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qualiläl(nachmiUags) ste llen ihre 
Arbeit vor 
Forum 4_ hxxlmld-Kuhor ab Teil 
(]es Schu l prograllll1l ~ 

FOrlllll 5. ßctciligungskultllr mit 
Jngcndlich"'l1 in lIer KUl1lmtillc: 
P(\l'ti ~ ipationsp rci s RLP 
ForlJllI 6: Präventioll gegell 
R<:<:hlsext rcmismus 
1-"(>1"11111 7: Kimkrret:htc in Schule 
& Kommune 
Forum 8: Ikmokrntic-Mu.scurn 
mit Bezug zu den Jubil5cIl 
I-Q1"UlII 9.- Eht:m;lrbcil 
Fo,."m If)- I'ccrgroup-Prujcklc (un 
ßeispiel SAMS 
FOnfmll: Schullcilunglll1 l)~ni?i 
P(!l joll sori ~nli~rt ell Sdm\c l1 
FOnl'" 12: Schule & j Llgcndl , 
Engagement in der K(lI 1I11IUll ~ 

Niedersachsen 

Europa-Tag der Schulen 

Im Vorfeld dn Europa-Woche 
richlelcn Ji", DVPO-Nil-dersae.h
,cn. d ic Hildung:w~rciniglmg Ar
beit lind Lehen Nord gGli lbH lind 
Civ i<.: ~ Insti lut fiir Internat ionale 
Hi ltlllng vom 27. bis ZUIll 30. AI,ril 
in Osnabrü.::k vier S<:hulprojckl
tage aus. Beteiligt w~rcn Klu~sm 
der ßcru[~sdlllic in o..nabriiek
Hast<:: und der OOS Uill I'mtgmben 
>Ilwic je eine Klasse lk:s Gmf
Staulfenberg-GymnasiU' llS sowi<:: 
dnG<'-""Samtschllle Schinkcl. Ilie 
jeweils 20 bis 25 S<.:hülc!illllcn uild 
Schüler ab dcr 10. Kla SS<! hall cl1 
sich in dic Rollc von Milglicde\11 
d~s Europäischen Par lnmenlS. des 
Ri!I~ d",r Europäischen Union. dcr 
1'lIropiiisdl<::n Kommission. d(..~ 
Winschahs- und SQzi" l~usschus

Sl."S oder der europäischen Med icn 
hinein iU versetzen und im Rah
men Cilles Mü",nlschddllng.wcr
fahrcns ...echte'" Politik LU simulie
ren. 

Das Planspiel der ro~hungs
gniPP<' Jugend uml EUWP,l (www. 
fgje.dc)l des Cenlnll11S Ilir llllge
wandte Politikforschu ng der Uni 
yersitiit Münchcn stChl ume!" dc m 
Tilel "Ellwpas Klima w'\l1de ln".2 
Die hehren Bcschlüsse ucs Euro
piiischcn Rats VOI11 Fn-dljahr 2007 
Unlt:r der Führung der delllschcll 
Kanzlerin Angda Merkcl w:1ßen 
im S7.cnario des Plarn.-picls noch 
auf ihre gcsel7.1iche U11Ist:ILung. 

0<-'1" Richllinien-Vorschlng dcr 
Kommission. bereits ahg~lill\n l1 
mit deli Pro-Energie llild Ol"<.'\:n
Europe-VcrlrelCn1 im Wirtsehtlfh
und Sozialaus '\Chuss, gCl1l tcn il l 
den polilis<:hen Slrcil7.wi~chcn Rat 
lind I'arialnenl: W",khe Energie
fonm::n .-.ol l 1·: urop.1 in ZlIkunll ha-

po lis 212009 

Fortbildungsveranstaltung 
für Geschichts- und 
Sozialkundelehrerlinnen 
der Sekundarstufen I und 
11 in Kooperation mit dem 
ILF Mainz 

"Trab"i, Stasi. 'lont:.gsclcltlo" 
Die I)I)R in Wi~S\'n sdmft und 
Unterric ht 
26127. Novcmbcr2009 
Em.lchl:r Ilor, Main7 
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60 Jahre nach der Griil1<lun~ da 
DDR. 20 Jahre nach dcr Wioocr
vcr~j,li g:ung wissen S~h[jl cri l lilei l 

und Sehijlcr lI~u~s\cn Erh~bll l1 ge ll 

zutil lge kaUI11 mehr clWiiS ii lxr den 
.. zweiten delilschcn Slnill". Alich in 

ben. ab warm reichen EOleuerb'll"C 
au,. wie kalln Energ:icspMell orga
n;si",rt w",rden und wa .. winl aus 
der Atonlen",!',;i...,'! 

Die SchiIkrinnen lll\U Schü le r 
haben sich übe r einen T.lg sellr in
I~n~iv und kontrovers mit cincl' 
äußert kompl ~x",n M"leri c .ulscin
JlMkr geselz\. 1)1lSS Fr;lgen l~Jbc i 

ollcn blieben. isl ke in MisSt.'Tfolg. 
sontkm eine produkli\'e Irritation 
"nd ein Zid d",s PI~nspicisl So
wohl persönl ich. rur die dmxlnen 
Schülerinnen uud SchIller, als <lu(,:h 
sdllllisch mil den LehreritlllCn lind 
Lehn:cm. J;e den Europa-T<l1:\ ihrer 
Lemgtllppc Ixglcilct Ilt!lxll. 1;611-
n~n so Klima- und I !nerg ie lrngcn ~ 
neu mOlivi~rt ~ cfsc:h losscn wcr
dct!. Und wi", n~bcnbci wurde d~s 
Regdwcrk der EU·ü rg;mt in sc i-
1ll"T Prdxis erlenIl. So mach! "'S 

Sinn. d ie vornb erarbcik'le, gcgen
sei lig pr';St:mic:rte und dabei hi n
terfmgte InSli lution<::nkund", dun:h
g'"1~:l.I1gcn zu sein. \\!ortwörtlich 
.. Durchgegangen", denn die l'lnka
te J er Schükrinnctl und Schüler 7.U 
de n FU-Urg;lI1",n. wurden in Ex
pcllcm:irkdn se lbs ts lii ll tlig bc~pn..l

ehen und ertäutert . 
Di~ Ergebnis.'iC der vicr K l l\~

, Cll s ind so vicillillig "ll~gelli ll en, 

wie das Lci twnn d~r EU s uggc
ri",rt: . .In Vielfa lt geeint:' Der Rc
f",rmll\'larkus W. Dchne, Lchrhe
nuflmgter und wis:;enS(;h~l\1icher 
Mitarbeiler in der AgorJ Pol i1ische 
Oildung der l;nivcrsitlll Oldenbtlrg 
lind Dolenl des Civic-lnstitms fiir 
inlCmnl;o l1a k Bildung in Dü<;.~e l 

dorf. hrauch l~ •. l1u ... · "u r den Ab
laufrahmen Acht 7.11 geben und t\i~ 
Ergcbniss~ der Schii lerg1\\ppcn IIlil 
der EU-R~"lil ii ( zu verglci dl~l1 . 
Dic SchülcrirlJ1~lI und S<:hiil er 
tmutcn ~ieh iibrigclJS nur St:llt:n. 

der ölTentlid 1<;:n RCl<"' ltion und 
DisklL~sion verschwimmt das Dild 
lkr DDR zunehmend: Wiih re!ld di1;: 
~ in~n wi~dcr "gute Sei tcn" an dcr 
D[)I~ enl.de~hn wüll~n. k~ill1rfen 

Opfer dcr SLD-Di klatur llm Gehör 
und die Folgen de~ Einig lil igspro
i"-Sst:S wenJcn zunehmcnd kri tiscll 
diskutier1 . 

Vor dicsem Hilllc'l,'rund wi ll 
d ie Fon bi ldungsvcmnstll hung liir 
rht:inland·pläI7j...che LehrcrilUlC11 
und Lxhrt:r dt:n aktuellen Stnnd der 
historischen f orschung i ur DDR 
resümieren und Hilfeste llungcn liir 
d;c ><.:hul is<.:hc Vermittlung des 
'!1leHla;; gcben. Dabei werdelI all,
gewieselle Hi~ lorikcr. Zd t ~eugen. 

Didaktikcr und Schulpnlkliker zu 
Won komnK'n . 

d ie EU-K lima7ie le ,-Al nb<::rbictcll . 
SOI'J<! um die wirtsehnnlichen 
Mögl ; ~hk.",iten brt"lll'ite ihren Kli
Hlaschutzeifer. 

Europa ~ Herausforderungen 
fOr die Zukunft 

Am 24. ScptemtlO,:1" fmdtl der 17. 
:\' il"deThäch, ische 'Iag (!er I'olit i
$Clu:n Oildung im Conl igcb.illde 
der Leibni:.-;-UmvcrsiIJt 11:II1I10\'er 
stall. Diesmal Mehcll Zuk. un nsfrJ
gen der Europäischen Union im 
Fokus ~ drei Tage \<or der Bundes
lagswahL 1111 Juni wurde dll ~ Ilcue 
Europäi,che l'~r l arll~1I1 g~w;ihh, 

im Septembe r lrill es ~ lI r kO I1 ~ til\l 
i ~rt:nd~1l Sitwng 7.usammcn. ill1 
Oktober wühlen uic EUWIJa.\bgc
ordneten dic n~uc Emop;iischc 
Kommission. Immer noch Im~h 

dem Modus des alten, lIngeliebten 
Nia"",r V",n r.lgs. Wie soll es also 
wei tergehen mil der Eurupili~hcn 
Integmlion. mit den MCllsch",n in 
ihrem Europa. mit [luropa in einer 
WeIl voller Problcme'! I lemusfor
d~nmgen . dic der Hau[l lrelcrclH 
Parlamcnt<;präsident Pro [ Dr. röt 
tering aus seincr langjii l1i" igc lI Er
liihrung im ElIwp;ii schcl1 Pnrln
mct1! r~tlc k ti~rcl1 wird. 

Und wie gcht es wci\~r lIli l d~r 
~uroJXIpolilischcn Bildung"? Die 
Refen:nlinm:n lind Referel\len <;c1-
7ell sich mi l "n lClllen <luscimmder. 
die Schille d irekt belfen"en. Die 
Ihell1lllisc.ben Schwel"]lunkl\'ortr."i
g<:: des Voml;uag.~ werdcn \'011 
I' mf. Or. Deljen und Dr. Ragna 
Müller bestritten. S i ~ wl"rli.-n die 
grollen didak -ti~hen Fmg~n nu[ 
\V i ~ komplizil"11 ist in7.wischen d ic 
Furopiiisch", Union und wie bnn 
man lrolzde m ~ ellrop :iis~he In
Icgration vermilldn? 

N,jeH-mell. 
St!) Hans Herkesscl. R<.!g. Fllch
beraterGcsehiehle, nV I'B 
I'roi" Dr. Mic hae l Killcllcr. UI I;
vc rsi tiil rvli!im: 
PD DI". Hans-Christb n M(lIl ~r, 

Univ~rsilät Ma i n ~ 

Tl!iflICilml!r/illl/<'II: (jc~chich ts-/ 
SOl.iillkumk- und Gescll.' .. chaft~
Icllre - I.chrer/i llll~n tler Sckuntlur
smfe l und JI 
Fllchbercic1uf<'iler. Or. Jii'l:en 
Kosl. ILI' Mainz 

Hill1 ... ei.\ . Beginn: 26. 11 .09. 09.30 
Uhr, End~ : 27.11 .09. 17.()0 t.:hr 

Hall.\" ßerkl.'ss(·I. 
VOI".\·i l: ('lIdel" des 

I.V RI1I'illl(lIId-Pjill~ 

Ocr ;\aehmi ll:'lg ist den Work
shops und Disk\J<..~iot1en mil Im
pulsrelcrJICn \'ofbehnllcn.l lieTeil
nehll1crinnen unJ Tei lnehmer kein_ 
nen <;ich 7\1 5.1 111111<.:11 linden in klei
neren Rundcn, lU\1 I'bn ~pick lind 
Pct:r -Grullp- [JlIe~ltion_ (L1s soziale 
I:uropil und Arbci l><.:hmlCcn junger 
Europäe rinnen lind Europikr. euro
piiische Standard-Entwi<,:k luilg liir 
di<:: r olitische Oildllng, 1'.1Iropa
Abgoordnd'" m die Schulen. d"1$ 
Euro[liiische lnfomllllion:w:nll1.IlIl 
IlanllO\'crodcrdie Frn~c .. Europa 
~ w,,~ geht mich dll.~ nll'l"" ' 1.11 unlt:-r
suchen. Gekilel werden die Vor_ 
lräge lind Workshop:; VUll Rd"cren
linnen lind Kefcrc illen HllS tk lll In 
unJ Ausland. 

Ekwnr.kr<-"!i Augellmerk dürftc 
auch das Hcgleilprogr.lmm im 
Foyer finden. Hier ste ll~'11 l1ntt:f

schiedliche Schil len lind Hildungs
träger eUT"Op<lpol itischc Allgebote 
vor. Von COl1l\.., _ius-S~hulproJektel1 

über den Europäischen Au~11IUSI;h
di",nsl. bis hin lU gret17Iilx:rschn:i
le"den au&:rsehulischct1 LemO<1en. 

Partncr d~s T"gs der Poli ti
schen Bildung 2009 sind d~, 
Landcsbiiro dcr Friedri ch-Ebt- t1 -
Sl ilhmg, J"s s i<.:!1 aueh inhal ll ich 
Ix:te ili gl. und uie l\on.l -Lß . 

Marlw.~ IV. Ill!hlll'. M.A. 
f . V()r.~it:I'l!(le,. 

Anmerkungen 

D ... Pl""'piel "':'-Ie Rclcrcntinnen 
und Referenten des Juniorte-ams 
löonen n.xhgeffaglWi!rden bo!i, 
'i<hmittfffgje.de. 
lall. Oli"",lftapllf!nglfl<:k, StclJn/ 
Mitarbe il' '><.t1m i\\. ScttinJ 2007 . 
Europas Kl im3 w~ndel n. Europas 
E n"r~ icvcrso rg un g na<: hr.a llig g ~
,ta lten ~ ein Plallip ie l w rn GCI-Ct~ " 

gebung .. ..,lahll"" in dcr 
Eu ropii "tM.hcn Union. MOnchen 

29 


