e,--
werben') ｓｯｬｬｴｾ＠ das Fach Pol ilische 

Bildung ni"hl im ｌ｡ｮ ､ ｾ＠ Br,mden-
burg ,,-- ieder ｾ ｩ Ｂ＠ ｬ［Ｚｬｬｬ ｲＢｫｾ＠ U"ln-
rie ht sfach im l-iiehe l' l::anon der 
gymnasialen Oherstufe wcrdcn ') 

ｄｾｲ＠ ･ｨｾｭ｡ ｬ ｩｧｾ＠ ｂ ｵ ｮ､･ｳｰ ｲ Ｚｩｳｩ､ｾｮｴ＠

ｊｯｨ｡ｮｾ ｾ ｳ＠ RiIll hai ｳｩｾｨ＠ bereits im 

､ｾｾ＠ ＢＬ ｲ ｓ ｉ ｾｮ＠ Thüringer Landtags 
vorge,chbg..:u . 

Am I. lkl.embcr IY9 1 sevi 
s ich ihr IX)l it isehcr Weg mi t e iner 
ｮ･ｵｾｮ＠ und ｨ･ ｲ ｡ｵ｜ｬｩＩ｛､ｾｭ､･ｮ＠ ａｵｬ ｾ＠

gabe lort : Eva ｍ￼ｬ ｬ ｾｲ＠ Ｈｩ ｢ｾｮｬｩｬｔｬｭｬ＠

i' l der 'Ihüringer ｉＮ｡ ｮ ､ｾ ｳ Ｏ Ｌ｣ ｮ ｬ ｮ｜ｬ･＠

für po lit ischc ｉｾｩ ｬ ､ｵｮｧ＠ ､｡ｾ＠ J\lIfga-
ben leid de r Lehrcrtill1hildung, Es 

iSI eine <nIlregende ｚｾｩｴＺ＠ AuJbau 
tier ｐｯｬｩ ｬ ｩ＾＼ＮＺｨｾｮ＠ l::l il dlll 'g in Thürin-
gen. ｊｬｩｾ＠ dah in war sie n Jahrc 
Lchrcrin in Lc ipz ig und Nordhau-
ｳ ｾｮ Ｌ＠ Als ｷｩ､ｵｩｧｾ＠ Aulgilbc skin in 
ｴｬ ｩ ･［［ｾｲ＠ Zeil die ｑｵ｡ ｬ ｩｬｩＧＯＮｩｾｲ ｵ ｮｧ＠､ ｾｲ＠

['hüringcr L.ehrerinnen und ｛ Ｎ ｾｨ ｬＧ ｣ｲ＠

für das nelle ['ach Sozia lkunde. 

Mil Unterstülzung der Landeszen-
tnlk BiIlkll-\ ... ＮＧ Ｈ ｩｲｬｬｾｬｉＱ｢･ｲｧ＠ wird 
II.i1. der Grnndkllrs ['o lil ik 25"'ill 
aufgelegt. Für Lehrer inncn und 
Lehrer ､ｾｲ＠ F:icher (;eschichtc und 

Elhik ｯｲｧｩｬｮｩ ｳｩｾｲ ｴ＠ Eva ｍ￼ｬｬｾｲ＠ Fml-
bild" ngell zur KIl IllJ rgcseh ieh lc 
Thüri ngens und zur Ph ilosophk 

Seit mehr als zchn .Iahrcn un-
lersilitzi ｅｶ ｾ＠ M (iller ｾｲｊｵ ｬ ｧｲｾ ｩ ･ｨ＠

Jahr 20ü0 zur ｯ｣ｳｯｭｫ ｲ ｾｮ＠ｒｯｬｬｾ＠

(kr l'o lit i,ehen Bi ldu"g bebn"t: 
ＮＭ ｉｫｭｯｫｲ｡ｴｩｾ･ｨ｣＠ Ges innllng und 
dcmokralisches I landein sind nicht 
｡ｮｧ･ｯｯｲｾｮ Ｌ＠ Sie m (i ssen gekmt 
ｷ･ＬＮ､ｾ ｮＬ＠ Darun i muss ｄｾ Ｇ ｬｉｯｫｮｬＱｩｾ＠

gdchn wcrdcn . ｉ Ｇｯ ｬｩ ｴｩｾ･ｨ｣＠ ｉｾｩ ｬ ､ｵｮｧ＠

ist fiir unscr Gcmeinwcsen lI ll d für 
ｳ･ｩｮｾ＠ ｂ Ｈ ｩｲｧｾｲ＠ ｾｩｮ＠ Cebot der Selbst-
erl " ,llUllg , ｅ ｩｵｾ＠ ｦｲｾ ｩｨ ｾ ｩ ｬｬｩ･ ｨ ｾ＠ De-
mokrat ie o lme I'o lit isehe Bild' '''g 
zcrf:.illr '. so .Iohannes Kau. 

Seit 2002 erreit.:ht das Fat.:h Po-
li li .\.(; h", Bi ldung in ,kr gymnasi<lIen 
Obcr$lI ,fe a ls Wahl(rnicli t) l:tCI, le-
diglich e inc schr klcine Schüler-
zah l. Somil hai ｐｵ ｬ ｩ ｴｩ ｳ｣ｨｾ＠ Bildung 
ｳ･ｩｾ［Ｚ＠ ｰｲｵｰｨｹｬ｡ｫｬｩｳ｣ｨｾ＠ Funktion im 
Hinblick iluf ｾｩｬｬ ･＠ Fr..:id,ung D,r 
Demokratie, zm 'I'olcranz und ,-"r 

Vorbeugung gcgen Reehlscxtre-
mismus ｮ｡ｨｾｺｬｬ＠ volbtündig verlo-
rell. ｣｜ ｮ ｧ･ｳ ｩ ｾｨｬｳ＠ der ｚｩｬｨｬｲｾｩ｣ｨＢＧｬＱ＠
ｲ｣｣ｬｮｳ｣ Ｎ ｾｴｲ･ Ｇ ｬｉｩｳｴ ｩ ｳ｣ｨ･ ｮ＠ Ausschrei -
tungen auch in Brandenhmg, der 
ｺ｜ｬｮ･ｨｬＱＱｾｾ､･ ｮ＠ Staats- UIlU Paneien-
ｷｲ､ｭｳｳ［Ｚｮｨｾｩｬ＠ junger r-knsch",n 

"lid dcr ｧｾＬＮｩｮｧ｣ｮ＠ Bdeiligu"g ''' ' 
Wah len ist dic R.eduzierung dcs 
Polit iku nte rrichts - S<) dic Dclllsche 
Va",inigung tür ｲｯｬ ｩ ｬｩｳ｣ｨｾ＠ Bildung 
- e i"c "khl OGuver.mtw(lrli;,,(ie bi 1-
dungs l)o litischc Ents.che idllng. 

DJSS die OCW lI SStc Zerslörung 
ｵｮｳ･ｲｾ ｳ＠ ｜ｖＢＬ ｲ ｬＢＬｬｩｭ､｡ｭ･ｾｬｾｳ＠ und das 
guielle ｋ ｡ｰｲｾＱｉ＠ ku llurcllcr Wllr-
zc ln unte r dcm Ilcekmantel dcr 
Toleranz ve rkauft wird, spr ic ht in 
ｓ｡ｾｨｾｮ＠ Bildungsnobt;md BÜlllk. 

ｊｩｾ＠ Jenaer ｃｩ･ｳｰＬｾｩｬｨ･＠ zur Poli ti -
ｳ､Ｌｾｮ＠ Bildung, die ,lIs KooperG-
tio" ;:wisehen der ｔｨ￼ｲ ｩ ｔｬｧｾｲ＠ｌｾｊｉ ﾭ

､｣ｾｺ･ｮｴｲ｡ｫ＠ fiir Ｑ ＩＨＩ ｬ ｩｴ ｩ ｾ｣ｨ｣＠ Bi ldung. 
ｵｾｭ＠ DVPB-LandesvoJ'Stand Thü-
ｲｩｾｧｾＢＮ＠ tkm Thüringer ｉｮｾ ｬ ｩｬ ｬｩ ｴ＠ liir 
Lehrer lorlb ildll"g, LellI"]l l;ment -
w ick lung und Med ien (Thil lm) 
und dem lnslitut fiir l'ol itikwisscn-
schall ､ｾｲ＠ ｆｲｩｾ ､ｲ ｩ ｌｨ＠ Schi llcr-eni-
ｶｾｬ｢ｩｬｩｩ ｴ＠ ｊｾｬｉ｡＠ wnll\stalld ｷ［Ｚｲ ､ ｾｮＮ＠

Seminare ,md ｓ ｬ ｬｬ､ ｩ ･ｬｬｲ､ｓｾＱｉ＠

zur Frallen- und Cieschlcehlerpnl i-
tik - d ie lctzle Si li dienreisc ｦ Ｇｩ ｩｬｭｾ＠
naeh ｬｳｮｬｾ ｬ Ｍｳ ｩｮ ､＠ Ilir Eva ｍ Ｈｩ ｬｬｾｲ＠

nach wie vor dn pC I'sö 'llicl , wich-
t iger Ｌ｜ｉＧ ｢｣ ｩ ｴ ｳｾ･ｨｷ･ ｲ ｲｵｮｫｬＮ＠

Mit dcm ｨｨ ｲ ｾｳ･ｮ､･＠ gdn Eva 
ｍ￼ｬｬｾｲ＠ in ､ｾｮ＠ ｖｭｔ ｬｉ ｨｾｾｴ｡ｮ､Ｌ＠ der 
tlir s ie ｮｩｾｨｬ＠ ruh ig ｾｾ ｩ ｮ＠ wird , ｊＩｾ＠ iS I 
ihre ehrenamtliche Arhe il als Vor-
s itzende dcs rördervcre ins dcr 
Diehlersl;;Ue Sarah Kirscll in Li-

Ｌ ｮ ｬ ｩ Ｂ ｧ･ｲｯ､ｾ＠ ,nil ａｩｬｩｯｲ･ ｩｬ ｴ･ｳｵＢｧｾＢＮ＠

Ausstel lungen Imd Publikationen. 
Es sind neuc Projekte in (kr ['rau-

ｾｮ Ｍ und Gesehlcehlellx)lilik unu 

w t!cr JO ll llla li.>1 ｐ･ ｬ ｾｲ＠ I lahllL', So 
isl ､ｩｾ＠ ｔｯｫｲ［ｭｾ＠ Ilir videja ｾｩｮ＠
l'rob le ,n VOll l' isa geword",n. ｪ ･ｮｾ ｲ＠

Bi Idungskalastl'Ophen-Stlldie. 
Dlx:h ｜ｖｾｲｴ･＠ VOll Dauer sind .vla ll -

ｧ､ｷ｡ｲｾＮ＠ Die sinu liingst au\\w-
kaufl . ｅ･ｨｴ･ｬｬＩｫＬｾＢＬｾ Ｎ＠ gr('",dd ｪｾ ﾭ

doch auf k s!Cn Slandpunkten. '1<.)-

kranz bezicht s ich nicht auf Wis-
ｳｾｮｳ Ｍ Ｎ＠ sondern JufGewissenslj'a-

gc" , "u f k tile ｰｾｲｳ￼ｮ ｬ ｩ､Ｌ ＬＬＬ＠ Üba-
7cllgungen. Sie isl venlllkeri in der 
Würde der Person. 

Da di", ｔ･ ｩ ｬｮｾｨｭｾ ｲ ｩｮ ｮ ｾｮ＠ und 
ｔ ｾ ｩ＠ I nduncr (kr T okrilllzkon k rl'nz 
d ie Fordcl1mg dc , nVpB-I .illldes-
vcrbandcs Gramlenburg nach e i-
nem spczidlen und gkichbereeh-
ti gten ｕｮｴｾｲｲｩ､ ｬｬ ｳｬ［ｬｾｨ＠ ､ｾｲ＠ Polili-
sehCII Bi ldung - bilSierend aufd",n 
ｾｯｺ ｩ Ｚ､ｷｩｳｳ｣ｮｾ｣ｬｭｦｴ ｬ ｩ｣ｨ･ｮ＠ I)is/ip li -
nen (Politische \'.'issensehaft. Oko-
IIon,;"" ｓｵｾｩｵ ｬ ｯｧ ｩ ･ｬ＠ ab Bczugswis-
ｳ･ｮｳ･ｨｮｦ ｴ ｾＢ＠ Ｍ ｯｉｈｉｾ＠ Einschr:inkun-
gen unters tützcll, wird dic nVl' f-l 
die n:ichsw wisscnscha tll iehc Kon-
ｫｲｾｮｺＮ＠ die im Rahmen der Lan-
(i<:sgil rl<;:nschall 2009 in ürimien-
burg stallfinden wird. ･ｮｬｾｵｬ＠ daw 
nutzen, um eine brci te Of"lcnt lich-
k<::iI von der Notwendigkeil e ines 
ｧｫ ｩ ｣ｨ｢｣ ｲ ｾｾｨｬｩｧｬＢＬｮ＠ Untenidus-
fachs dcr I)o lit ischen Bildung ZU 

überzeugen. 

!'iil ' deli DVPS-Lillulc.I'verbalid 

lI,wldellblll'!: 
IJie/VI" SIII'-/'(' 

:HiII·cJ'.1 ＷＨＡｕ､ ＢＬｩｬｾ＠

vielleicht cin Proj ekt mi t der Ak-
lion ｓ Ｈ ｩｨｮｾｺ･ｩ､ｬ ･ ｮ＠ in Is rad gc-

pb"l. 

Sigrid /Ji,IAUlwk 

Einladung 

Das nächsle Jenacr Gespräch rin-
det stall am 

[) i" nst a1!., deli 28. A pril 2UU9, 
I IUU Uht; 
in der rSIJ Ｌ ｉｾｮ ｡Ｌ＠

Ca rl-Zl"iss-Slnllk 3, 
"flU ll T hema: I'o lili schl' Bildung 
in üstdeu{sc hJand : 

Dl' llIokr:ltie- l,ern en zwischen 
AllS p rudl und ｜ｖ ｩｲ ｫ ｬｩ ｣ ｨ ｫｾ ｩｴ＠

R,ji-'-'-I1r: Pclcr ｈｾＢｫ･ｬｬｏｏｲｧＮ＠
Prof. fii r Didaktik de r I'ol itischen 
Bildung 
l' hi li pps-Uniwrsitiil M,lrburg 
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ｍ･｣ｫｬ･ｮ｢ｵｲｧｾ＠ U 
Vorpommern • 

Landesverband 
Mecklenburg
Vorpommern lädt ein zur 
ganztägigen Veranstal· 
tung über Parteien: 

"I':II'ICiCIl 1111 IJoliti schl,n 

ｓｹｾｴｾ ｭ＠ - lIulwelldi:; und 
rl' rormbooii rrCig?-

so der 'rile l dn 'l 'agung. mit 
wdchcr der Landcw..:rband c.kr 
DVI' Il in Mccklcnburg-Vilrpom-
Illern ｧｾｬｬｬ｣ｩｬＱｾ｡ｬｬＱ＠ Inil antkren 
Tr.igcII' das W<lhljahr 2009 tim 
20. MäT7 im Lmd crönilcn wil l. 
Di e ｬ Ｇ｡ｬＱ｣ｩ｣ｬｬｶ｣ ｲ ､ｲｯ Ｎｳ｣ ｮｨｾｩｴ＠ is t in 
deli lIeuen J.ämkm deutlich wci-
ler \ crbreitet und ｶ｣ｲｦ｣ｾｬｩｧｴ＠ als 111 
de' I :lltcl1 _ Die Mitglkdcrbas is der 
rllrh::;clI ist schwach. das ｩｨ ｮ ｾｮ＠

clllgcgt:ngchmchlc VCr1r.mcll ge-
r ing. Wir wollen m it den \';1rlrii-
gcn und dcr Dchanc eiTle Diskus-
sion iiocr rarteien anregen. die 
VCl'Sliindni, um.! RdMlllfunknlll-
gCllm;leimllltkr ve rh indet. 

Die Taguug hcgin!1lllm [O,OU 
Uhr mit llcm Vom.lg von ｐｾｦ＠
ｦＩｾ＠ Peler l.ij,\ clte (CIH . Prof Uni-
｜Ｇ･ｲｳｩ ｴ ｾｬ＠ Göningt:lI) iihcr<l ie 
runklionen der l'artd<.!ll.Allf <l ie 
｢Ｇﾷ Ｇｏ ｬｬ ､･ｲｾ＠ S iluation ill den ｮ ｾ ｵｾｮ＠
Bundcsliindel1l gdu a nsdlicßcml 
I),: SI/:Dim Sc!/OQJ/ (tlnivt:rsitfi t 
Ro. tl>Ck) cin, b<;vor tlill Nachlllit-
ｬ｡ ｾ＠ mit Vt:nretnn .kr I'artt:ien 
iibcr <las ｐｨ￤ｮｯｭｾｮ＠ der Parteien-
verdrosscnhcit und mögliche ｇｾﾭ
ｧｾ ｬｬｬｬｬｾｬｬｬｭｨｬｬｬ＼ ［ ｮ＠ diskutiert wird . 

O ie Tagung ricln et sich an po-
]il ischc Bihlneriinncn und Multi-
p libturhnnCIl sowie an ｖ｣｛Ｇｴｲ ｣ ｴｾﾭ

ri inncn der pulitischen I'artcien. 

le it: Frei tag, Ｒ ＰＮＰｾ ＮＲＰ ＰＹＬ＠ l u .no -
15.00 t.:hr 
Ort: Univer.;iliit Rostuck, Wirt-
Sdl!lftS- lind Sozialwis.,e ll sehnn-
hehe ｲ｡ｫｵｬＡ ｾｴ＠ UlllIcnstralie 6'1, 
Hörsaal: .123 

1"('1"1"'-"/(1/1" 1": I:riedrich-Eben-
Sliftung, Landesbüro MV; 
HeiJlrid, - llö ll -Slil1tlllg MV; 
Instit Lit flir Puli t ik - lIlid Vel"Wil l-
ｴｕｬｉｧｳｷ ｩ ｳＬｳ･ｮｾ｣ ｨ ｡ｦｷｮ＠ der Unh'er-
• il:;t Rosloek; 
K ollfiIJ - I\ ､｣ｮｩｬ ｬｬ ｾｲ＠ -St i t\ung. 
ｉｬｩｬ､ｬｬｮ ｧｳｷｾＧｲｫ＠ Sehll'crin: 
Lnndcsl'erblmd MV dcr DeU!-
sdle n Vere inigung 11il' ｐｯｬｩｴｩ ｳ･ ｨｾ＠

Hildllng: Lan<l<:slcHtnt k fiir poli-
tische Hildung MY. 

/)1: (jm/nlil Heinrir h. 

1,(I!IIf"Slvr.,im'I/(/t' d<!r DVP/J MV 
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Bremen 

DVPB unterstutzt 
Fortbildungsveranstaltung 
mit Bahman Nirumand 

.Jkr ｵｮ･ｲｫｬｾｲｴ･＠ \I,'cl lkrieg - Ak-
teure uno Inter<::SSCll in N:lh- und 
Miltclosf' - ulltcr dkselll T il<:! lud 
＼Ｎ｢ｾ＠ l..amk"liinst itUl !i:ir Schule, d ie 
DVI'G uml d ie Ltludeszentrn le für 

ｲｯｬ ｩｴｩｳｾｨ ･＠ Bildung zu eine r I"ort-
billhulgsw nulstaltUl1g ein . OhllC 
d ie Untel"l>t iit7.ung dcr DVPB und 
dMiiocr hinaus ､ｾｲ＠ I.:l nd<-'Slcntralc 
l1ir pulil isclw BildlLng Breme n 
häut: dies.: V<:ranswltll llg nieht an -
g<.!botcn \\cnlcn kÖnncu. 

Der ｌ［ｴｬｬ､･ｳｶｾｲ｢｡ ｬｬ､＠ der [)Vf'G 
sicht in dcr ｍｩＡｬｩｮｾｬｉｾｩｾｬ｜ｬｬｬｧ＠ dcr 
Vcr;IIlSI:ll1ung clie Mugliehkeit ci -
I1cr StärklIng der Puli ti .. ;chen Bil-
dung im Sinne des ｉＭＮｉ ｷ ｾｲ｢ｳ＠ ciner 
I'(lchkmupctenz und ciner Urteils-
1lihigkdl. Dmiibcr hiu;nls hicle t 
dit::scs EngHgcmcnt die Chan<-'(: e i-
ncr ｛ｬｯｳｩｴｩ ｬＧｾｬｬ＠ AuBt:lldarstellul tg 
der DV['II als Fürdcrcr (kr 1'01,li-
ｾ｣ｨｾ ＱＱ＠ Hildlmg. 

Davon konnten Lchrcrinm:n 
und Lehrei', 30cr ｾｵ･ ｨ＠ Schiilerin-
IIc n IlIId Seh(ikr ｰ ｲ ｲｴｴｩｴ ｩ ｾ ｲ ･ ｬｬＮ＠ die 
sich in Vortlt:rcitung ｡ ｬｬ ｲ ､｡ ｾ＠ Zell-
tmbbitur Pulilik in d(.11 Jahren 
2(1)9 ＨＮｄｾｉＧ＠ :--ahosl -K rlllt1ik l im 
21. 1ahrlIIlIlGert") II lId 2UI 0 (.Jn-
tema1ionn1c K.onflikte der Gegcn-
W,lrI im ;\:Ihcn und Mittleren 0$-
Ien") beli11l'kn. Ge idc ａ､ｲ･ ｾｳｮ ｴ｣ｮ ﾭ

gruppen IHllZten d ieses Angebot in 
S() b'1oßcr Zahl. dass sich die W"hl 
einer Schuiauln (1!cl'llla llll-ßüsc-
ＨｪｽＧｭｮ｡ｾ ｩｬｬ ｭＩ＠ a[s VCr3 ns!tl[tung.<;on 
<Jls r,chlig erwies. 

Dcr Autor und ]Olm"di,1 Dr. 
Bullllum f./illtnWIllI bt einer der be-
ｾｉＮＺＺ ｮ＠ Kennt:r der Region des Nnhcu 
lind Mitll eren Ostens. In Tcher.tn 
gcboren. I('[lrle er nach sc inelll Slu-
dnnn in lklltschland ml dcr Uni-
ｾ･ｲＺｳ ｩｴｩｬ＠ Tcl lcmn lind ｭｵｳＮｾｴ･＠ Iwei-
mal das Land verlasscll: 1965 aul 
der Fluc ht vor dcm ｓ｣ｨ＼ｬｨ Ｍ ｛ｻ｣ｧｴｭｾ＠

lind 1982 Vl)r der Gl'l.trohung dureh 
die ｬｻ･ ｶｵｬｕｬｩｯ ｮｳｷｊ､ｬＱｾｲ＠ des A)"I-
lollall Chol1leini. Hetlle 1t:bt UlK.! ar-
hcitd er in !krlin. 

l )cr N<lhe li nd Mi ltl c re ｏｾ ｉ ｾｮ＠

bl die ｢ｲｩ ｾ｡ ｬｬｴ｣ｓｬ･＠ Rcgirtn der Weh . 
DieS<:s Knäuel von intemtllionalcn 
lind ｬｯ ｫｾ ｬ ｣ｮ＠ ｉｬｬｬ｣ｲｃ ｾｓｃ ｉｬ＠ w ｣ｲｬｬｷｩｲｾ＠

rell und d:ls [)cU!ulll,'lid ickidll 
;I lIeh fiir Schütn ein wen ig /.11 

lichten - das WJr die ｮｪｾｨｬ＠ gan? 
Ickhtc ａｬｬｦｧｾ￼＾｣＠ des Referenten. 

Er stell1<:: scinem Vortmg d ie 
ｔ｝ｬ＼Ｎｾ･＠ vur,lII. d.1SS d ie Krtnlliklc dcr 
I{ eg iun II; elll lok<! ler Natur seien. 
sond<:<" I1titeinallder w rwohcn li nd 
dureh ､ ｡ｾ＠ Einwirkcn In ki dic KUIl-

ｫ ｕｉｔｾｮ ｬＬ＠ vrt n ｛ｮｴｾｲ ＬＢＬｳ｣ ｮ＠ VUIl nullen 
enls1<Hlik'n S<;:icn. ｄｩｾ＠ UI';.,chc ｾｩ･ ｨ ｴ＠

l>f in den 70cr Jahreu, als die USA 
｢･ｧ｡ｬＱ ｮ ｾ ｬ ｬ Ｎ＠ islnmis-;hc (jlau!x:ns-
ｫｴＧｩｾｧｾＱＢ＠ mil itiilis..:h und lin;ttl7id l 
im Kampf g.:gCfl die linksgerichte-
t" ｉｾ｣ｧｩ ｣ｲｵ ｮ ｧ＠ Atgtwnistans zu un-
ｴ ･ ｎ￼ｴｚ ｾｉｉＬ＠ Dii.' USA warl:>O:lllllit 
Hi lfe von Saudi-Amhien und I'a-
ki.liHls ｚ｣ｨｮｴｩｬｬｬｾｬｬ ､｣＠ von GUII CS--
kricgem illlS al len 1I1"llbischen Slaa-
len an. Ihr KalküL die lJdSSI{ in 
einen Krieg "om Schbge Vietnams 
7. 11 verwickeln lind da mil dell ｌｾ＠
1;illll des Zusanullcnbr\lehs der 
Sowjctullion einzuleiten, !;illg auf: 
Die Suwjets marsc hierten 1979 in 
Atgh;,,",tan ｾ［ｉｬＬ＠ um <ler befreund<:-
ten Rcgienm8 nl 1 ltlfe zu cilcu_ 
lxr Alj;hanistan-Krieg wurtle ?:Ulll 

(,b ll bcnskricg erkliirt, di e von den 

USA IInK'fl>lötzte Ik'w<-1;tlllg \'''',--
>clbststiindigtc sich: Darin ｾｩ｣ｨ ｴ＠

BahtllJn Nimmal ld dic l;rspri'i nge 
des in1Cnl3Iiolltllel! Terrurs . 

Dic L SA ulllerstiitzten ｉ ｾ ｨｬｭｩ ｳﾭ

t"" in Afj;I"lIl i,tnn, bekämplk n sie 
dah ingegen im lmu eine nbsurde 
Si tuatioll, Durch dic Autiiistung 
､ｾｾ＠ ｉ ｲｾ ｫ＠ unln S.1ddillll ｈ ｬ ｬ ｳｾ ｩｮ＠

ｧｾｧ･ ｮ＠ dils f\y3lolblt-ReginlC im 
Iran fiirllcnen ｳｩｾ＠ - gewollt oder 
ｉｉｬｬｧｾｷ ｯ ｬｬｬ＠ ､ｾｮ＠ inlcfI1atiuJlakn 
Tl'ITor; ,mus: Wiihre nd des ･ｲｾｴ･ ｮ＠

G ull1:rieg<-"li seh ll t\.'n Radikill isla-
misten ein Vcrbinlhlllgsnrl :t i" I-'a-
läslina. Libilllon, Syrien. ｨ Ｇｾｫ＠ unu 
den ｕ ｏｉｴＺｾ ｴｴｬｩｬｴ･ｮ Ｎ＠

[Jas Ende des Killten ｋｮｾｧ･ｳ Ｎ＠

w3c1b.clldes ｉ ｮｬ ･ｲｾ ｳｳ･＠ un d <.!r Rc-
gion VUII Scit"'''l der CU, ｉｴｵ ｳｾﾭ
bnds Ilud \:ur nllelll China" J.IS 
winschatl li..:h llllwh ' llcnd ｅ ｩｬＱｮ ｬｬｾ Ｇ＠

geltend macht , - dHs ergibl ein 
Kn3uc1 \011 unlösbaren inle1llaliu-
11tIlcn 11Ild lublen Kunilik len. 

l)cr Autor gab ｾ ｩｬｬｾｮ＠ Einblick 
in die ausweg[uS<;: Si lUation der 
cinzclncII Sltl ili ell : 

Alj;lifllli.flilll . Dic Ta libnn sind 
ｾ ｬ ｬｬｲ､･ｮｴ＠ VonnaNch, von den Mil-
li arden IUr dCIl Wk'dcmufbuu 
ｫｏ ｉＱｬ ｉＱｬｾＱｉ＠ wegl'n KOI'I1I[l liu l1 Ilur 
7.ctm I'ro7.cnt an, für die lien ge-
blulten Schulen fehlen Lehrer, 55 
ＱＧｉＧｏｾ･ｮｴ＠ dcr ausgebildetcn I'oliz i, -
lcn lall teIl 7U dcn Tahban übcr. um 
don :.:chlllllaimehr zu \erdie1lt:Jl. 
Nach sieben Jah rt'n AnfhaU:l rbci t 
wird di e ulgc ｩｬｬｬｬｬｬｾｲ＠ schwierigcl' 
UlK! kann schon gar nicht du reh 
Tl1Ippc,wemiirl<ung ｶ･ｲ｢｣ｾｾ ｮ＠

werden. 
P(lkis/(llI: ｄ｡ ｾ＠ ｢Ｇ･ｲｮ ｨｲｬｩ､ｬ ｾｴ･＠

I ｾＢｬ ｮ､＠ der Welt. we ite Teile des 
ｌ ｭ､ｾ Ｚ＾＠ bcfmden sich ｡ ｬｬ ｛｜ｾｊＧｨ｡ｬ｢＠

der Kmurolk der Reg;enlllg, d;1/0I 
kom mt ､ｾｲ＠ 1)3uerkunfliktllli l ln-

Verband 

dicn, ､｡ ｾ＠ ,-'bcnralls iibcr AlrtlllWill: 
!CI! "ermgl , In die>;:", Ｏ Ｎｕｾ ＬｴｉｬＱＱＱｬ｣ｮ ﾭ

hang \,tl1wirll: Dr, NinJllUInd ein 
S7cnario: Bei frcien Wahlcn in Pa-
ki,ldll , t immt <In, Volk IlI chdleit-

lieh iilr islamistisdle Organisatio-
IIcn : Die ｔ ｮＱｩｨｾＱｉｬ＠ wiirden ganl le-
gal übcl' AtOl1lWa tlcn wrlngenl 

Irak: Dic Situ.a1ion i,t unbc-
ht:rTSChtxlr. eine l\tlliuTlale Veooh-
HOITl g undenkbar. ｾ｢｣ ｮ ｳｯｷ｣ｮ ｩ ｧ＠ wic 
cinc Teilung d ... -s ＱｾＱｮ､｣ｳ＠ "lwischen 
Schi iten, Sunnilen und Kurden. 
W ('trrlc ll ｳｩｾｨ＠ die USA :IU<; dem 
Imk Zllrikkl.;ehcn, wie ｾｩ･＠ es in ei-
nem Sichemcits.abkommenjiingsl 
｣ｲｫｬｾｲｴ＠ hnhcn , wllrde die ge.'kll1lte 
K.riit1e- und ｓｴｾｬ｡ｴ･ｮｫｵｬｬ ｳｬ･ ｬ ｬ｡ｬｩｯｮ＠

in der ｒｾｧ ｩ ｯ ｮ＠ dun:heinandcrge-
hmchl und zum eT"!itell M;ll in der 
Gesch ichw ｷｩｩｬＧｾ＠ lalsiidllicll die 
ｅＮＢｩｳｴ｣ｮｾ＠ lswcls gctähmel. 

{mn: Der AlUmkontlikl i.t 
I.: ein großcr Konfli kt. ､ ｩ ｾ＠ Elllwick-
tung VOll Atumwaffen bmucht 
noch Jahre, .mßcrdcl1l I,.,bc das 
La ll d ｾ ｉｨｾ＠ Untcrzd..:lHlcr des Atom-
ｷ｡ｴｬ［Ｚｮｾｰ｣ｮｶ･ｲｴｭ ｧ ･ｳ＠ ein Recht 
3ufAlOnlenerg ic. Diescr KOilflikl 
isl c in IJcispiei fiiflIJS [,1!erL'Ss.: 
lkr l :$A ilil einem Heginww\"(:h_ 
«Cl in Tchcmn_ Eine offene Kon-
frollltilion ｨ￼ｬＱ ｾ＠ dnen niehcn-
bTillid 7ur Fulge. Sanklioncll w(ir-
<len ｍｾｩｮｹｲ｣ｲ＠ sehatr.:u ein Re-
gimeweehscl kann nach ｍｾｩｴｬｵｮｧ＠
des Alllrtrs nll r dlll'ch Sliirkung der 
Zivilgcscllsehafl erreichl werden. 

Die Z"it reichte nicht, um 311eh 
noch ､ ｾ ＱＱ＠ ｩｾｲ｡｣ｬｩ ｳ､ ｴＭｰｴｬｬ￼ｳｬ［Ｇｉ ｃ ｬｬｳｩ ﾭ

sehen Konflikt 1-11 ｨ､ｾｵｲｨｴ｣ｮＮ＠

derul ･ｾ＠ sollte !loch geniigend 
l{aum !Ur ｄ［ｳｫ｜ｬｳＮｾｩｵｬｉ＠ mit ､ｾｮ＠ Zu-
hörem ble iben. Viele ｩｮｴｾｲ ｾｳｾｩ ｃｬｴ･＠

:\aehfmgen, \"ur nllcm zu mögli-
ｾｨ･Ｂ＠ ｉＧ ｲｩｌＧＨｫＡｬｾｬ ｾｬｉ Ａｬｧ･ｬ｜Ｎ＠ "''tudt:n 
VOIll Autur 3l1"liihrlich bC:IIlIworlct 

nur tlt:i cillCr Fmgc ｭｵ ｳｾｴ･＠ er 
[liIsSl"n: Ein irJni",her Schil ler 

ｷｯ ｬｬｴ ｾ＠ wisS'.'lI , wo im Iran als (["' tl 
v;engrüUlen Öltiinkrcr der Wch 
die wuhl b<;trach11iehcll Erlös..:: 31" 
dcm ｏ ｬ ･Ｎｾ ｲｻＩｲｴ＠ b li chen. ､ｾｬｉｬＱＮ＠ unter-
stellt. ､｡ｾｳ＠ dureh Kumlptio!l ｮｾｵｬｬﾭ
Lig Prozent ,'crloren gellen,:;o sei 
3ngt'Sidlls des lllill'odcn Zustands 
､ｾｲ＠ Stiitl lC nicht oOcnsidlilieh. 
d.lss iihcrhilupt dic restliehcn zehn 

rrolelll irgendw\) ｾｉｮｫｩｩｭ｣ｴｬＮ＠

M. Gnmdmmlll. 

f,wM)t>mll"'ill Poli/i" 

Uteratuminwei5 
Bah man Nirurnand: Der un' 
erk larte Weltkrieg, Akteure 
und Interessen in Nah- und 
M ittelost, Be r lin 2007 
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Schleswig-
Holstein 

Kurze Meldungen aus 
de m l a nde Sch leswig-
Holstein 

Mit der Silu:llion des WirtschaRi 
r .... lilik-Untcrrk htcs 1m schi\:');-
wig-hulSlcinisdll::ll ｇ ｙｬｬｬｮｵｾｩｴＧｮ＠

ｨＮＺＺｦ Ｌ ｜ｾｾ Ｌ ｃ＠ siel! eine Mitglieder"cr-
ｾ｡ ｬｬｬｬｬＱｨｬｬｬ ｧ＠ des ｌｬｬｉｬ､ ｣ｷ｣ｲｨ ｡ｮ ､｣ｾ＠

J eT DVrO An llillg ｄｾｬ ｃｬｬＱｨ｣ｲ Ｎ＠

Hll llcrgnmtl is t d ie Einilihruil g 
､ ｩ ｾ ｳ｣ｳ＠ FilCllcs in die Sd lli ldarslu-
fc I der ( jYIl1 I1 <ls icn. Seit ａ ｬｉ ｧ ｬｬｾ Ｑ＠

200H ist (kr ｌ ｣ ｨ ｲ ｰ ｬ ｾ ｜ｉｬ Ｎ＠ zu UCIll 
;LI I<.: h ｕｬ｜ ｾ｣ ｲ＠ Lllll tksw rb,lIld Std -
IUllg ｬｸＺｾｯｧ｣ ｬｬ＠ hal_ in Kran. 

ｊｉＱｉ ＮＺＺｲ･ｾｾ ｩ ｣ ｲ ｬ｣＠ li nden ihn im 
Inlcrnclll l11Cr 

hllp:!/lcllrpl :m.lcmn<et.:.tlclinlrancl 
111 ｩｮｫｾｬｬｬ｡ ｬ ｣ｲｩｾ ｉ Ｚ［ｉ＠ J 2238K3036. pd r 
Ab tlcill Schuljahr 2011/12 \\Iird 
dllS flieh somit i1b Kll1sSCllslulc!! 
in den UyrllnllSil::l1 ;mgcbotcn und 
ist damit im Rnhmcn der Konlin-
gClllSlIlIldcmafcl endlich allch in 
tlcr J;)'nlnasmlcn SckundarsUlfe I 
venlllken. nil! Au lwen ung u<..'S 
ｉ ﾷ｡･ ｨ ｣Ｎｾ＠ WinschafVl'olit;k spiegel t 
sich auch dann wider. ､ＮＢｌＧ｜Ｎｾ＠ cs in_ 
'Lwischen mn Lchrerlon bildungs-
inst iwt IQSH uuch einen h<l up t-
alllIliehen Stud icnle itcr liir uas 
Fach a n Gymnasicll gih!. Ullscr 
L mlksveruantl wird die ｖＨＬＧｲ ｾｮｫ ･｟＠

n Hi g des Fuclles ""'e ih.:r begleikn 
und tO rd(,'rtl . 

In Sachen ｌＺ ｭＨｉ｣ Ｌｾ･ ｬＱｴ ｲ｡ ｫ＠ fiir 
ｰｯ ｬ ｩ ｬ ｩ ｳ ｾ ｨ ･＠ 13 iltl ung bleibt e s ｾ ｰ｡ｮ ﾭ

lI e ll (\ : ｎｈ ｣ ｨ ､ ｾ ｭ＠ cine intenw Aus-
sC hr(,' ihung Ilic ht ZIJ e il1 cr ausrei-
c he nden Bcw(,' rhalngc ge f1i hrt 
h,lI . wurde die Stelle des Direk-
tors/ti er Di rd.: torin bundesweit 
'iffcmlielt ｡ｬｬ［［ｧ･ｾ･ ｨ ｲｩ･｢｣Ｇｬ Ｎ＠ I) ics 
gcschah n icht Ｗ ｬｴｬ｣ｴｾｴ＠ nufgl'lmd 
ver Intervcnt ion ｶ｣ｾ＠ Dild ung.s-
a usschusses im Schlcswig-Hul-
sicin ischen I.amhng. I>ie Abge-
orunetcn hmtcn d3s inte rne Be-
sC1:t.ungsv<.'fli,hrcn moniert. Eine 
h ,iti"lhc, vi<: ｵ ｬｬｬ ＨｨＺｾｾ｣ｭｲＮｬＱ･＠

heim l' arlamclU mU_lIsii:dcln St;oll 
in tlcr St:latsknn7.1ci, W3r leider 
nlelU erfolgreich. So b lr.-ibt sie 
einSlwei len Spielball (kr Lmld.:s-
rcgierung und bnu niehl so 1111-
｡｢ ｨ ｾｮｧｩｧ＠ agieren. wie ｣Ｎｾ＠ erfo r_ 

der lich wiil"l.'. Ober den Ausgang 
des Ikset l.\lugsvcrlil hrcns ber ich-
te n wir ｾ ｵ＠ dieser Stelle in tkr 
nliehstcn Ausgahe. 
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Rheinland-pfalz 

Ta ge der Politischen 
Bildung Rhe in land-Pfalz 
2008: 

"Schön e n eue Med ien-
wein" - Jugend - neue 
Medien - Po lit ische 
Bildung 

am 1.12. SCllle mbcr ZUU!! 

N,lchtk m mit dcm Erz ie hungs-

ｷｩｳｳｾ ｮ ｳ､ Ｑｩｬｮ ｬｩ ｣ｨ ･ ｮ＠ FDrl- und 
ｗ｣ｩｬ ･ ｴＧ｢ ｩ ｬ ｴｨｊｉｉ ｧ ＾ ｩ ｬｬｾ ｴｩ Ａ ｵＨ＠ tk r Ev,lII -
ge lisehen Kirc hell i1l ｒ ｉ Ｌ ｾ ｩｮ ｬ ＬｬｬＱ､ ﾭ

PEl iz (EFWI) mit S itl in ｬＮ ｡ ｬｬｻｪ Ｌ ｾ Ｑｊ＠

ein neun Partner gdundcn war. 
konnle n r.J ie 9. ｔ ｾｧ ｾ＠ ti er Pv)iti -
sehen Bild ung im schönCI1 Ta-
gunphaus. dem Protcslant i.<;chcn 
Bildungszcntrum ß uteßschoe ll-
ｈ ｾｬＱｳ＠ in l nll d<luiPfull mit über 40 
Teilnclullcrfinnen ,iaruntcr <luch 
einige Refe rcnd.1rlnnen und 
Schüler/innen - erfolgre ich 
dl1rehgcfiih n wcrdeß . Naeh der 
Begrüßung durch T homus Hirso.;h, 
ßürgernleistcr der gastgebcnden 
Stadt L mdau, der in SC'ine l11 
Gru[lwon d it.' Bedeutung ver po-
li ti.<;chcn Bildung fiir die Venn iu -
lung von sozi31kundliehen ｾ ｡｣ｨﾭ
kenntnisscn aber auch rur d ie Bil-
dung und Ef"lid tung: der junge n 
Menschen 7u dell1Qkra li so.;hel1 ' 
und hürge rschaftlichem Fngage-
ｭｾｮ ｴ＠ lür dit: Sicherung U[](.1 Stiir-
kung dcs ､･ ｭｄ ｫｲＺ ｬｴ ｩ ｾ ､ｬ＼Ｚｮ＠ Ge-
me inwesens hervorho b, leilcte 
uer neue Dircktor des I]'WI. Ik 

ｇ ｬｩｮｴｾｲ＠ Geislhardt. in lbs Ta-
gU 11 !!slhel11 a e in , Der ｖｄ ｲ ｾ ｩ ｬ ＺＮＺ･ ｩｬｬ ｬ｣＠

des Landesverbandes Rhc inl;Hld-
Pllllz dcr n l/PH. I-I ans ｉｫｲ ｫ･ ｾ ｳ ｣Ｑ Ｎ＠

wits noch einma l ,Ill l" u ie Ak tu3 1i-
liit des Themas und a uf uie ße-
deutung von fu nktionierenden 
Netzwerkcn hin. U1l1 3uch in llir 
d,lS F<leh Soz ia lkunde und die poo-
liL isd,t.' Bildu ng insg<..'Samt 
schwierigen Zei len e in ｍｩ ｮ ､ｴＮＧｾｴﾭ

ma ß an qU3 1i fizienen f.1ehliehen 
Fu rtbildung.weranstaltungen auf-
rechl erhal to:n und die Wahrneh-
mung der i\Olwendigkei t pollli-
scher ß ildung öffentlich verslä r-
ken 'LU können. [n diesem Sinne 
bcdanlw:: er sieh beim Koopcm-
tionspanne r, dem Ins lilul fiir Po-
liti kwi<;..<;cnseha ft der Un ive rsi lii! 
Landau, das nicht nur du rch Dl'. 
He lge Ball in die kunz,"ptiond le 
Planung und Vorlxreit un g: l!cr 
Vcmnsta lnlllg e ingebunden 1'." "1·. 

so11lkm dessen Direktor, Prof. 
])r. Ulri ch ｓ｡ ｲ ｾｩ Ａｬ ･ ｬｬｩＬ＠ ｡ ｵ ｾｨ＠ tk n 
･ ｛Ｇ ｦｲ ｮ ･ｮ､ｾｮ＠ Ha uplvDrtnlg .W 111 

Thcma: Medienkompetc!lz 11 ,,,1 

politische ｋ ｯｭｰ｣ｬ･ ｮ ｾ＠ - poli t i-
sche und ｰｾ､｡ｧｯｓｬｳ｣ｨ･＠ Heraus-
forderu ngl'n Ln der Illo"krnen 
ｍ ｯｯｩ･ ｮ ｧ･ｾ ｉｉ ｾＨＬＢ ｨ ｡ｮ＠ hkh. 

Dahei ｧ･ｬｾｬＱｧ＠ es dem Relhcn-
Icn. dessen ｳ ｰ ･ＷＮｩｦｩｾ･ ｨ ･＠ ｋｯｭｰｾﾭ

tcnz im Konte);t des T3gungSlhe-
ｮｬｬｬｾ＠ in mclm;n:n Publibtimll'n 
U.II. in seinem I.ehrbuch " PDli ti-
ｳ｣ ｨ ｾ＠ KO lllll1Ul1 ikalio ll in Deutsch-
Iilntl. Zllr rolitikvCl'mi ttl ll ng im 
dClllokn nisl'lwll Sys tcm·' baeils 
ｉＱｬ ｣ ｨ ｲｦｾ ｾ ｨ＠ ｊｬ ｬ ｬ ｢ｬｩ ｾ ｩ ｳ ｬｩ ｳ｣ ｨ ･＠ Friidnc 
getragcn hatt e. 1\ 111 Ikisp ie l von 
｡ｫ｡ ｬ ｾ ｬｬ ｣ ｮ＠ Thel11c n und 1'IOli li sehe ll 
Konnik lC' lllnsl'l l,lII lich zwischen 
d rei po l ili ,,", il cn ｜ＢＧ ｩ ｲｫｬｫ ｨ ｫ ｾ ｩｬ･ｮ＠ z u 
untcrscheiden: 

genuino.: poli li,..;hc e reign isse 
mooialis iel'lc poli t iso.:ile 
Ercigni .... ;;c 

ｩｮｳＧｌｃｮｩ｣ｲｴｾ＠ politische Ereig-
nisse 

Auch den lIegriff ... \tIed ieukom-
pcto.:nz·· dll1i.'rcll7.iene S:lrcinelli 
je nneh Erkenlltnis inh.:n·<;..<;e und 
Zug.1ng nls eine Sch liisselkmnpt:-
tcnz{i. S. ｋｉＳｦｫｩｾＩ＠ im Umgnng 
mit mC\.lIalen Zekhensystemen 
und ｍ･ ､ ｩ｣ｮ｢ｯｴｾ､ｕｬＨｫｮＮ＠ die eine 
suhjektive, individuelle Hund-
lun!!skompeteIl7. 7.1un Ziel habe 
(päuagol:\i,cl! c ｐ ｾ ｉ ＢｳＡＢｉＨＬＧ ｫ ｬｩｶ･ Ｉ＠ oder 
ｾ Ａ ｳ＠ .Jvkdi\lm" und ｾ ｜ｬ ｧＡ｣ ｩｲＮＢｨ＠ .,Fak-
tOr"· der I' Cll ilik . ti er SI.l wo l1l Ller 
r:unktions lClg ik de r Med ien w ie 
dcr I'olilik ｧ･ ｢ ｯｲ ｾ ｨ･＠ und den In-
､ ｩ ｶ ｩ ､ ｬｬ ｾ ｬ ｢ｾ ｬ ｬ ｩ ｧ＠ mil de m System-
he7ng ve l·b inde Ｈｰ ｯ Ａ ｩ ｴ ｩ ｳ ｾ ｨ ､ ｰｯ ｬ ｩ ﾭ

ti kwisscnscha ft li che I' crSj"lc kli_ 
vc). Sarcinc lli ｍ｣ ｬｬｴｾ＠ d ie f: rgeb-
ni sso.: wisscll sch<llll ir." hc r Ull1ersll-
ehungen Zllr pOli tischen Ku ltur 
d:lr. dic im I{:lhmcn von deren 

"Modernhicrung" 7.U einer 
Schwildllmg polilisch-wclt:m-
'lChau liehel· Hindungt:n und zu ci-
ncr Erosion der tradit io nellen po:>-

lit ischcn Milieus und da mi t zur 
w:'chs .... nut:l1 ßedeutung politi-
scher Kommunikation beitrügc, 
wie sie sieh vor a llem iu (tell 
Lcitllwtl icn Fcmsehen und Mas _ 
scnprcssc I..cigc. Dass d .. \xi der 
KOllllller,.i a lisicl'lJllgWruck - im 
r:cmschen als ａｨｨｾ ｮ ｧｩｧｫ｣ｩ ｬ＠ \'on 
tlel1 ｅｩ ｮ ｾ｣ｬｈｬｨｱｵｮ ｴ ･ｮ＠ und das 
SpHullungsvcrh ii ll ll is (der iifrent -
lich-rechlliehcn ｜ｴｉ ｾ＠ ... ｬｩ ｾ ｬ｜Ｉ＠ ｾｷ ｩ ﾭ

ｾ｣ ｨ ｣ ｩｬ＠ ｉｮｦｯｮｮ｡ｬｩ ｯ ｮ ｾ｡ ｵｦｬｲ Ｎ Ｑｧ＠ . ", tI 
Unlerh:lllli ng dne immer größC1"e 
Hede l, tll ng ｾ ｲ ｨ ｩ｣ｉ ｉ ｃ ｜ｬ Ｎ＠ licge <1 11 1" der 
I land . Schlie ßlich liih rte der Re-
fcrc nt die l llhörcr/i nll en in die 
zwe i ｬ ｬｬｬｴ ｾ ｲｾｾ ｨ ｩ ｣ ､ｬ ｩ｣ ｨ｣ ｮ Ｎ＠ aber mit-
ｾ ｩ ｬＱｬＱ ｬＱ ､ｾｲ＠ verkn li pl\en \\le lten de r 

.. Entscheidung;;Jlolitik" ｡ｬｾ＠ inSli-
lutionalis iert c Po litikpl"Ozessc. die 
im Inllt.'m des Pol iliksyslellls 
ｾｴ｡ｬｬｦｩｮ､･ ｮ＠ - und dt.'f .. ｄｾｲｳｬ･ｬﾭ
IUll!!Spolitik·· d ie den med",kl1 
Ven niltlungspmzc. .. s "011 I'olitik 
nach dr.lußen ｵ ｭｬ｡ｾｳｴ＠ - ein lind 
stell te in einer ü\xrsiehthchcn 
Tahclle die dahei nOlwendigo,;n 
seilT umersehiedliehc-n Koml)<.'-
tcnt:en ｧＮＺ ｾ ｴＺｮｩｩｨ｣ ｲ Ｎ＠ [n seinem 
Faz it fa;;.,;le Prof.:.s.>or S"rcinl,n; 
in acht Thesen die ｖｯｲｵｵｳｾｯＬ［ｴｾ ｵ ｮﾭ

gen zusammen. umer denen \ 1<:-
diellkDlllpo:knz <lu o,;h zur pol iti-
schen KOl ll pclenl ｷ･ ｲ ､ｾｮ＠ könne. 
Dahe i ko mme es darauf i!ll. 

die von Seh(ikr/i llllC n hii ufi g 

sc lb>1 gewilhlte . .In lonna-
l ion,diäl" Zll bcki; ' l1 pfel1: in-
I'o rmmionsmed iell ｮ ｉ ｊｴ ｾｯＬ［Ｇ ｬ＠ ' 11ld 
vt rg:kidlen z u lernen: 
das I'o li tiso,;he in den Miuel-
punk t ｾｵ＠ SIelIen: 
die Verbindung von I'o li t ik 
unu Kommunika tion 7.U 

erkenllt.'n: 
die .. I.egi t imation durch Kom-
munikat io n" 7.U ve .... tehell; 

di.: Eigenlogik der Medien lU 
erkennen; 
d ie Eigenlogil der I' ol itik zu 
"erstehen; 
.,Darstl'll ungspoli t ik" und 
.. EnlSchcidungspolit ik·· UllWr-
.<;c he idell %u können, 

um so schließl ich ｰｯｬｩ ｴ ｩｳ｣ｨｾ＠ b H-
fremdung: ü\x rwindell zu können. 

Die hicr gnmtlgdeglel\ ｡ Ｌｩｾﾭ

info rmationen aus ｉＧＰｬｩｴ ｩ ｫ ｷｩｳｳｾ ｮ ﾭ

ｳ ｾ ｨ ｊｬＱｉｩ ｣ｨ ｣ｲ＠ Sie ht wllrdc n in de li 
he iden ｡ ｮ ､ ･ ｲ ｾＢ＠ Hauplre!Cwten 
der Tagung. im d irekl :JII schlie-
lknde n Vomag der I' syeho log in 
Pro !. Dr. Ulrike Si;.; von del· l! ni-
vcrsit i;1 L,,,, tlau .. Gc!ilhre ll ucs 
Mcd icn kon,wllS - e.\lnsivt unu 
pathologische ｜ Ｑ｣ ､ ｩ ･ｮ ｮｉ ｊｉ ｾｬｬＱｬｧ＠ bd 
Kinuem und Jugcnuliehen·· und 
durch den iHn l wt.'itcn Tag plal-
7iene ll He ilrug des Ｚ｜ ｬ ｡ｩｬＱｾ｣ｲ＠ Er-
ｺｩ･ ｨ ｵｮ ｧ ｳｷ ｩ ＮＧ｜Ｎｾ･ｮｳ｣ｨ｡ｮｬ･ｲｳ＠ I'rof. 
Dr. Slefan Aufen;mgef .. Vinuel!.:: 
Spiel- und Lemweltcn von Ki n-
dern und Jugcudl ieht.'l1 - Tht.'orie. 
Empirie und I'rax is" um vidmUi-
gt.' weil.:rc Facettcn ､ ･ｾ＠ Themas 
aus wissellschanliehen Nachbar-
disziplinen crgän'-;l. ,lu f die <l\xr 
Il'ider ;Il1S Platzgrü nden hier nichl 
im Ein:a:h1l'n ｬＧ ｩ ｮｾ･ｧ｡ｮｧ｣ｮ＠ wer-
den kaUH. 

Im wei teren ｖ＼Ｚ ｲＱ［Ｇｵ ｲ､ｾ ｲｔ ｡ﾭ

gung konnlen dann die hier ge-
wonnen unu i11 der ｄ ｩ ｳ ｫ ｵＬＬ ｾ ｩ ｯ ｮ＠

kril;sch re lk kti<:r1 en ｅｲｫ｣ ｮｮ ｴｮｩ ｾ ｳ ･＠

in ｩｮ ｳ ｧ ｣ ｓ ｾＱＱＱ ｴ＠ ｳ｣･ ｨ ｾ＠ ａｲ｢｣ｩ ｬ ｾ ｧ ｲ ｵ ｰ ﾭ

pclluild Workshops vC l1 icn wer-
Ｂ ｾｮＮ＠ wobei die Tei lnehmcr/innen 
jc ,-" eils ill\ z wei ｶ［Ｚｲｾ｣ ｨｩ ｣､･ ｮ ｣ ｮ＠

AGs tc il neh mC 1l k011nlen. Die 
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ThcmenpalcllC r.::ic htc !labd VOll 
,,\1elhodcn und l{kocH ZUlll Ju-
gt:nulUcrlicn.o;chulz im I;ntcrricht" 
(Snndrn Lcnll. L,mdcsmcdil.'llzcll-
trum, Koblen!), tiheT die Infor!nn-
l iol1 zu " l1 ellel1 (;c!;lhrcll lind 
Möglichkeiten {ks lugcndscbut· 
>:cs im lrUern ... r" (l R!!,C Brckhkri 
Nina ｬￜ｢｢｣ｾｭ｣ｹ｣ｲＮｪ ｵ ｧ｣ ｮ ｬｬｳｯＮＺｨｬｬｉＷＮ＠

nCI. MainI.) lind die kri ti:,.chc He-
Ik"l iulI vOII .,L<rhcberrcchlsvcrlcl-
Lungen il11 Illlcnlct und ilm • .' 11 Fol-
gen' - (Barb;,r:1 Std nhöfel. Ver-
oralJchcr/..(!nlralc Rhcinbml-l't:,I7.. 
:\I<I;lIf) his 7.11 .• Chancen uno Ge-
Ii,hrcn sm:lUkr Nel/wcrkc im 
Interner ' (lkuina Sicdillg. O;tllll), 
der Vursldlllllg li nd Diskussion 
VO ll ,YemschrhKhr;(htcn i,n In-
kmet als ｒ ｾＢｕ ｬｬｲ＼ＮＺｃ＠ für die I)u lit i-
;;ehe B ildung II l1d den SO}:i,l lkun-
dculltcrri..:hl" (Imkc Pacsskr-
Slr..luß.I'.DI '· II R ｎ･ｵｾ＠ Mediell. 
,\1 .. i,,7) und M'hließlieh 7l1r Vnr· 
Sk llung der Müglichkciten des 
_.cLearnings im S07:ialklindcUI I-
lefTichl lind in dcr pulitiM:ltcn Ilil -
dung" t Bjorn Fril.xlridl. medicn I 
bild ung.eom. Ludwigshafcn ). 

Nach der praü,nahcn lind zum 
Tei l ｨ｡ｭｬｬｬｬｮｧｾｯｲｩ｣ｮｬｩ｣ｲｩ･ｬｬ＠ lufor-
l11ill i01l lind Diskussiuu in dcn 
Arbe itsgruppcn fand am ＷＮｷ･ ｩｴ ｾ ｮ＠

Tag eine IInmin.:!hare Kon fronla-
tiun mit lten .,virtuellen Spielw.:!-
ten in ocr I-'mxis" sl <ln. Schule-
rfinncn ､ｾｳ＠ Ｑ Ｑ ＢＡＱｾ ﾷ ｉＧｬｉｬｔｬｬｬ｡ｮｬｬＭｇｙＱｬｬﾭ

nasiullls in ｓｰｾｹ ｣ｲ＠ dCIllDn. tricrkll 
unter dei' Mfxic ral io!1 ｩｨｲｾｲ＠ SO/ial-
kundclehl"l:rin unJ Fachleiterin 
;111 ' ｓｴｵ､ｩ｣ｮｾｃｬｬｬｩｮ［Ｌｲ＠ rur das Lehr-
amt an Gymnasien in Spcycr, Het-
tinaAnslillser-Weiss, 2. Vursit-
ｬｾｭｫ＠ der J)VPß ｒｨｾｩ｛ｬ ｢ ｴｬ､ Ｍ ｐｦ ｡ｬｺＮ＠

ihre Spiclpwxi> und rd1ckticrWIl 
sie kriti>eh . Wit.: immer. wenn die-
ses Elemenl der unmindb(lrcn 
SehüJ.:rbcleiligung bei den Tasen 
der ーｯｬｩｴｩｾ･ｨ｣ｮ＠ BilJung zum Ein-
S<llJ. kam_ IUhrle ･ｾ＠ 711 engagierten 
lind im ｅｲｧｾ｢ ｮ ｩ ｳ＠ ｦｲｵ｣ｨｴ｢｡ｲｾＱｉ＠ ｉｬ ｩ ｾﾭ

kussiunen 7.wi,chen Lehrer/inne n 
und Schiilcr/innen. Dt:1I ａｨｾ｣ｨｬｵｳＮ｜＠
Jer Tagung bilJele ein Experten-
gClipr:lch lUI1I'nlCma _J'oli th.cher 
Extrembnms im virtuellen und 
ｲｾＨｬｫｮ＠ i .ehcn--, an dem Dr. L'ln 
Paläc (fiir ｒ｣｣ｨｬｳｾｸｬＢ･ ｬｬＱ ｩｳｬｬ｜ｬｉ ｳ＠

und (jewuh priivel\lion zustiinJige 
K.cfert'nlin .Ier Landeslt'llImlc I1ir 
politischc Bildung Rht:inlault-
PI:,I/. \laill7.). Andreas Mliller 
tK.efcrcnt ltir ｖ･ｲｦ｡ｳｳ ｵｮ ｧｾｓＨＮＧｨｉｬＱｬＮ＠

im Innenminbie riu lll. Main;.:) und 
SwEm \\bl lcr (SoziJ lpiitiagoge 
und Anli-Gcwaltt r.lint:r, Hingen} 
leilnahmcn. 

Am End", der Veranstaltung 
bcstiitiglcn ein durl,hgiingig ｰ ｯｾｩﾭ
tivt:s ｆ･｣､ｨＳｾｫ＠ ｊｾｲｔ･ｩｬＢ｣ｨｭ｣ｲｬｩｮ ﾷ＠

ＬＬｾ ｮ＠ Knnzeptiun und Dlirchttih-
rung der T(lgUllg. so dass die Juu-
erhafte Zus.:lImnenaroc'il der Ko-
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op.:r:1liUll sp3rtner und ､ｩｾ＠ Fort-
f\ihrunS d ieser zcnU<llcn I'ortb il -
､ｵｮｧｷ･ｮｬｬｬｾｴ［ｴ ｬ ｬｵｬｬｧ＠ fiir Muhipli-
kalOrelll.kr politischen BiJuung in 
Rhdnl;md-I'f3lz als gcs;dlert an-
ｧｴＺｳｾｨｾｮ＠ werden kann. 

Hir ､ｾｬｾ＠ kUIl""endc hlhr ist ｧｾＧ＠
plant. uie ｔｾＧｧ･＠ {kr politischcn 
Bildung im Oktober 2(X1') erneut 
in Laud1u durchzuruhrc'l_ Die 
LnnoCS:1:entmJc rur politische Oil· 
dung hm inl.w;St: hcn ｳｩｧｮｾ｜ｬｩ ｳ ｩ･ｲ｜Ｎ＠

sich ｬｩ｢ｾｲ＠ die Teil nahm<.' tkr 7l\-
st iindigell Rctl'rcnlin ｨｩｬｬｭｬｾＬ＠
künfiis auch ｾｬ￤ ｲｬＭ［ ｯ［Ｚｲ＠ ｩ ｬｬ ｨｾｬｉｴｬｩ｣ ｨ＠ unJ 
nrgaHlS-(llurisch einhringen:tu 
,vollcn. lu einem ａｲ｢｣ｩｬｳｬＡｾｾｰｲｩｩ･ｨ＠
au l"VUfS lnnolK'hcnr kunnl CIl in-
l.,,· isehe ll die hierw Ｂ ｵ ｬ ｷ ･ ｬＱ､ｩ ｧｾ ｮ＠

Ｏ｜｢ｾｲｲＺ｜ ｉＮﾷ Ｎ ｢ ｾｮ＠ lind Vcreinb(lrllilgen 
erziclt werdell. 

Mitgtiede rversammlung 
der DVPB am 
1. Sept e mber 2008; 

Die ;\-1itglieJcrversammlung star-
tete nach Jer Begriißung der Teil-
nehmerlinnen und dcm llinwcis 
aur ｴｬ ｩ ｾ＠ Ncukon7.cption der JIII\n::s-
lilgnngcn il\ ｋｵｯｰｾ ｲ［ ｴＱｩｯｮ＠ mit dem 
Ef'\\"'I und d<.:T ｲｾｧ･ｬｬｬＱｩｩｌ｜［ｧ･ｬ｜＠
Durl"h fiihru ng im ßutenschoell -
H;lIIs in l.anJ au uun:h den Ltlil-

(tcsvorsit7.cllden_ mit ocr V(lrSlc!-
lung '11m Thunms Rathgeb, ､ｾＱｬｬ＠
C;csehiili sfl", hl"Cr dcs Mcdkl \piidn· 
ｧｵｧｩ ｳ ｾ ｬ ｬ･ｮ＠ Ｑ ＧＨＩ ｲｳｬＢｨ ｵｮ ｧｳｶｾｬＢ｢ｵｮ､ｾ＠

mil Sill iu StUIlg;lrl, der in ｾ｣ｩｮｬＧｭ＠
:msch lielknden AbcndvonnlJ:; die 
El"I!l'bnisse der ｊ ｉｍ Ｍｓ ｬｉｉ､ｬｾＧ＠ 2007 
ｰｲｩｩｳｾ ｬｉｬ ｩ｣ｬＱ･＠ und erliiuh:rle. Ikr 
ｌｩｈｬ ､ ･ｾｶｮｲｳｩｴｺｾ ｮ､ｯ［Ｚ＠ wies nuf dic 
Hedeutung (kr 1lM-Stlldie nl. BiO-
sis ｡ｬｬｾｨ＠ ltir ､ｾＱｉ＠ Umgang mi t Ju-
gendlichcn in UruefTicht und 
Schille inshesondere im Bereich 
der Vertllinhmg von Medienkom-
l)etenz hin. 

Th () nH!S I{athgcb erlii\llel"iC 
ｋｯｮ ｺｾｰ Ａ ｩ ｯ ｬＱ＠ und ｅｲ ｧｾ｢ｮｩ ｳｳ｣＠ dcr 
J IM-Studie. Scil 1998 wird mit 
da JIM-SIIlJie im jährlidK'n T ur· 
nus e ine lbsiSSlUdie zum U\1Il!nng 
\"un 11- bis ＱＹＭｊｩｩｨｲｩｬＡｾｮ＠ mit Me-
､ｩ ｾｮ＠ und Inl(lrmallon ､｜｜ｲ｣ｨｧｾＭ
11"lhrl. ｎｾｨ｣ｮ＠ c iner a kll\c ll CIl 
Standul1bc:,ti'lllnung ,ollen die 
Da1l'n ..:ur I-.rarbcitung von Slrate-
git:n lIud Allsmzpunkte ffir IIcue 
Ko n7crtc in Jen Bcreie hen 011-
dung. Kultur lind Arhci t dienen. 
Die JI M-Sludie ist al s ｌ｡ｬｬｰ［ｾｩｬﾭ
prujekl ＮＱｬＱｧ｣ ｬ ｾｧｴＮ＠ So \\" crcki\ d-
ｮｾｬＢＧｓ｣ｩＡ ｾ＠ a llgclllcine Entwicklun· 
gen und TrcnJs kont inuierlich "b· 
gebildct ulld dokument icrt, 
gkicllldl ig ｷ･ｲ ､ ｾ ｮ＠ in dCH den 
･ｩＢｴ･ｬｮｾｮ＠ UnlefSUdu'i\gen spezi-
fisc he Fwgcsldl lmgcn ｲ｣｡ ｬ ｩ ｳ ｩｾ ｲ ｬＮ＠

um akluelle Mcd icneIHWid l\i1 I-
gell ＮＬｵｬ ｾｵｧｲ｣ｩ ｦ｣ｮ ｟＠ Koup<·r;lI io nG-

parlner bei der J I"-1 -Slmli c sind 
Jic ｬ Ｎ ｡ｮ､･ ｓＭＨ ｭｾｴ｡ｬｴ＠ fiir Komilluni-
kation ｏ ｾｬ､･ｮﾷｗ ｩｩｲｴｴ･ｭｨ･ｲ ｊ［Ｍ die 
ｌＺｭ ､ ･ｾｾ･ｮｴｲ｡ｬ･＠ fiir Mct.lie n lIud 
Kummunikation RheinlnHd-l'falz, 
die SWR ｍ･､ ｩ ｾＡＱ ｬ ｵｲ［［｣ｨｵｩ｜ ｧ＠ ｾＨＩｷｩ｣＠

dic Zeitu\1p M"rketin l! Ｈ［ｾｾ｣ ｬｬ ﾭ

sl:hal(. 
Für die J I\-1-Stlid it: werden 

j iihrlieh gut 1,000 Jugendliche te-
icfonisch bcfw)! l. '11Icmellscllwer-
punk1e ､ ｾｲ＠ JIM-Studie sind: 

ｆｲ･ｩｾ･ｩ ｴ ｡ｫＡｩ＠ vi liiten 
T hcllleninlt:res>.Cn und Inlor· 
mt\lionsl.j"ellcn 
t-.l cdienulltzuug 
TV- I'rlifcrcnzcn 
ｍｾ､ｩ ･ ｬｬ｢｣ｳｩｴｺ＠

ｃＨｬ ｬＱｬｬｬ｜ｬｬ ｾ ｲﾷ＠ und Inte flwtnill -
zunl! 
ｅ ｩｮ ｓｬ･ｬｬｵｮｧ･ｮＯｬｭＢｊＺ［ｾｓ＠ zu Com-
puter und ｉｮｬｾ ｮＱ ･ｬ＠

COlllputcr UIIU Schule 
ｍｾ､ｩ ･ ｬｬ ＱＢ ｬｉｮｫｴｩｯｮ｣ｮ＠

Hal\dy und SMS 
ｍｾ､ｩ･ｮ｢ｩｮ､｜｜ｮｧ＠

I-l insichtlkh der ｅｲｧ･ｨｵｩｾｓ｜ＮＧ＠ Jer 
JI\l-Sludie 2008 m;Khl ､ｾＧｲ＠ "Je-
d icnpiidngogische ｆ ｵｲｳ｣ｨｬｬｮｧｾﾭ
verb lI nd vor Ｈ Ｑ Ｑ Ｑ ｾ Ｑｉ Ｇ＠ al lfoic llellCn 
(id'lhn:n dun:h dcn ｉｬ ｡ｮ､ｹＭｍｩｳｾﾭ

brJllch 3llfmcrham: 94 ｐ ｉ｜ｬｾＮ｣ｮｬ＠ al -
ler JlIgendlil'hen h .. bcn aktuell ein 
Mohihc1cfon. Die breite AllS-
stattuilg tl.'I;hnitiChcr MöglkhkeilcII 
wie ｄＺ ｜ｬ ･ ｬ｜ｬｾ｜ｬｳ･ｨ＠ oder FOIO- lind 
Vide() I'\\nkt iDncn ｾｭ ｬ￼ ｧ ｬ ｩｾ Ｑ ＱＱ＠ dahei 
..:unehmcnd mis.briiudtliche An-
wcndungcn. 29 I' rozelll der I I"n-
dybCllitt.cr Iwischen zwölf lind 19 
Jahren haben schon einmal illitbc-
kommeil, d",., ｾｩＡＱｾ＠ Schlägerei mit 
dcm I !(\l1dy gel i lml ｷ｜｜ｲ､ｾ Ｎ＠ Mit ｾ ｩ ﾭ

I\ cr ZlIl1l1hl1\c vDn 12 ｐｲｵ ｺｾｮ ｬｰｵｬ｜ ｫ ﾷ＠

ｴ｣ ｮ ｬＡｾｧ･ｮｩｩ｢･ｲ＠ 200(, h:u ｾｩ｣ ｨ＠ dieser 
Werl ｦＮＧｌｾｴ＠ l'enluppcl1. Inzwischen 
ist jooer dntte Junge "nd jClles 
I'Jene ｍ ｊｊｾｨ･ｮ＠ mit diesem "Hier 
dem ｎｴＡ ｬ ｮ ｾＱｬ＠ "happy ,lappiug" he-
kal\\llen ｉＧｨ ｩｩ ｮｯ ｭ ｾｮ＠ in Ikdihnillg 
gdOnlinCn. llauptschiiler hcridl-
tCIl hiiufiger \"on solchen Vor-
ｫｯｭｭｬｬｩ ｳＺ［ ｾｮ＠ als Realschüler lind 
Gymnasiasten. 

Ein Drittel dtr ｪｵｧ｣ｮ､ｬｩ｣ ｨ ｾｮ＠

ｈｮｮ ､ ｹ｢｣ｾ ｩ ｬ ｬ･ ｲ＠ hin im ｆｲ｣ ｬｬｮｊｾ ｳﾭ

krci s Jcn Austausch VOll ｧｾｷＢ ｨﾭ

h;tllil!ell oder pornul!nllisehen 111-
Imllen ｭｩ ｴ ｢･ｫｯｭｭｾｮＮ＠ Jeder zehn· 
tc Jugenultche war se ihst belror· 
fen und b\:kam solche JugenJgc· 
ｬｩ ｩ ｨｲ､ ･ ｮ､ ｾ ｮ＠ Inhalte a \\ f ｾ･ ｩｮ＠ Han-
Jy ｧ｣ｾ｣ｨｩ｣ｫｴＮ＠ Der D:lIenntl , tausch 
wird durch die gute Ausstattung 
ocr I ｨｭ､ｹｾ＠ ｢･ｧ￼ｮｾｴｩｧｴ＠ - zwc:i 
Drillei ｾ Ｇ ｉｉｾ ｲ＠ Jugendlichen Imbcn 
ein Handy mit ßluetoolltsehnitt-
slclle. d ie ､ｾ ｮ＠ koslcn frciCll AIIS-
lausch ｾ ｭｬｧ ｬ ｩ｣ ｨｬ＠ Vicr V()11 Ili"I" 
ｊ｜ｬｧ｣ｮ､ｬｩ｣ｨｾｮ＠ könl\cn \\lil ihrem 
ll:mdy ins Intcrnet geheIl lind ha-
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bt:n ｣ｩｴｬｾ＠ integriene K"lTlcm. Ühcr 
die wciteren Kontinuitiilen lind 
ｖ＼Ｚｲ￤ｮ､･ｲｵｮｧｾｮ＠ in Houg auf Mo;:-
､ｫＭｮｾ ｬ ｵｳｾｴＮＱｬＱｵｮｧ＠ und Mcthennllt -
zunl! Jugendlicher sowie Ober ､ｾｾ＠
\wle .. ｾ｣ ｨ ｩ ｣､ｬｩ､ｬｾ＠ /l-kd ieTHlut -
ｬＮＡ｜ｮ ｧｳｶｾｲ ｨｴｬｬ ｬ ｾ ｮ＠ VOll ｷ｣ ｩ ｨｬｩ､ ｬ ｾＱｬ＠

um!lll:innlichcn ｊ ｵｧ｣ ｮ ､ｬｫｨｾｮＬ＠ dic 
der ｒ･ｦｾｲ･ｮｴ＠ in ansdmulkher 
WeiSt: präsentil.'I1e, infonllien die 
ｊ ｉｍＭｓｴｵ､ｩｾ＠ 2007. dic ｾｉｳ＠ pM-Da-
tci im Downluad kostenlos "ur 
der 1101\\qmge des ｍ･ｊｩ ｾ ｮｰｩ［､ｾ ﾭ

gugiSt:hen Fo rschungSI'crtJUnds 
ｷｷｷ Ｎ ｬ｜｜ｲｦＮｾＮ､･＠ h.:nlllterscladen 
oder don pn I' ost angefordl'rt 
ｷ･ｮｬｾＧｮ＠ knnn_ [Inzwisdlell ist 
｡ｵｾｨ＠ die J1M-Studie 2008 ｣ｲｾ･ｨｪ･ﾭ
nen und dort erhiil ilich.) 

,,'aeh ｖｵｮｲｾｧＬ＠ ｐｲ￤ ｾ･ ｬｬＡ ｡ｴｩ￼ ｮ＠ unJ 
Diskussiull Jer JlM.Swdie wurde 
die ｾＱｩ ｴ ｧｬｩ･､･ｲｶ･ｲｳ｡ｮｵｮｬｕｬｬｧ＠ mit 
dem KeehelL'.ehafisbcrieht des 
ｖｯｲｳｴｾｈｬ､ｳ＠ 10nge.>ellt. Iklhci erliiu-
terte der L: IIldcworsit7.endc die 
wid \l igs\cn ａｫｴ ｩｶｩＡ ｩ ｩｬ ｾｮ＠ \1I \d I':nl -
wicklungcn, die hier in Stichwor-
len ｦ･＼［Ａｧ｣ｨ｡ｬｴｾｮ＠ wenten: 

Arhci1 im Kemm rstanJ weiler 
konsol iJiert. neue ｍｩｴ ｬＡｬｩ･､ｾｲＺ＠

Klaus Bnrheier, ｕｗｾ＠ Franke, 
No,bcl1 eras. Timo 1'01\ Schwi-
chow. 3 ｖｕｲＮｬｉＬＬＢ､ｾｳｩＡＷＮｵｬｬｧ･ｮ＠ inl 
Ft'bruar in Landau (Koopcrmions· 
wrcinbarungl. im Mai in Ing.:!-
heinl (Vorber<:ituli/( 9. Tnge Jer 
Poli l ischen Bildung und Demo-
kra1ie-T:,g) und im Augllst in In-
gdhdrn (Ikrichle ｡ ｵ ｾ＠ ､ｾＱ｜ｬ＠ BUIl-
deSl'orstand, Vurbcrc it\lllg dc, 
ｉｉｬＱｮ､ｾｫｵｮｧｲ｣ｳｳ｣ｳ＠ ｐ ｯｬｩｴｩｳ｣ｨｾ＠ Bil -
dlll1g, ｗｾｲ｢｣ｭ｡ｮ｡ｨｮｵＺＭｮ＠ lur Gc-
winmmg neuer und junger \l it-
glicoer) . 

ｄｾ｜Ｌ＠ Kü nlt;]'t de r Koopcnl-
tiollSVcr:Ulstal!ulll'-cn wird wegen 
da ｓｹｮ｣ｲＡＺ｜ ｩ ･ ､ ｬｃｫｬｾ＠ und der Kos-
I\:""linimierung weit<:r I'erfolgt, 
Heispiele: 9. Tage der pol. Bil-
dung l\:\eh Sehwierigkcilen im 
IFß Spcyel", jctzt Ncuan fH ng mil 
EFWI, ｄｃ｜ｬＱｵｫｲ ｡ｴｩ ｾＭｔｾｧ＠ 2007 in 
Koopenltiuu \11illkr ｉＩ ｴｻＢｪ｣ｄｾ＠ und 
zahlreichen weiteren ｐｾｬＡＱｮｾｭＮ＠
Zeitgeschichtliche Seminare in 
Koupcmtion mi t dcmll.J· Mainz 
lind dem Scminar !1ir Zeitge-
sch idlle der Unil'crs it ;it 1\'ltli ,u 
«(,() hlhrc RU' u_ jetzt NS-Zeit) 
mil Erlolg: Prob leme g.1b ｣Ｎｾ＠ hei 
der Zusalllmcn;uocit 7.wischen 
den ＱＩ ｾｬｲｴｮ･ｮｬ＠ ｆ ｲｩｯｴｪｯｦ ﾷ ｾ｜ｨｈｬｓ＼Ｎﾷｬｬﾭ

Akauemie Ingclheim UHU der 
LAU SeillIkWirtschall. Hier 
m1l SS hei uilveriindc rt gmL\cm 
Interesse an ö konomischer Bil-
dung gcptiit1 werden. ob cs neue 
Möglichkeiten eincr ZU$nnnllen-
arbe il giht. 

ｕ ｾＧ ｲｬｊＯＯｉｉ ｉ＼ｉｏｪｬ ［Ｂ ｉ ｛ｬｩ･ｨｫ ｦ ｩ ｬＮ｜ﾷＨｬｲｬｷ ｩｬ＠

11('[1 " MilKtieder: kUlllhluicriichcr 
ｍｩｬｧｬｩ･､｣ｲ｜Ｇ･ｲｬｵｾｾ＠ in geringcm 
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Verband 

Maße ､ｬｬｲｾｨ＠ Pcns;oniclUllg. daher: 
Werbuilg vor a llem neuer, junger 
\1ilglicdcr: sc/ielte ｜ｖｾｲ｢｣｡ｫｬｩ ｬｽ ｮ＠

in SludicnscmimLrcn lmd an deli 
liuis gcplunl und ICslc regiona le 
VCl1Inlwortlichl.a:ill"n im VS veT-
einbart . Stnrt jel?1 im neucn 
Schuljahr - bis Ostern 2009 alle 
ｓｬｵ､［ｾｔｬ ｳ｣ｭ ｪｭｬｲ ｣＠ lind didaktischen 
Seminare der Uni bC!; lIchcn! 

NClIcl' ]' lycr (kr DVPB. neue 
Bundcsholllcpagc. Slarl dn .:igc-
neu LLluJcshOlllcpagc tim An-
schluss kUT/e Demonstration 
durch T inlO v. Schwil"howl. fü r 
Flyer clgener EinlegeT mit Mit-
glioo;;,11)1r;11! HiT RLP geplant_ 

IUS31 1llllcmlrbcitmit POLI S 
｜Ｇ･ｲ｢｣ｳ ｾ｣ ｉＱ＠ l'Cllc lnliißigc <:igcnc 
Bcitriigc im LV lind ge legent lich 
auch im Tei l .. ｄ ｩ､｡ ｫ ｬ ｩｾ｣ ｨ｣＠ Werk-
staU" - ÄulTordcrung zur Milar-
beil, inshcs. Angebo1t: aus Slu-
dicnscminnrcn. 

(ju lI." Rcprüscntanz des Ver-
handes n: I\;h innen (z. ß . ｖ･ｴＱｲ｜Ｚｴｾｲ＠
von KU' im BuVo) und ｮ ｡ｾｨ＠ <tu-
Lkn - ancrkannter Gesprikll spart-
nn in RLP in Frage tl der pol. Bil-
dung dcnmiir.:hst lllleniew mi l 
ｓｴ｡｡ｌｾｳ･ｫｲ｣ ｬ ｩｩｲｩｮ＠ V.:r.1 Reiß? 

Aushliek nuf Erw. l3uVo--Sil-
,wng iIIll ＲｓＮ ＱＲ ＹＮ ｬ ＱＮＰｾ＠ in Ingel-
heim und 11. l3uKo Pol. Bildung 
in Hnllc/Saalc vom 12. Bis 14. 
Mii rz 2009 ｔ｣ｩｬｮｮ ｬ ｬ Ｂｬ ｾ＠｡ｬｾ＠ Fort· 
｢ｩｬ＼ｊｵｮ ｰｶ｣ｷｮｾｴ｡ ｬｴｬｬｮｧ＠ ancrbnnt . 

Nnch dcr Allsspmche und dem 
Dank nn nen Vorsitzenden lind d ie 
Vorslandsmi tglicrler fiir die gele i. 
stcle Artr<:it stellte ｓ･ ｨ ｡ｬｬＮｬｬｬ･ｩｳ ｴ ｾｲ＠

Hein7 ｈｯｮｲｧＮＺｳｾｾＭｲ＠ in scinem Be· 
richt die ｋｮｾｳ･ｬｬｬ｡ｧＮＺ＠ dar. Er mach-
le deutl ich. dass a tL fg rlllld der 
ｶｩｾ ｬ ｬｕｬｬ ｩ ｧ･ｬｬ＠ Aktiv itä ten. des Ange-
botes VOll lwei F;tI;hze itschrifkll 
{be i ei neIII ｩｭ ｬｬｬｾｲ＠ noch beschei-
denen Mitgliedsbei tmg von 36.- € 
(ermäUiglI5. €) mit Kostcn in 
Höhe VOll ;llIein last 3.500. f" illl 
Jahr, wobei die I'ru hin den lö-
wenanteil ｡ｵｳｴＱｬｾ､ ｲｴＮ＠ Iier Haushalt 
.. ;rur Kan tc gC lliihr- sc i. so dass 
keine Spiclrii umc rür zllsäl7 1 iehe 
odcr unvorhcrgesdlcn Ausgabe il 
existicnen. Hier se i eine Kon<;Oli -
dien illg durch Minimierung der 
KostcJl und/oder Steigerung dcr 
Einnahmen (etwa durch neue \1it-
gliooer) ｵｮ･ｲｬｩｩｳＮｾ ｬｩ ･ｨ Ｎ＠ um den La ll -
､･ ｳＢｵｲｾ ｬ｡ｬｬ､＠ h;mdlungsfähig f. U 

halten. 
Naeh ]{ cchllungsprüfungsbe-

richt ulld ａｕＦｓｉＬｲｾ｣ ｨ ＼Ｌ＠ "'link die 
Entlastung des Vorstands bt::IIl' 
tmgt uud ihr ohne Gegenstimlllc 

ＷＮｕ ＡＡ･ｾｴ ｩ ｬｬｬｬｮｬ Ｎ＠ . .. 
Unter delll TO I' OITenllil'h-

ｫ･ￜ ｳ［ｬｲｾｩ ｴ＠ wurde auf rler (jll,rnd-
lage dcr lilHmzic llcll ["akten ins-
Ix\,ondcre iiber die ｴ＾｣ ｩ､ｾＱｬ＠ I'ach-
und ｖ｣ｲ｢｛｜ｮ､ ｳｺ･ｩ ｴｾｾｨｲｩｬｬ･ｮ＠ diskll-
lierl. die dlc Mitglieder des Lan-
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tksverballtks al" Ciegenlci, lllilg 
ｾ ｉｉ＠ ihrem Mitgl icd,he itmg erh;rI-
tell . ｉ ［ｾ＠ solle nach rvlüg lichkeit da-
bei ble iben so der Tcnor der Dis-
ｫｵｾｳｩｯ ｮ Ｎ＠ dass zwei ｉ Ｍｾ･ ｬ ｩｬ･ｩｴｳ｣ ｨｲｩ ｬｾ＠

ten gehal tcn werden. un\'on mus.e 
eine d ie POLIS .cin. Dte Kooroc-
r,ltiml mit dem LV Buycrnund 
se il1er Landeszeitschrifll'PU solk 
wegull ilildauermkr ｬＩ ｩ ｦｲ ･ Ｂ ｣ Ｇｬ Ｏｾｮ＠

lind ei ner ,,\bgi lhmg dcs ｋ ｬｩ ｬｬｬ｡ｾ＠

der Zusammenarbeit" . der Mini-
mierung des zur Verlirgung g<'-" 
stcll ten r latz<,'S und der I'.i n· 
sehriinkung der Milspr:lehelllög-
liehkeiten bei der ｩｮｨｾｬｬｬｬｩ｣ｨ Ｍ ｴ ｨ･ ﾭ

lIlatischen Planung 711111 J:lh r<,s-
crlde ｾｩｮｧ｣ｳｴ､ｬｴ＠ werden. Es soll 
d ie ［ｦ ｉｬ ｓ ［ｬｮｭｬｾｮ［ｲｲｬｸＺｩｴｬｬｬｩｴ＠ einer an-
deren praxis- IIlId uulerr ich tsna-
1\<:11 LlIldc:slcit;;.chrirt gl:priitl 
werdcn: im Gespriieh iSI 11 . ｾＮ＠ die 
Zeitsehri1i .. Politlk unterrich ten" 
dl'1' LV i\iede!"S.1chscn. Es soll ei -
ne IOnnliche ｖ･ｲ｣ｩｬｬ｢ｾｲｴｬｬＱｧ＠ gc-
sdo losscn wenkn. (Iie gegen ein 
ｧ￼ ｮ ｾ ｴｩ ｧ｣ ｲ ｣ｳ＠ ｅ ｮｴ ｧｾ ｬ ､＠ <11:-; he i FI'U 
:wglc ieh ciltc ｍｩｴ ｳｰ ｮｲｾｨ･＠ hei Thc-
men lind SchwellJllllktcn ｧｾｳｴ ｡ｬｬ｣ｬＮ＠

AbM:hließcnd wurde ｩｪ｢ｾ ｲ＠ den 
11 . Ilunde:;kungress Politisehc 
Bildung. \'0111 12. - ＱＴＮｍｾｉＷ Ｎ＠ 2009 
in IlallcJSaale mil dem Thcma 
.. Entb'Tcnzungcn (jc:;ellsdlllil-
licher \\';llllld in ｇｾｧ｣ ｴ ｬ｜ｖ＼ｬｲｴ＠ \lnd 
Vergangcnheit-- ｧ｣ｳｰｲｯｾｨ･ ｬＱ Ｎ＠ Da-
bei stel lte der ｖｯｲ ｳ ｩｴ ｬ｣ ｬ｜､ ｾ＠ Thema 
IIno Konlept ion vor. ｷｩｾ＠ sie vum 
Ili indesvorstand ｧ･ｬｬｬ･ｩｮｾａｮｬ＠ mit 
der Bund=ntr;11c rur f'Olitisehe 
ßlll1ung eramei tet \\"urdl:lI. Er rief 
die Mitgli,,'<lcr zur Belei ligung 
auf. Ein linanziel\er ｚｵｾ･ ｨ ｵｳｳ＠ flir 
Mitg li eder des ｌｉｔＱ､ｾｾ｜Ｇ｣ｲ｢｡ ｬｬ､･ Ｂ＠

könlle nach dcr ｋ ｾ ｉｾ ｾｃ ｉｉｉ Ｚ ｬｧ｣＠ wohl 
blnll gcwührt werdell: es sulle: 
Aber Itlr einc Ancrkenll\ lIlg ｾｉｳ＠
ｆｏｲＱ｢ｩ ｬ ､ｬｬＱｬｧＮ｜Ｇ＼［Ｌｲ［ｭｾ ｴ ｾＱｴｵｬｬｓ＠ im An-
!::eoot ､･ Ｎ ｾ＠ｾ ｴ ＳＳｴ ｬｩ ･ｨｾＧｮ＠ Fortbil-
､ ｬｩｮｧｳ ｩ ｮｳｬｩｴｵｌｾ＠ ､｣Ｎｾ＠ Ｑ ｾ ｾｬｉ｜ｬ｣ｳ＠ gl:surgt 
wenkn. Es wurden mehrere Vur-
seb liigc fiir ｗｵｲ｢ｨｯｰｾ＠ gl'lllacl1!. 
dic durch M itg liedcr des Lande,-
vors tandes konzipiert UII(\ ｮＱＨｸｬｾ ﾭ

ricrt wertkn könnten und die vum 
LondC$,'orsIlLenden an (!en IIIIVo 
weiter geleitet wcnlen. ｅｾ＠ wurde 
ang.:regl ggf. eincn ｌｾｮ ､ ｾｓ＼ｬ｢｣ｮ ､＠

]{heinland-Pfalz wie <;thon auf 
den ｈｬｕｬｴｬ｣ｳｫｵｮｧｲ･ｳｾ｣ｮ＠ in Braun-
scbwcig und rvlailll - dun.:bzu-
I1ibren? 

Bei ｾ ｩｮ ｾｭ＠ Unnrllnk in dcr 
Kellcrl:>M de:; ｂｵｴｾｊＱｳ｣ｨｯ｣ｮＭ ｈ ｾｉｬ ﾭ

Sl'1' fand eill(: ｨ ｡ ｮ ｮｯｮｩｾｾｨ｣＠ Mit_ 
gliedt'rvenmrnmluug ihn;n unge-
nchmen Ausklang. 

Hessen 

Polen und Europa - Eine 
Veranstaltung der DVPB

Landesverband Hessen -
in Krakau 

Zllm zwe itcn Mal hai lkr ｌ ｬｮ ､ｾｾﾭ

,'crb;lltt! 11c!'.'>C1I sC'ine rcgelm: ißi-
ge FOl'lbildungs\'n;rnslal tung in 
Polen lind 111 polnisch-d\.'Ulschen 
und ･ｵｲｬｬｾｩｳ･ ｨ ｣ｮ＠ T hemcn durch· 
gemhn. N:lch 2006 in Krcisau 
nUll vom 30,9. - ＵＮｉｏ Ｎ ＲＰＰｾ＠ in 
Krak!lIl , wo die Villa ｄｾｬＧｩｵ ｳ＠

Foruill j(lr ]) ia logues betwce ll 
C UhIlTCS - ;rls Tagungsort dic 
ｗ｣ｨＯ Ｎ ｬｉ ｷｾｬ ｵＮ ｨｭｧ＠ von f{cnniSStlncc 
und fril her Motlcrne rni t !:legen-
wiirtigcn Öffnungs- und Tr;ms-
fonlHllionspr07-csscn verbil ltlet. 
Deren historische Bedingungcn 
und Ａｬ･ｬ｡ｾｴｬｬｬＱｧ･ｮ＠ bildeten (Iie eine 
lhcmati sche Achse ､ｾｲ＠ Ta)!lIng. 
die ｃ Ｑｈｬｮ ｾ｣ ｬｬ＠ lind Risi ken ､ｾｲ＠ gc-
gellwiirt igCII Ötl"nungs. un,l 
ｓ｣ｨｬｩ｣ｵｮｧｳｰｲｵｺ･ｳｳｾ＠ \'.a. im H in-
blick auf die I·.U die andere. 

Die \Orlüglichell Vonr::igc ｾｊ｣ｲ＠
ｰｯｬｮｩｳ｣ｨｾＧＱＱ＠ Wi!'.'>Cnschaftlcr gnllcn 
insllCSonderc der polnischen In-
n<,nIX)litik. der ｓ｣ ｬ｢ ｳＱｷ｡ｨｭｾｨ ﾭ

trnmg Polens in l' lIrop;l . lkn 
\Vcchsc lwirkUligen und Dyn:llIli-
kelt von ökunumischen umt ge-
sellschaftlichen Entwicklungen 
ｾ･ｩ ｬ＠ dem CU_Beitritt ｲ ｯＱ･ｮｾＮ＠ der 
Fmge 1I:lch BegritTund Stmktu-
rcn \'on I'.ivi lgcsellschatl und de-
rcn ｖ･ｲｨｩｩｬｴｮ［ｾ＠ IU poli!iscl1l"1Il En-
ｧ ［ｬ ｧｾｭ･ｴｬｴＬ＠ ｳｾｨｬｩ｣ｬｩ､ｬ Ｍ einen 
s1iilld ig mitlallfcndcll ASIx:k t ［ｉ ｵｬ ｾ＠

ｧｬＧｃｩｦｾｮ､＠ - dem historischen I>';:n-

Judischer Friedhof in Kazimierz 

l ell d<!f rolcn lind der I"Olnischl'n 
Cicsehichtspulilik. 

Dass I'olen ",ine besondere 
A urgabc bistorig.c II -JX,litischer 
Bildung in Dellt ,ehland d;lrstdlt. 
bedarf ｫ｣ｩｮｾｲ＠ ｢ｃ Ｎ ＧｩＨＱｮ､ｾｲ･ｮ＠ He-
ｾｲ￼ｮ､ ｬｬｮｧＺ＠ die ｖ｣ｲｧ｣ｾ｣ｮｷｩｩｮｩ ﾭ

gung dcr ｨｩｳｴｯｲｩｳ｣ｨｾＧｮ＠ Si.:huld 
｛Ｉ｣ｉｉｬｾ｣ ｨｬ ｡ｮ､ｳ＠ gegcniiber rolen 
und der j iid ischc ll Be\ölkcnmg 
ｅｵｭ ｰ ｡Ｎｾ Ｎ＠ wie sic der Besuch 
Ausl'hwitl den Tcilrlehnwrn -
ｷｩｾ＠ lien minlcrwcile I .\1io Be-
SIlc!lent im J;rhr vcrnlittc lten. 
sagt d:wJ ;dles. Doch biele1 Polen 
zudem dies zeigtcn die Vor1räge 
lind die lebhaften ])isku.s.>ioncn 
d3"1.11 s;:lu nal'hdrftek lieh - gcnrde 
einer politischen ßtldung in 
Deutschland, (t ic ｾｩ｣ｨ＠ im Zuge 
von curop:iischer Eli tWil'khlllg 
1111(\ Globalisit,nrng ｳｴｾ ｲｬ＼｣ｲ＠ kom-
ｰ｡ｲ｡ｬｩｾ ｬｩ ｳ･ｨ＠ orientieren tllll >S, 
hodl illlcrcssmttC lind rech1 kon-
tr.rstreiche Vergleichs möglich-
ｾ･ ｩ ｴ･ｮ＠ zu wichtigcn Asp<:kten ge-
gell\\'iin iger r rublcmlagen. 

Eine im einhelligeil Uneil dcr 
Tt'ilndllller so ｧ･ ｬ ｵｮｧｾｮ［ＺＺ＠ E"kur· 
;;io ll ｢ｾ､｡ｲｲ￼ｬｸＺｲｬ ･ｧ ｴ ･ｲ＠ I'lill1ung 
lind ｉＺＺ ｈｮ､ｩｧｾｲ＠ Leitung: Hir ｢｣ｩ､ ｾ ｳ＠

bat der Vor,t itllll des ｌ［ｬｉｬ､｣ｾ ﾭ

wrbands Ilesscn scinem Mitglied 
])r. ｈ ｾ ｮ ｳＭｊｯＳ｣ｨ ｩｬｬｬ＠ Km!><:hewski 
7U d'lIIken: m ｾ･ｩｮ･ｬｬｬ＠ hier ｲｯ ｬ ｧｾ ｮﾭ

den Bericht ｢･ｴ｣ｬｬ･ ｨ ＨｾＧｬ＠ er die 
Inhalte der Vcmnsulltung niher. 
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Das Projekt "Europa" 
in seiner 
Wahrnehmung und 

Wandlung in Polen 
(Schule und Hochschule) 

Deutsch·Polnisches 
seminar in Krak6wl 
Krakau der DVPB -

Landesverband Hessen -
und der Villa Decius
Forum for Dialogue 

between Cultures Krak6w 
(30.9. - 5.10.2008) 

Insgcsm11l )0 interess ierte T dl, 
nchmcri li llcil und Tcilndullcr 
(Wiss<' ll schnftlcr, Lehrer WI U Sill 
Jc"lcn) ｲ ｣ ｩ ｳ ｴ ｾ ｮ＠ im R" llI llcn eines 

ｓ ｃ ｬＱＱｩｮ｡ｲｾ＠ Jer dvpb-Hcs,cn !lach 
Krnkau, (1111 sich üocr Rollt: lIll(1 

ａｵｦｧ｡｢ｾＧ ｮ＠ dcr [lOli l isch':ll ｈｩｬ､ｬｬｮｾ＠
in Schule und Ilochschulc inm:r
hnlh des vcr.ind<:J'Icn llnd v,,:r1icf
tell Europ tl in I'olen zu inlunnic

ren. J cnn dns Ik diir lilis nach Ver
gcgen .... iirl igli llg lind f\utKlänlllg 

über fl ic Situa tion des N:lchbllm 
ist in hc!>OnucTCm Maße (jusgc

prägt um VCfmiltlullgsarbcil fiir 
junge Menschen ｬ･ ｩｾｬ｣ｮ＠ 711 kön
nen. 

Durch die Vereinigung EII!'<) 

pas mil dem Beitritt rolens und 
w.:ilerer oST-mindeuropiii.;;cher 
liinder ｾ ｉｉ ｔ＠ EI; 2004 ｩｾｴ＠ ein Fut
punkt ｣ ｮ ｴ ｓｬＨ ｬｈ ､ ｾｲｌ＠ der die Erll
w icklung ､｣ｾ＠ alle n Europas von 
Jer ohne w iche ßrücbc langen 
ü cgcnwart abtrennl und <.'S hbto
risiert_ sagte Dariusz Woj l(IS/yn 
Ｈｗｲｯ ､ ｡ｬｖｬｂｲ｣ｾｉ［ｉｕＩ＠ zum ge
ｳｾｨｩ｣ｨｬｬｩ｣ｨ｣ｮ＠ Denken in I' olen. Es 
｢ｾ ｧ｡ ｮｮ ･ ｮ＠ ,ich ｾ･ ｩｬ＠ de n frü he n 
Jah rcn ､ ｾｳ＠ 2 1. ｊ｡ｨｲｨｵｬＱ､ｾｮ ｳ＠ !I \lll 
aueh üllergrcifcnde FrJgcstc ll un
gen J.:r poln ischen GeschichIS
und Europapol i1ik ｨ･ｲ［ＭＮｉｌｾＷＮｵｨｬｬ ﾭ

den. d ie d ie ein:telnen IkllrJge 
des Semin;m, rnile ilmndtr verban
Jen lind ､ ｩｾｫ ｬｬｴ ｩ ･ｲ｢｡ ｲ＠ lTIil chten. 
ｄｩ ｾ＠ gro&:n ell l"üpiii schcn Themen 
in Polen Wirt:.challswae.hstulll. 
Globalislt.:n.U1g.. Krise der So,dal
poli lik, Wandel der inlt:n1 miona
len ｋｲｩｳ･ ｵ ｾｾ･ ｮ｡ｲｩ･ｮ Ｎ＠ tun IlttT ein i
ge m crwähncn - . galt es l \1 IIn

ｉ｣ ｛Ｂ ｳｬｬ｣ｨｾｮ＠ uild (t uf ihre ｒ､ ｾｶｬｬ ｬｬ ｾＮ＠

fur SdlUk (OIu1 Hochschule In 

überprüfcn . 
Die [rfo!sc der ,crgal1gencll 

J:lhrc gellen il1 I'olen heule (Lis 

ｯ［｣ ｬｨ ｳｬｶｾｲ＾ｬｩｩｮ､ｬｩ｣ ｨ Ｌ＠ JlIZli gehörl 
au"h dic SIMk .., [)cllir\\or"llJl1g ､ ･ ｾ＠
EU-lkil ritK Gkid\ lcitig ist cinc 
pessismistischc Wahrnehmung 
von Stam, Vo;rwalllIng und Just i]
apparJI niehl 7.U übeßChen: J)as 
poli tischc Systcm wird OhllC bijr
ｧ ｣ｲｬｩ ｣ ｨ ･ｾ＠ ｅｮｧＺｬｧｾ ｜ｬｬ･ ｮ ｴ＠ wahrge
nommcn, W illa l hoheArbc il slo
ｾ ｩ ｧ ｫ ･ｩｬ＠ und allgemeine KOmlplio n 
d iL'Ses Gcruh t verst;irkcu. 
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Verschiedene Slaat:;'1f1:iren der 
IC17.!en drei J;thre ImgCI1 zum Zu
sammCllbrueh dcr aus der KI' hcr
vor-,,:egmlgcncnlinkel1 bci lind 
ｶｮ ｾ｣ｨ｡ｭｾ ｮ＠ rad ibleH Kriiften 
Auftr ie b. ｄ ｡ ｾ＠ g i 11 fLir di e rund 
.. Rechl uud licrcchtigktir· (PiS) 
der Brii.kr Kaczynski, abcr auch 
fii r dic po]lulisl ischc .. Selbstver
teidigung·· (S;L1lloobmnn) uno dic 
ｫ｡ｬｨＨＩｬｩｳ｣ｨＭｮｾＧ Ｑ＠ io na l ist iSl.:he "Liga 
Polnis"hcr Ｑ ＧＢ Ｚ ＧｬＱｬｩｬｩｾｮﾷ ﾷ＠ (LI' I{). Dic 
Parl c icll ｾ ｨ ｣ｲＬ＠ Jie e insl die- ,\ 10-

､｣ｲｮｩｾｩｃＢｬｲｉｧ＠ des I.andes v<JI"""Jn ge
tr ieben hHben. bilden heule nur 
noch .:ine Randersd l.:inung. 
ｲ ｲｾ･ｩＱｬｹｳｬ｡ｷ＠ Konopka (WaTSCh<!u) 
｡ｮ ｡ ｬ ｹｾ ［ ｣ｲｴＮＮＺ＠ das I'ilrtcicngcltige 
und ｶ･ ｲ ｷ ｩ ｾｾ＠ ;Hlf den Vc rtllSS Ullgs· 
entwud"<.kr Pi S. def J ic Absctmf· 
fung des (ietdpolit ischen Ilei -
r.us vors icht. einer unabhän
gigen InMitulioll. d ie dk':\Cll 
ß erckh vor den Flukilialio nell 
J ;:r Exeklltivc sdllit:d . IIlId d ic 
ｬＺｬ ｣ ｩ｢ ｣ ｨ ｾ ｉｴｌｭ ｧ＠ ｊ ･ｾ＠ ｝ｘ＾ｬｩｴ ｩ ｾ｣ ｨ ｣ ｬｬ＠

Vcto des St;.;'l spmsidcntcn ge
gcnüb<:r "km l'a rlanK'nl. Jan 
ｔ ｫ ｡ｴ［ＢｉＮｙｬｩｾｬ､＠ (Kr.lkau) s,1h de ut
liche ａ ｮ ｾ･ｩ｣ｨ｣ｮ＠ ei"er argwöh. 
ｬｉｩ ｾ･ｨ｣ ｮ＠ I la lt Llng dcr Bevölkc
I1mg ｧｾｧ｣ ｮｩ Ｂ､ Ｉｃ ｲ＠ der EU, ve r
,Iiirkt durch die ;:uwpilskep
tische 1I;llIung der PiS, ohwo hl 
sic durdwus weiß. ､｡ｳＮｾ＠ Poleu 
der größle NUl1.nießer (kr EU
[I ill"cn ist I)as g ilt - so wurde 
ｬｴ｜ｾｨ ｲｦ｡ ｣ ｨ＠ 1)ClOnt - vo r all e in Hir 

die Lage J er l3"ucrrL So hab<:11 
sich die ßcziehungcn .!:wisdlt.:n 
\Varsd wu und ßriissel deutlich 
veriinden. Die EU bCS.1ß \'OT 
dem BCltrill Polens 1),1 nldo)(cr
we ise vkl wc itrcichentkre 
KOlltrull lllÖg li chk..:ikn der 
polnisehcn I'ol itik a ls hcute 
llud Imnute die Tr:Ulsfon n:uioncn 
von l' lll uik. Wi rl schaft lind Rcd u 
hesst'r überschauen. Nach dem 
ß .:i tri ll haue cs d ie EU mit eincm 
ｖｯ ｬｬ ｲｮｩｴ ｧｬｩｾ､＠ 1lI tUIl, au f das sie 
nicht mehr so viel Druck ll\l sübcn 
kann. 

[m Vergleich mil den ｷｾｴｬｩﾭ
ehen Nachbarn weist die- polni
sche Win Sl.:haJi ､ｬｬｲ･ ｨ ｡ｵｾ＠ einc be
merke nswcrte Dynamik allf. Das 
mp ｩ ｾ ｬ＠ im ｉ ｣ ｴｾｴ･ｮ＠ Ilalbja ltr lIm (,,9 

Pro;>;c'l! im ｊ ｡ｨｲ ｾｳ ｶ･ｲｧＺ｣ｬ｣ｩ｣ｨ＠ ge
wachsen. Zwar haE es sich dcro.:it 
wiedl'r verlangsamt, d.:r Wachs
tumslrem! hält aocr an. ｾｯ＠ Schas
lianl' l6ciennck (WroclawlHres
I;lll ). Wus oie ｕＢＬｷ ｩ ｮｮ ［［ ｩｴｵ ｾ ｜ｉｩｯｮ＠ der 
ｲｮｬｮｩ ｳ｣ ｨ ｾ ｬＱ＠ Indust ric a ngehl, S(o 

steht d ie vcnubeiwnd.: Industric 
bt:sonder.<! gm d;l, ｗ＼ｬｾ＠ wicrlerum 
von eiller verbesserten Weu lx." 
wcrhstlih igkei l der polnh.eheH 
Ullierndllllel1 auf dem EU- Mark t 
ｺｾｬｉ ｧ ｬ Ｎ＠ wnliin sidl der größte Wa
re uS!rOIll ric htd. Zum andercn i>t 
die tJlllsat:a.l ... igerung der Inuus· 

tric auf u il! erhöhtc BinnCIlIWc!' 
fmgc zurtickzufiih ren. IVl'lln sich 
;IUsh dic Einkllmillenssüualion 
vieler Polcn allenfilII s gerillgtügig 
ｶ･ｲｬＩＨＩｾｾ･ｮ＠ ha I. v-,'as die Lage allf 

dem ａ ｲ ｢｣ ｩｴ ｾ ｬｲｬ ｡ＬＮｫｬ＠ he tr ill't. so 
hi; l1g l tlercn Ve rbcsst:nlllg n ic ht 
zulcll! davon ab, ob und wic die 
Lrllemehmen ihre Gewinnc inve
qieren. Vor.mgswci;;c d(ir!k dabci 
nllcrd illgs in dic Modcmisierung 
und I·.rwcilcrung der !'I·(){l ll kt iül1s
",ill c1 (jc ld llidkn. Überd ies wol 
len vielc Unterne hmen die Ar
bcitsproduktivil;lt l'rh6h",n. (!ic in 
Polen noch immer weil unter EU

\Venen licg\. ｉ ｮｾｦ･ｭ＠ wirO die 
ｩ｜ｲｉＩＨＩｩｬｳＱｯｾｮｾ Ｎ ｡ ｨ ｬ＠ nur Illllg" 11H 
n icJrigc r werden. Die Arbei l$lo· 
sigkci t ble ib t ｊ ｩ ｾ＠ größle Heraus-

Auschwitz Bi rkenau 

forclcnrn),! r o1t:ns. Die 11I(1:lüons
gelahr bl dagcgen vergkichswci 
se gering .. <;() dass die Stllbililät 
des ｗｩｲｔＮｾｾｨ｡ｬｬｳ｡ｵｉｓ｣ｨｷｵｮｧ Ｎ Ｇ＠ nicht 
gcfä hrdet is l. 

K(,mill" Mazurek (Kmka 'I) he
Ir..rchtele die dcutsch-polnisehen 
BC/iehungcn unler deu Kntegoricn 
Dekl,lr.lllon und Fakte-n. Sobald 
von DcUbcl,land und Polen die 
ｒ ｣ ､ ｾ＠ ist werdcn Vokllbe ln des 
r.li sSl ,n llcns, der ｖ ･ ｲ ､［ｩ ｣ ｨｴｩ ｧ ｬｬｬＱ ｧ ｾＱＱ＠

uud KOllfhmtation bemühl. Es 
wird mit ｎ ｡ ｬｩｯ ｮ ｡ ｬ ｳｴｯｬｾ＠ und der 
Idl'nli ri kmion der Polen mil ihrem 
ｓｬＬｾＱＱ＠ argulllcmier1. von einem Pa
Ａｲｩ ｯ ｬｩ ｾｭｵｳ＠ gcpr.ig1. ､ｾｲ＠ Allrtmdil io
ｮ､ｬｾ ｲ＠ Aun:' .>S ung VOll 11 :lliol\;,I · 
slual lk hcr ｓｏ ｬｬｶ｣ｲＺｪｮｩｬｾｩｴ＠ beru ht 
Diese Vorstc l!ungen gehe es aut: 
I.uhrcehen und posi tiv 1.\1 bcselZen. 

Über Zivi lgesellsch;tll ;lls Vor
aus.wlzung für ｰｯ ｬｩ ｬ ｩ ｳ､ｬｾ ｾ＠ Enga
ｧｾ ｭ ｣ ｬ｜ ｴ＠ re tl ckticrk ｃ ｾＮ｣ｳ ｬ ｾｷ＠

Po r<; bs ki (Krab ll). Dic Krilik Jer 
＿ｷｩｾ･ｨ･ｮｾｩ ｬｬ ｩ｣ｨ＠ fcgicrc l1 del\ 
Rxhlcll ,!In (' oien der J:lhrc ＱＹｾＹ＠

Verband 

his 2006 sl"lh e inen i\ngrill"auf 
die FUlldamcrHe der frei hdllichen 
D..:mo krmic in Polen dar. Dic plll
lIi<;ehe- Dcmoknltie gründe auf 
win,eh,lI l lichcr ,md s07.ialcr Un
g kklihe it. Ihs Entwkkl llllgs lllo
dd l ci ll cr ｾ ｯＷＮ ｩ｡ ｫ ｮ＠ Mark \wi rl · 
ｳ｣ｨｾｬｬ＠ habe dcr ｚ ｩ ｜Ｇｩｬｧ･ｾ･ｬＱｳ｣ｨ｡ｦｲＮ＠

gC.'iehaol'l. dcn (jemcinsilln in 
Fmge gesteIlI und:zu egobl ischcn 
Ilallul1gel1 ｢｣ｩｧ･ｴｲｊｧｾｮ Ｎ＠ "'s gehe 
nichl 11111 eine Stiirk llrlg ､｣ｾ＠ Sta,l
ｴ ｣ｾＮ＠ als Nilliouil lSlaat ｷｾｲ ､ ｾ＠ cr zu

IK,hlllcnd il' wwanationc1e EU
ｚｕｾＺｬｉｬＱｭ･ｮｨｨ￤ｬＱｧ･＠ imegriel1, cs 
gehe um dic Ind i, iduell und Min
derhei1en, um einc ｓｴｾｲｫｵｮＩＬＡ＠ lroldi
tioncl lcr Werlvo r.; ldlungcn. um 
e i,WII ｈ ｾ ｩｬｭｧ＠ ｾｬｉｲ＠ ｰ ｯ ｬｩ ｬｩｳｾ ｨ ｣ｲｴ＠ Bil
dUlIg j ungcr ｜ｫｮ ｍＺ ｨ ｾＱＱ＠ ?lI le istcll . 

Foto: Sa ra Alfia Grew 

E .. , gehe nic ht um d ie Vorst"lIul1g 
von ..:inel11 Polen, ､ ｡ｾ＠ sich woocr 
durch die Vorhe11"S(;haft des Wes
ｴｾｵ＠ mit scin"'ll rela!i\' isTi'\chcn 
Wcrten be indruckcll Hiss t. ｾｾ＠ gc he
lIlll den notwendigen Weg dc r 
:vtüßigung und 1\1udernis ierung 
['olens als livilgcsdlschall der 
Zukunft 

1'0lc1l schweigt nidll IUchr 
liber den e igcnen ａｮｬｩｳ｣ｭｩｴｩｾｬ ｭｬ ｳＬ＠

die C,eschichk ｊ ･､ｷ ｮ ｢ｬｬ ｣ｾ ［Ｌｴ＠ in 
､｡ｾ＠ Lkhl der Öffcrnlichkcit ge
tikkl. Wir ｾｲｬ｣ｨｴ･ｮ＠ ein Stück 
Polen, wie man es als polnischer 
Bürger lI17.wisch.:n ｉｾｮｧｳｬ＠ \V,lhr
nimml. im f\'l uSCUIll ａｵｾ｣ｨｷｩｬｬ Ｎ＠

a ls be i eine m gdiihncll S\udi e-n
g,lIlg dll n: h das Slallll1l lagc r lIlld 
ｬＺｬｩｲｫ･ｮｾｬｉ＠ JlIeh uiese Tltelllalik an

ｧｾｰｲｯ･ｨ｣ ｬＱ＠ wurdc. Als ｧｲ ｕ ｬ ･ｾ＠

NS- Vcrnichtungslager wun.!e 
ａｬｉｾ｣ＱｲｷｩＡ ＱＮ＠ wcltweülIIlll Symbol 
fiil· den Vii lkerrnord an Europas 
Judc n. Mdlr als ei ne Mill ionen 
rvk ll>\;l lcn wurdc n in Aus<.:!t wit7 
unu uen Aulknlagcm Birkenau 
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