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Preis für Politische Bildung 
2013 geht an Nürnberger 
Jugendprojekt 

Berlin. Der Bundesausschuss Politische 
Bildung (bap) hat am 14. \1ai in Berlin 
zum dritten Mal den " Preis Politische 
Bildung·' \·ergeben. "Die ausgezeichne
ten Projekte zeigen, wie wichtig es ist, 
Politikverständnis und politische Betei
ligung in allen Lebensbereichen zu für
dem und zu stärken·'. sagte Lothar I-Jar
les, Vorsitzender des Bundesausschus
ses Politische Bildung. 

Der mit 10.000 Euro dotierte erste 
Preis ging an ,.Laut! Partizipation von 
Jugendlichen in lürnberg'' . ein Koope
rationsprojekt des Jugendamtes der Stadt 

ürnberg. des Kreisjugendrings üm
berg Stadt und des Medienzentrums Pa
rabol. Besonders geehrt wurde die Yiel
sehichtigkeit des Partizipationsprojekts. 
das vielen Jugendlichen die politische 
und gesellschaftliche Teilhabe ermög
licht. sei es durch sozialräumliche Ju
gendversammlungen. durch " laut ! TV'· 
oder durch die transparente Darstellung 
aufwww.laut-nuemberg.de. 

Helvorgehoben wurde die Koopera
tion verschiedener Träger sowie die In
tention. alle interessierten Jugendliche n 
zu beteiligen. nicht nur die bereits poli
ri"ch Fngagicncn. I ohcncl crw:ihnl wur
de zudem, dass .,laut!"' immer wieder 
neue Module der Panizipation hinzu
fügt, wie zum Beispiel ,.lallt! cash" zur 

finanziellen Förderung von Projekten. 
die Demokratieworkshops fü r Schul 
klassen oder die ,.laut! Blah Blase"', die 
Begriffe aus Verwaltung und Politikju
gendgerecht erklärt. 

Den zweiten Preis und damit 5.000 
Euro nahm das Projekt .Jugend im Land
tag'" des Landesjugendringes Mecklen
burg-Vorpommern e . V. entgegen. Mit 
dem dritten Preis wurde die Lebenshil
fe gGmbH in Berlin fur das Filmprojekt 
"Politik geht uns alle etwas an!'' prä
miert. 

Unterdem Motto •. Politik - Das ver
stehen wir darunter!'' hatten sich über 
I 00 Projekte der politischen Bildungs
arbeit be"vorben. Gefördert wird der al
le zwei Jahre verliehene Preis vom Bun
desministerium fiir Familie. Senioren. 
Frauen und Jugend (BMFSFJ) und der 
Bundeszentrale für politische Bil 
dung/bpb. Schirmherr ist MdB Ernst
Reinhard Beck, Vors itzender des Kura
toriums der Bundeszentrale für politi
sche Bildunglbpb. 

Die Preisverleihung war in diesem 
Jahr die zentrale Veranstalrung der Ak
tionstage Politische Bildung. die tradi
Tionell vom 5. hi-; 21 M<ti slaltfinden 

bap 

Die stolzen Haupt
preisträger bei der 
Preisverleihung in 
Berlin: v. l.n.r.: 
Thomas Lang und 
Dorothee Petersen 
(Kreisjugendring 
Nürnberg Stadt), 
Nives Homec 
(Jugendamt Stadt 
Nürnberg) und Klaus 
Barthel (Mitglied des 
Bundestags). 
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Zeitung 

Österreichische Initiativen 
für Politische Bildung ab der 
7. Schulstufe 

Wien. Seit Mür; :2013 kiimpl1 eine neue 
Bürgerinitiative t1ir die Einführung des 
UntetTichtsfachs .. Politi!>che Bildung .. be
reits in der 7. Schulstufe ... Die Demo
kratie lebt von politisch mündigen. das 
heißt infom1ierten. politisch gebildeten 
Bürger innen". heißt es in der Begrün
dung. Bürger müs!>tcn entsprechende!> 
Wi~scn verminelt bekommen - über 
Rechte und Ptlichtcn, die Bedeutung der 
Demokratie. die Möglichkeiten der Par
tiLipation. den Aufbau des politischen Sy
Mems. die Trennung c..h:r Staatsge\\ alten 
oder die Rolle der Medien. 

Kritisiert "ird 'on den Initiatoren 
:~u<.:h, dass bisher eitv:ig an den Berufs 
schulen ein cigenstündigcs Fach .. Poli
tische Bildung'" existiert. Ansonsten ist 
sie als Teil des Faches .. Geschichte und 
So7ialkunde'Politischc Bildung" an den 
Allgemeinbildend~.:n Schulen. sowie al~ 
feil eines Faches (etwa mit Recht oder 
Wirtschaft) an den Bemfsbildenclen 
Schulen vertreten. 

Oie flächendeckende Einfuhrung ei
nes eigenständigen Unterrichtsfachs .. Po
lit ische Bildung .. erhöht die Wahrschcin
lichl..eiL. dass die Jugendlichen be~!.cr in
formiert ab bisher 7Ur ersten Wahl 
schreiten. heißt es weiter. Bisher wur
den auf der Seite des Parlaments 530 Zu
stimmungserklünmgen tlir die Bürgeri
nitiative abgegeben. 

Unterstützung Yon der Bundes
schülernrtretung 

F.in eigenes Untcrriclm,fach .. Pol itischc 
Bildung .. - das ist längst überfällig. um 
junge Menschen auf da~ Leben in einer 
Oemokmtie ,-ot7ubereiten. Da,·on · ind 
die Bundcsschii Jenertreter überzeugt. 
Sie besuchten dc halb Anfang Aprilün
Lcrrichtsministerin Claudia Schmied. um 
das wieder einmal zu fordern. 

Bundesschulsprecher Felix Wagner 
dazu: .,Es reicht nicht. dass Politische Bil
dung. so wie bi~her. als Unterrichtsprin
tip im Lehrplan \er-ankert ist. Es reicht 
auch nicht. ~~ Schülerinnen und Schüler 
in der achten Schubtufc Politische Bil
dung im Rahmen des Geschichteunter
richts erhalten sollen. \\ ir dürfen bercll'l 
ab dem \her \ un ~dvchn Jahren "tihlcn 
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und müssen daher dcmcnt~prcchcnd auf 
das Leben in einer Demokralle 'orben:i
tet werden. indem man Abläufe veran
'-Chmtlicht und einen Grundstock an Wis
sen über Politik chaffi. Politische Bil
dung ist ein MUSS und darfnichtnur ab 
Anhängsel eines anderen Unterrichtsfa
ches vcm1ittch \\ erden. Pol.itischcr Bil
dung muss im UntetTichtsgeschehcn end
lich die angemes~cne Wichtigkeit beige
messen werden." 

Begonnen "erden soll mit der Ver
miulung von Faktem\ is~n üb~r den Auf
bau und die Funktionsweise ,-on unter
schiedlichen politischen Systemen mit 
Schwerpunkt auf demokratische S) ste
mc ... Dies ennöglicht in den darauffol
genden Untcrrichtsjahren. da~:-. der Un
terricht eine Diskussionsplattfonn \\ ird. 
die Platz fi.ir kritische und sachliche Au~
cinandersetzung mit dem tagespolitischen 
Geschehen bietet. Es muss dafl'lr ein ei
genes Fach geben. damit den Diskussio
nen der Raum geboten wird. den sie brau
chen, um ~inm oll gcftihrt werden LU kön
nen. Andere Fächer bieten aufgnmd des 
7U be,."ältigl!nden Lemstoffs kaum genug 
Raum für Diskussionen dieser Art. Poli
tische Bildung als Unterrichtsfach i:-.t da
her längst übcrrüllig!" 

Die BSV i~t die gesetzlich gewählte 
Venrenmg der Österreichischen Schüle
rinnen und Schüler. Sie besteht aus 27 

Lande:,schulsprcchcrn und zwei Sprc
ehem der Zentral Iehranstalten. Der dcr-
7Citige Bunde~~chul!oprechcr Fe! i:< Wng
ner kommt au:-. der Österrcichi~chcn 
Schülcrunion. 

ner Swndarcl Kurier 

Harald Parigger neuer Direktor 
der Bayerischen Landeszentrale 
für politische Bildungsarbeit 

lünchen. Ba)em~ Kultusminister Lud
wig Spaenle hm am 16. '-'fai Dr. llarald 
Parigger zum Direktor der Bayerischen 
Landeszentrale für politische Bildungs
arbeit berufen. Der 59-jährige Direktor 
des Gymna~iums Gm fing "ird die neue 
Aufgabe Lllln I . Aub>uSt 2013 nntreten. 
Der studierte Gymna.,iallehrer und promo
\'ierte H i!>torikcr " ·ar in einer ötlcntl ichcn 
Ausschreibung ausgcwäh 11 worck:n. Sei
ne Au:-.11 ahl hat die Lu~timmung des v l i
nJ<;terrats und de-; Parlamentari~chen Bei
rah der Landc~7entralc erhalh:n. 

Dr. Christoph Rabenstein. tler stel l
vertretende Sprecher des Parlamentari
schen Beirats. freut sich. das~ mit Pa
rigger als neucm Direktor .. ein Neuan
lang für die Lande:,zentrale insgesamt 
möglich ist und sie aus dcn Schlagzei
len herauskommt. Mit seinen vielfälti
gen Erfahrungen\\ ird Dr. Parigger neue 
Akzente in der Vennittlung der politi
schen Bildung in Bayern s~t7en:· 

Swatsministerium fiir 
[,'nterricltt wul 1\ufw., 

Maik Reichel. Neuer Leiter der 
landeszentrale fur politische Bil
dung in Sachsen-Anhalt 

\fagdeburg. Ocr Leiter dc~ \1uscums 
in Lützcn. Ma ik Reiche!. wurde t\nfan~ 
Mai neuer Direktor der Landeszentrale 
flir politische Bildung Sachf>en-Anhalt. 
Ocr 41 -jiihrigc H istorikcr und E"perte 
in der Erwachsenenbildung löst damit 
Dr. Kai Langer ab. der im Februar kom
mis:,ari~ch die Leitung der Landcs7en
trale übernommen hatte und der dann 
wieder auf :.einen Posten als Direktor 
der Stillung Gedenkstätten zurückkcll11. 

Von 200 I bis I 7. Januar 20 II war Rei
che! ehrenmntlicher Bürgenneister der 
Stadt LütLen. 2006 brachte er die schlacht
feldarchäologischen Unte~uchungcn in 
Lützcn auf <kn Weg und begleitet diese 
seitdem. Seit 20 I 0 ist Maik Rcichd Pro
kurator (Vor ... tand) der Stil1ung Schul
pforta. die Förderin des Landesschule 
Pforta i~t. Da rau!> ent<;lanct 10 J1~:inc Son

demusstellung im Museum im Schlo~s 

Lützen. Von 2005 bi:-. 2009 war er 1it
glied der SPD-Fraktion des Deutschen 
Bundestages. ll icr hat er als ordentliches 
Mitglied im lnnenausschuss. der auch zu
stündig ist fiir die Angelegenheiten der 
Bundeszentrale fiir Politische Bildung. 
und im Vcrteidigungsausschu!>~ mitgear
beitet. Maik Reiche! ist \erhcimtet und 
hat drei Söhne. 

ßeltörden-Spiep,el on/ill(! 

Einflussnahme auf den Unter
richt. LobbyControl e. V. 
veröffentlicht Broschüre 

Köln. Lobbybmu~ macht aul'11 I'Or der 
Schultlire nicht halt. Lobby('ontrol hm 
unte~u~ht. mll "elchen t\lcthnul.'n .ub-
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byisten Einfluss auf den Unterricht m:h
mcn und welche :vtotive dahinter 
stecken. Das aufschlussreiche Ergebni:. 
hat die .. lnitiati,·c fiir Transparen7 und 
Demokratie e.V:· in einer Broschüre 
.. Lobbyismu'i an Schulen .. (Köln 20 13) 
veröffentlicht. Sie führt Belege dafür 
an. dass d ie Eintlus~nahme auf Kinder 
und Jugendliche professionell organi
siert\\ ird und Teillangfristiger und um
fassender Lobby~trategien ist. 

Felix Kamclla \On LobbyControl er
lüute rt : .,Immer mehr Lobbyi'>ten cr
stdlen Unterrichtsmaterial ien. \'cran
stulten Schulwettbewerbe und bilden 
Lehrer 1011. Doch hinter dem scheinbar 
wohlmeinenden l:ngagement stehen 
konkrete Interessen. die dazu führen. 
das:- die Inhalte einseitig werden. Kin
der und Jugendliche als \\"Uhh.:r ullll 
Konsumenten von morgen werden 7l111l 

Ziel einer lnngfri~tigcn und umfassen
den Lobbystrategie. Dass die Inhalte 
einseitig werden. i-.t nicht \ en\ under
lich. Denn der f.:. insatz an den Schulen 
soll letztlich den Verbands-. Unterneh
mens-. oder Vereinsziden dienen.'' 

Volkswagen schliig t deshnlb in sei
ne m Umerrichbmaterial zum Tho.:ma 
:-. tobiliüit und Klimaschutz natürlich 
nicht \·or. mehr mit dem Fahrrad /U fah
ren. Oder die Lobbyorganisation der 
Erdgas- und Erdölfördemntemchm..::n 
gibt ' o r. das:. dies..: mit ihrem Schu len
gagcment nur .. die Reputation der Bran
che , -erbessenl"' ''ollen_ 

Lobb:-Contral spitz t zu: .. Den Ak
teuren geht c~ mcht um Bildung . .. nn
dcrn um Meinungsmache und Mark..::
t ing. L nd die Politil.. schweig t da7u oder 
fördert sognr L\\Cilclhnfte Kooperatio· 
ncn:' 

ln der scchszehnscitigen. an~chau
lich mit Beispielen illustrierten Bro
schüre sind 'icle Becintlussung ... wcge 
aufgezeigt. Einseitige. meist l..o!>tcnlos 
Lur Verfügung ge teilte Unterrichbmn
teria lien s ind nur e ine Form . Die llo
mepage der lnitiuth e führt weitere auf: 
.. Da Schulbüdto.:r an Schulen oft 'o.:ral
tet sind. eignen . ich die Materialien gut. 
die politische Botschaft mit akwcllcn 
Themen zu 'o.:rknüpfen und so in die 
Sch ule 7ll tragen. Eine \leiten.: Mög
lichkeit i~l c ... . V..::rtrch.:r 'on L ntcrneh
mcn oder Verbünden a b .. Experten"" in 
tkn L;ntcrriehl /ll schiel-en. Auch 5pie
k "enkn llir \lcmung:.nwchc go.:nuttt. 
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Der unterhaltsnme Ansatz soll die ln
halte für tlic Kinder und Jugendlichen 
attrakti' machen und ein positi\ es Ima
ge erzeugen:· 

\\ ic sich Unternehmen Zugang zu 
Schulen 'c~chaOen. erläutert Kamel
la an einem Beispiel : .,Lobbygruppcn 
rücke n durch Studie n bestehende oder 
auch nur , ·crmeint liche Mängel im Bil
dungssystem in den Fokus. Mehr En
gagement 'on Untcmehmcn an Scllll
lcn wird dann ab Lösung \Crkaurt." 

Auf der Grundlage ihrer Analy~c hat 
LobbyContro l einen offe nen ßrief an 
die 1:3 ildung~mini::,tc r der ßundc~län
der , ·e rfasst und sammelt dafiir aufih
rer lntemetseite Unterschriften. ln der 
Eingabe funnulie11 die 1'\GO: .. \\'ir for
dern Sie ab Bildungsmini!-.tcrin und 
-m i ni~ter auf. das Problern (kr Ein
flussnahme von Lobbyisten an Schu
len anzugehen und Nlaßnahmen gegen 
Meinungsmache und Marketing im Un
terricht 7U ergreifen. - R ichten S ie ei
ne Monitoringstelle ein. bei der Lehr
kräfte. Schüler oder Eltern aulUilliges 
Materi:-~1 prüfen lasl>en können und d ie 
einen Leit faden Lum kritischen Um
gnng mit c:xtemem Mnterial herausgibt. 

Schatren Sie Regeln für die Onen
legung der t:inunzierung 'on e\h.:rnen 
Schulmaterialien. - Sorgen Sie llir ein 
um fn!>sendes Werbe' erbot an Schulen:· 

Die Informationsbroschüre kann im 
~ctz be,tellt u nd heruntcrladc n werden 
, ·on der llo mcpagc von LobbyControl 
unter der l R L: https: \\" '' .lobbycon
rroLcle _ 

Ende der mehrsprachigen Wahl
fibeln. Politische Bildung künftig 
nur noch auf Deutsch 

Berlin. 1-tnheitsdcutsch <;tn tt '\lu th.:r
sprache: Vier Monate vor der Bundes· 
tagswahl im September '' urdc durch ei
ne am 28. Mai verö iTcntlichte Recher
che der Süddeutschen Zeitung bekannt. 
das..., das Innenministerium keinen mehr
sprachigen Leitfnden zur Wnhl mehr 
herausgeben\\ ill. Deutsche mit 'v1igra
tionshintcrgrund würden auch ander
wt"itig über das politische <;y..,tcm in
for:mio.:rt. 

\"or der ßundestagsw.thl ::!009 '' ar 
cme der /ahlrciehcn lnfohm-.chürcn der 

Zeitung 

Bundes7cntr.l'le fiir politische Bildung 
mn .. secim scnim·· uberschricben . .. Du 
hast tlie Wahl" heißt dns auf Türh;ch 
und <.,oll te die damals etwa o90.000 ein
gcbürgei1Cil Deutschen mit türkischem 
llintergrund dazu crmuntcm. ihr Wahl

recht '' ahrzunehmcn. 
Dns Angebot der politi::.chen Bildung 

richte sich .. an alle intcres icrten Bür
ger. unabhängig von ihrer llcrkunft·'. er
klärte der rarlamentnr i:.chc Staatsse
kretär im Bundesinnenmini terium Oie 
Sehröder in e iner Antwort aufeine Fra
ge der t\bgcordneten Violn \Oll Cramon. 
b werde .. daher seitens der Bundes-
7entrale für politische Bildung keine 
mehrsprachigen Wahlfibeln geben··. 

Zlm nndcrcr würden ja bereits in ln
tegmtionsl..ur~en .. über die Gnmdzüge 
der politischen Beteiligung und Teilha
be in Deutschland informiert''. Eine der 
Voraussetzungen für den Erwerb der 
deutschen Staatsangehörigkeit seien 
Kenntnil>SC der Rechts- und Gesell
schallsordnung und der Lebens\ crhält
nisse in Deutschland. 

Andererseits sind vcnnutlich fast ::tl
le Deutschen irgendwann einmal in der 
Schule in <.lcmokratisehen Mechanismen 
unterrichtet worden. und <.lcnnoch ~ieh t 

die ßundc:.zentrale otTenkundig ausrei
chend 'icle Fragen. die es' or einer Wahl 
zu beant\\Urten gilt. Im Kern geht es 
darum. t)b das nur aufDeutsch oder auch 
in nnderen Sprnchen geschehen darf. 

Anders nls 2009. ::tls d ie türkische Fi
bcl?usammen mit dem lntcgratiorll>bc
auflr::tgten de:. Berliner BcLirl..s Tem
pelhof-Schöneberg erstellt'' orden "ar. 
lautet die 1\nt\\ 011 der Bundesregierung 
nun: Nein. Denn: .. l::inc \\eitere Ein
blirgerungsvorm~::,sctzung s ind nusrci
chcnde Kenntnisse der deutschen Spra
che ... 

Die Bundcstag~abgcordncte Cramon 
'Cf\\ ei~t dagegen auf die unterdurch
schnittliche \\nhlbetciligung der Mi
grnmcn u nd wirft Innenminister l lans
Pcter Fricdrich ,.bom icrtes. provinziel
les Denken" vor . .. Natürlich haben 
eingebürgerte Dcuts.che gute deutsche 
Sprachl..cnntnisse ... räumt ... ic ein. Den
noch hnlte sie es .. für extrem sinnvoll. 
über <.las komplizierte dcubchc Wahl
system in den Mutterspr>tl:hen 111 infor
micro.:n denn nur das. \\ as ich gemllt 
, ·cr:-tehc. l..ann ich auch untcr-.,tUTien". 
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