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DVPB -
Delegiertenversammlung 

Gestärkt in die neue Amtsperiode -
Dirk Lange erneut zum Bundesvorsit
zenden gewählt 
lIalle . Wiihrcilu des diesjährigen I!. 
l3uncteskongresscs zur Polit ischen Bil
dung in I lalle fa nd di e De!egicrtenvcr
sammlung des ßundcsvcrbanucs SWtI. 
Im Gegensatz zur vorlct:..-ten Versamm
lung in Mainz verlief diese Versamm
lung weniger kontrovers. J),IL U be ige
tragen hat s icherlich auch die .'mgcnch
mc Al mosph ii re der Tagungsstiill c. 
Lcd igl idl beim Tagungsordnungspunkt 
f inanzen kam es zu einer stellenweise 
auch emotional gefiihrlcn [kbatte. 

Ocr alle und neue ßundcsvorsitzcn
de Prof. DI", Dirk Lange stel lte in seinem 
Geschä fts beric ht die wichtigsten Er
gebnisse der Arbeite des Vorstandes in 
der abgelaufenen Amisperiode vor. 

Dabei w ies er auf die Erfolge bei der 
öffcntlichwirksnmen Positionierung des 
Verbandes hin. In der Debatte über The
men der Politischen Bi ldung war der Ver
band in der abgelau fe nen Amtsperiode 
in den Medien stlirker prlisent und auch 
in politischen Entscllcidungsprozesscn 
w irksam. $0 zum Be ispiel bei der Ver
hilldemn ~ der UnterriehL<;kür7ungen in
nerhalb Politischen Hil dung (z.B. in 
NRW). In der Debatte um den Einwan
derungstest hat die DVPB durch Prcs
seerklärungen aul" die Fchlerllllftigkeit 
des Tests hingewiesen, die in last a ll en 

Zur Verbesserung der Aufkndarstcl
lung des Verbtmdes wurden ein neuer 
Flyer erstellt , die Intemet-Prlisen7. zeit
gemäß aktualisiert sowie ftir Veranstal
tungen zwei Ronup~ angeschaffi . 

Auf der vorletzten Versammlung in 
Maim: wurde insbesondere vom Landes
verband Bayem di e inhalt li che Gestal
Ilmg dl.'f Mitglicderzei tschrifl POLIS hef
tig kri tis iert. Ein Ausstieg lIUS der Mitfi 
nanzierung wurde sogar angedroht. Diese 
Kritik hat das Redaktionste<lm beherzigt 
ulld mit mehr didaktischen ß citrägen rea
giert und die POLI S stärker nuf die Un
terriehtspraxis ausgerichtel. 

Ocr Bericht von Hed:>erl Kneppcr über 
den Forsehungsfonds wurde von dcr Ver
sammlung ohne Gegenstimme angenom
men. Seine Entlastung als Verwalter des 
Fonds erfo lgte e ins timmig. 

Bei der Deballc über den Antrag des 
Landesverbandes Hessen, den Beitrags
anteil fiirden HUlldcswrband L'IllSprecl"k,1ld 
dem in einzelnen Landesverblinden übli
chen reduzierten Beinug ftirStudenten und 
Referendare )"U kiil7.en, kam es zu einer 
zum Tcil lebhill\en Diskussion. 

Für die neue Amtspcriode hat sich der 
neue Vorstand die weilcre Intensivierung 
des Austauschs Imd dcr Kooperation mit 
anderen Verhänden (Geschichtslehrer-

Medi en bundeswe it 
wiedergeben wurden 
und auch zu Anfragen 
der Medien führteIl. In 
der Diskussion über die 
Kcrncurricula Politik
Wi rtsdw ft in Nieder
sachsen hat die ge
meinsam von Vorstand 
und Landesvcrband 
vorgebrachte Krit ik bei 
der Erarbeitung des 
C urri cul u ms für di c 
Sek 11 posit ive Wir-
kling geze igt. 

Mitglieder des neu gewähtten Bundesvorst ands stellen sich 
den Fotografen 
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verband, DeGöH, bap - Durchführung 
gemeinsamer Tagungen ) vorgenommen. 
Die bestehenden Koopcnnioll mit dem 
.Elos· Netzwerk (,Curopc us a lcurni ng 
environment in sc hools'). mit dem ci ne 
vert ragsfreie Assm:ia li Ol1 bestellt , so ll en 
weitergefUhn werden . 

Der Vorstand wird auch in der lleueß 
AlIlIsperiodc die Init iat ive des Bundes
tagsabgeordneten ßI.rtcJS aus Kiel (SPD) 
zur G ründung eines Inst ituts fti r Demo
kraticdidaktik (Institutionelle Veranke
rung der Politi kdidak ti k auf Hundesc
bene) mi t Nachd ruck llilters tüt i:cn. Zllr 
Fö rderun g des Nachwuchses bestehen 
Vorüberl egungen :wr Auslobung ei nes 
Fm'Schungslordcrpreises Pol itische Bi 1-
d ung Polit ische Psycho logie. Mi ttel 
fristig Isl geplant. regelmäßig diese Aus
zeichnung fii r besondere Leistungen in 
tier Po lit ischen Bildung 7.U verleihen. 

Die Versamm lung dankte dem Vor

stand Jür die umfangreiche Vorbereitung 
des ß undesko ngresscs. Im Gegensatz 
zum Ma i n z- Kon gre~ s wur die DV PB 
~ tii rker präsent. Der 13undcsvorstand hat
te zudem die Organi sa tion des dritten 
Veranstaltungstages komplett übernom
men (the_matisch und personell ). 

A llerdings wurde die sehr späte Ver
öffentlichung auf der Websi tc der Bun
deszentl1l le sowie die äufkrst späte Ver
sendung de;; Programmhcncs durch die 
bpb mo ni ert. rür di e Lukünft ige kon
struktive Zusammenarbeit mit der Hun
dCS7.cntl1l le wird de~ha lb der Vorstand mit 
der neu eingcriehtclen Abtcilung fii r Ver
lInstaltungen bei der bpb Gespräche fiihrCIl_ 

D ie Vorstandswahlen ftihrten zu fol
genden Ergebnissen: Bundesvorsitz.en
der: Prof. Dr. Dirk Lange. zweite Hun
desvorsi lzcndc: Pro !: Dr. Sibylle Re in
hardt und Dr. Thomas Simon, Schalz
mcis terin: Marga Kcmpe. A ls He i~ i tzer 

lind ßeisitzennnell wurden fo lgende Mit
glieder gewäh lt : Hans l3er'k essc l, Hel
muth ßicber, Ka rl-Heinz Dürr, Km'I -Pe

tel' Fritsehe, Sam Alfia G reco lind Ar
min Scherb . M ori tz- Peter Haarmann 
i.ibemimmt \Ion Andreas LUlter dasAmt 
des Vorstands..1ssistentcn. l'lerbert Knep
per (Ehrenvorsitzender de.,,, Verbandes), 
Andrcas Luller, Fran k NOllnenmacher 
und MariatUle Niederlij r1(ler ... chddcn aus 
de r aktive n Vorstandsurbe it a us. Dirk 
Lange dankt ihnen für ihre er fo lgreiche 
Mitarbeit im Vorstand . 

lfelll'ik Pd/sclt 
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Wirtschaftskrise - Krise der 
Demokratie? 

ßt'rl in . Der Vorstand des Arbeitskrei ses 
de utscher ß i ldullgss tii tt en hat im .1 \111 i 
2009 ;-:u den Schwierigkeiten und Auf
gaben der politischen Bildung in der ge
genwärtigen globalen Finanz- und Wirt
schaftskrise folge ndes Posit ionspapier 
verabschiedet. 

.. Die bedrohl ichen Folgen der welt
weiK-n Bmlken- und Finanzkrisc sind auch 
m Deutsch land zu spüren: \V i r1~ehan l i

ehe Prospcritiit und Wohlstand sind im 
Kl.:m gclii hrdet, die Zah l dl.:r r inm:nin
solvcnzell stei gt el)Cllso wie die Zahl der 
Menschen, die ihren Arbeitsplatz verlie
ren. die Staatsschulden wachsen immens. 
Die Gründe fiir d iese Krise liegcn in 01: 
fensichtlichen Fe hlentw icklungen, die 
sich zum Teil schon vor Jahren abzeich
neten. Stichworte in diesem Zusammen· 
hang s ind die De regulierung von Märk
ten. der Abbau von Kontrollen, das Ver
trauen aufvenmtwort liehl:s I landein VOll 

Un ternchmens lcitungl:ll und di e Ver
se lbststiindigun g insbesondere des Fi
nan7.sektors mit der liskanten Jagd nach 
immer höheren Renditcn. 

Diese Renditen haben sich m itt ler
weile in lll il1iurdcnschwere Verluste ver
kehrt. auf die m it I Iilfspaketen aus öf
fentlichen Miucln in enormer Höhe rcu
giert wird. W1ihrend die Ge\vin ne a ll ~ 

dl: 11 spl:kulu ti vcll Finanzgeschiifte ll der 
vergangl: lle l1 Jahre den Pr'i vatbes itz ei
niger vermc!lrtell, müssen IlUll d ie Ver
l u~te von ullcn getragen werden. 

A ngesichts d ieser Entwick lungen 
mehren s ich die Zeichen. dass das Ver
trauen der M enschen nicht nur in den 
Markt. die Banken und die Stabi lil:il des 
Geldcs schw indet, sondern g leichzeit ig 
auch in d ie Souverän itä t der Polit ik und 
di e Gcstn ltungskraft de r lJcl11 ok ratü: . 
Dem okra tische Insti tut ionen Lind demo
krat ische Rege lu ngsmce hani smen sind 
111 eine Legit il11at iOllskrise geraten, weil 
d ie Handlungsmaeh t der pol itischen 
Führung durch d ie Fa kten ~challcnde 
Macht der Ökonomie ad absurdum ge
füh rt und von de n m ill iardcnschwercn 
konjunkturellen Slützungsmaßnahmen 
jeglicher Gesta ltungsspil:lmum einge
schränkt wird. 

VQI' dem Hintergrund einer sei t län

gerern zu beobach tendl:n Politikskepsis 
und Parte ienverdrossenheil vor all em 

vieler j unger, aber Lunehmend auch äl
terer Menschen Ist e ine solche Enrwick
lung tlltal. Demokratie ist auf das Ver
tram:n, das Interesse und die MiTwirkung 
mög lichst vieler angewiesen. Sie lebt 
davon. dass sich die in ihr lebenden MCll
sehen engagieren und an den sie betref
fenden poli tischen Angelegenheiten be
tei ligen. 

Der Arbci tskreis deutscher Bildungs
stiilt en lind die in ihm 7.lrsammenge
sch lossenen Einrichtungen bcoh:rchten 
die oben skizzie rte Entw icklung mit 
großer Sorge. Als Träger politischer Oil
d ung ist es ihre Aufgabe, Menschen ;-: u 
aktivc lTl pol it ischem Handeln in der De
mokrat ie zu ermutigen und zu oellihi
gell. Sie tun dies mit Angehoten, die 
- über politische, gesel lschaftl iche. his

torische und ökonom ische Entwick
lungen infonn ieren. ZusalTlmenhän
ge aufzeigen, O riell t ierung und d ie 
Herstell ung einer eigenen. begrün
deten Hal tung emlöglichen; 
dC lll okmtisehe Ci nrndwcrt e vermit 
te ln , d ie Anwendung demokratischer 
Ve rhaltens- Lind Verfahrensweisen 
tra inieren und in Jriedlichen Formen 
der AusernandcrSCL!ung üben: 
zu po litischcr und gesel lscha ft licher 
Teilhabe ennutigen und bef:ih igen so
w ie zum Erkennen lind Durchsetzen 
eigener Interessen im Rahmen eines 
gerechten Li nd so lidar' ischen Interes
senausgleichs. 

Dcr Arbeitskreis deut scher Bildun gs
stülten appell iert an die politisch Ver
antwort lichen in Bund. L'indel'l1ulld Ge
mei nden , die im Ad B 7.Usal11l11engc
schlosscncn Bildungsstänen, Heimvolks

hochschu len. Bildungswerke, Eurora
häuser und Akademien bei ih rem w ich

tigen Engagement zu 11l1terstüt7.en. Die 
A rbeit der Triiger kann nur erfo lgre ich 
sei n, wenn ihr En gagement nicht dureh 
eine Politik konterkari e rt w ird, di e sich 
VOll den Menschen Lind ihrem All t1.lgent
fern t und demokratisches Engagement 
nutzlos erschei nen lässt. 

Die Akteure in Staat und Polit ik s ind 
dringend aufgefordert, s ich nicht länger 
aus ihrer VCl1llmvonung rur einc verläss
liche Wirtsehufts- und FinanLpolit ik LU 

ve mbsehiedcn. Kein Berei ch in einem 
demok rati schen Staat soll te sich den de
mok rat ischen Regeln enlLichen d(irfcn. 
I: ine Abkoppd ung wie der des Finanz-
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sektors aus gesellscha ft licher Einbin 
dung und staatlicher Kont rolle gem hr
del lelzllich Demokratie nls akzeptierte 
G l:scl lschaftsform. Demokrntie in ihrer 
Grundderinit ion ist aber ei ne Gemein
schaft. die ihre Zukunft m iteinander ge
stalieL Dazu kann pollti sd lc Bildung 
ihren wichtigen Tei l beitragen." 

Der gegenwartige Prasident der Kultus· 
ministerkonferenz Henry Tesch. M inister 
für Bildung Wissen~haft und Kultur in 
Mecklenburg-Vorpommern; von Beru f 
Schulleiter eines Gymnasiums 

KMK-Präsident Tesch betont 
Wert der politischen Bildung 

Schwerin. Der Präsident der Ständigen 
Konlercnz der Kultusrninister der Bun
desll:puhtik Deutschland (KMK) und Mi
nister für Bildung. Wisscnschan und Kul
lur Meeklcnburg-Vorpommcrn, llenry 
Tesch. hat im Jun i 2009 im Ruhmen ei 
ner Podiumsdiskussion in Potsdam zum 
Thmm "f)cmokmtie in der Schule" den 
Wert der politischen Bildung betonL 

Dabei ging er auf d ie Frage ein. wie 
wichtig politische ß ildung innerhalb Li nd 
auLlerhalb des Unterrichts ist. Minister 
Teseh f1ihrt e Be ispiele von gelungenen 
Koo perati onen in Meck1cnbu rg- Vor
pom illern an. So arbeitet das Land eng 
mit der Lmtdeszenlrale flir I>olitische Bil
dung (Lpß ) und der Landcsbea ullrag
tell tUr die Unterlngen der Stnutssicher
heit in der DDR (LStU) zusammen. Ge
meinsam starteten sie Im Mai vcrgan
genen Jahres das Projekt " Demokrat ie 
auf Achse". Die Mitarbci lcr fahren mit 
einem Hus in die Stüdtc und Gemeinden 
und besuchen Schulen und Marktplät"Le. 
Dadurch werden die Angebote des Hil
dungsmi ni steri wns, der LpB und der 
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LStU in die Fliiehe gctragen. Minister 
Tesch: ,. Mit diesem Projekt wi rd unser 
Anspruch realisien. hinaus zu den Leu
ten zu gehen. Nur im (t irekten Kontakt 
z.u den Menschen im Land können wir 
dcn Wert der Demokrat ie venni tteln und 
ihnen zeigen . dass demokrati sches En 
gllgement nicht nur notwendig ist, SOI1-

dem !luch Freude macht und sich lohnt." 
Die fri edl iche Revolut ion von 

1989/90 sei be. ... tcs Beispiel da lür, dass 
es gelingen kann . dass politisches 1·:11-
gagell1ent bel ohn t wird . Durch seine 
ell1otionale Ebene sei d ieses welthislo
rische Ereigni s gut geeignet, Schüle·rin
nen und Schiilern deutsche Geschichte 
nach 1945 anschau lich zu vermitteln. 
Minister · I "c~h g ing auch darauf ein, dass 
die po li tischen Ere ignisse in Polen von 
19RO beginnend die deutsche Entwick
lung maßgeblich beein nusst haben. Auf 
seiner letzten Reise nach Warschau im 
Mai 2009 als Priisidel1t der KMK wür
d igte er diese Leistungen Polens. Hcu
te mahnte er di e Erinnerung an d ie his
IOTisehen Zusammenhänge an . 

Bundesweiter Proj ekttag am 
9. November 

Um mehr im politischen Bildungsbcreich 
zu bewi rken. hatte Minister Tesch im 
Mii rL 2009 vorgeschlagcn, den Jahrestllg 
des Mauerfl~lIs am 9. November ZUIll 

dcul<;eh landweitl.:tl Projekttag in den Schu
len zu machen . ,. Ein fii cher- und klas
senübergrei lenderUl1IelTidll ist wichtig, 
damit sic h unserc Sehüleri nnen und 
Schüler akti v mit dem nach meiner Mci 
nung größlen fliedlichcl1 wehpolitischcn 
Ereignis des 20. JahrhundCl1S, der fried
lichen Revolution 1989 - Tag des Mauer
fa lls ause innnderselzen" , sagte Kultus
minister Helll)' resch damals. 

Auf der KMK-Sit:tung am 18. Juni 
2009 unter Leitung von K.J\1K-l'räsident 
Henry Teseh beschlossen dil: Ku1tusmi
nisteT nl lcr Länder, dcn deutsc hla nd
weiten Projckllag unter dem Titel ,.Die 
Geschichte von Demok r.lI ie und Dikta
turen in Deutschland - insbesondere: 
Delllokrati cefZil:hung und Gesch Ichte 
der fri ed li chen Revolu tion von 1989" 
<1111 9. Novcmber einzufii hren. Hiennit 
erfolgt eine bewusste Schwerpunktset
zung zu Gunsten einer nachhaltigcn He
filssung mit der Ge.~chiehle und den \Vir-
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kungen von Demokratie und Oiktutur in 
Deutschland . Die thematische Ausrich
tung des Projckttages am 9. Novcmbcr 
bietet in einziga rt iger wei se die Chan
ce, Konti nu itiiten und Brüche der dcu1-
sehen Gesc hichte im 20. Jahrhund ert 
epochenühergreifcnd mit Schülcrinnel1 
lind Schülcrn :tu diskutieren. 

Der Proje kttag soll , beginnend mit 
d iesem Jahr, einmal j iihrl ich staUli nden. 
Der r"vlinister kü ndi gte an, dass das Mi
nistcrium rur Bildung, Wissenschaft und 
Kuhuram 9. November selbst zu einem 
LernorE wird. An verschiedenen Sta, io
nen im Ministerium können s ich Schü
lcrinnen und Schüler mit de utscher Ge
schichte aktiv auseinander sct:>:ell. Nach 
Vorstellungen des KMK- Priisidl.:nten soll 
nicht dus Lenten unterbrochen, sondem 
so in besonderer Form rortgeset7t w..:r
den. Schülerinnen und Schüler köIl111,;n 
außerdem Museen und Gedenkstätten 
bes uchen, Gcspriichc mi t Zcit7.eugen 
!\ihren odcr Llterattlf-Lesungen veran
stalten . .. 1)as Thema Wahmehmungdcs 
Mauerla lls in Ost lind Wcst sowie die 
Aularbeitung ist wichtige.~ Anliegen. das 
es gilt an ein em so lchen Gedenktag LU 
behandel n" , so HeIlI)' l b eh. 

Die bisherige Resonan:t auf den Vor
scht<lg von Ku1tusministel" Hell ry Te'>Ch 
z.cigt die breite Zustimmung VOll Städten. 
Verbiinden. Verei nen und kirchlichen 
Gnlppen, die ihre Unter~tiit7.ung 11\ Fonn 
von Initiativen bereits signalisiert und .A.n
~eb(lte fiir Proj ekte unterbreitet huben. 
Eine Übersicht 1Il1er Angebote wi rd auf 
der Intemetseite: www. lried liche-revo
lulioll-1989.de laufend aktuali siert. 

Bi!eh fIIgsklick. dc 

Neues Internetportal zur 
Politischen Bildung 

Pnt sd:un. Studenten der Universität 
Potsda11l haben unter dem Namen "Po
litische Hildung im Web 2.0" e in Heues 
Angebot ins lntcmet gestellt. Es befasst 
sich sowohl mit dl:r schulischen als auch 
der außerschuli schen Bildung von Krn
dem lind JugcJ1(Hichen. Damit wi rd für 
den Fachbereich der Politischen ß ildung 
ei ne neue d igitale Gencration verl1igbar 
gemllcht. Die wesentlichen Vorteile li e
gen dabei in der bequemen Vemetzun g 
fllc hlieh I.: inschliigiger NC17:mgebote und 
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J er Ermöglichung intera ktiver Mi tge
stallung durch die NUlzcrinnen und Nut
zer: Bereits vorhandene Ponale werden 
erschlossen (z. B. di e gemeinsame Plall
!'orm der HUlldcsj!cnlra lc und der Lnn
dCSi!cntralen), themcnspczifischc E-Lear
ning- Kurse präsentieren sich (Grund
kurs EUKO P@ olll inc; Globalisierung 
Olliine: Gender Mainslrcamin g ... ) lind 
Blogs zu Fragen der Erforschung und 
Diskussion von aktuellen Politikthemen 
Jaden zur Kommentienmg lind 7llnl Mil
schreiben ein. 

Ocr ßcgriff " Web 2.0" bez ieht sich 
aufc inc vcrändcl'lC Nutzung Lind Wahr
nehmung des Intcm els. Die UCllutze
r/ iuncn ers tellen. bearbei ten lind vCl1ei
len Inhalte in um fa ngreichem M:lße 
selbst . unterstützt von interaktiven All
we ndu ngen. Die Inhalte wenh::n nidlt 
mehl' nur Lentralisicrt von groUen Me

dienunlcmehmen erslellt. sondern :lUch 
von ei ner Vic1:Qlhl von Nutzcll1. die sich 
mi t Hil fe SOLHder Software zlIsiitzlich 
untereinander vcrnet7en. 

Aktue ll besonders interess..'l ill i ~t das 
Netzwerk POLIT ISCH. Die Projektini
tia tOl'cn E. Bergmann und H. Weit, Studie
rende am Potsdamer Lehrstuhl fiir Diduk
tik der Po litischen Bildung, crliiutem das 
Web 2.0-Projekt: "Dessen Intent ion ist 
es. d ic V0l1eiie ko llaoorativen E-Lcam
ings bei der Emrbei tung des gesellschafts
polit ischen '111enlaS .Lebenslanges Ler
nen' herauS7uarbeitcn und zu crprobcn ." 
Das crste Pmjekt ist hin ein Lernarrnn
gcmcnt zur Hundestagswahl im Seplem
ber2009 bzw. l ur pm'a llelen Juniorwahl. 
Das Web-2.0-Portal kann untl:r der Adres
se: hup:iipol iti schebi ld ung20.bl ogspot. 
com mdgerufen werden . 

"Preis Po litische Bildung" 
erstmalig verl iehen 

R('rlin. Der Bundcs..1l1ssehul>s Po litische 
Hil dung (b<lp) hat im Mai 2009 zum er
sten Mnl den m it insgesamt 16 .000 I:.uro 
(lotie l1en .,Preis Pol itische Bildung" ver

liehen. Bei der feierl ichen VemnstJJltung 
in der Saarländischen Landesvert re tung 
in Ikrlill wurden in sge~amt vier Projek

te Hlisgezeichncl. die nachhaltig dil.! de
mokratische und politisc he Kullur in 
DClI tschland lürderll. Prof. Dr. Norbel1 
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Lammcrt. Präsident des Deutschcn Bun
destages und Schirmherr des Preises be
tonte in seincr Festrede, w ie WIchtig die 
po liti sche Bildung 7ur Ven11ittlung VOll 

Wct1CIl lind Orient ienillg in einer leben
digen Demokratie sei. Die Prcistriiger er
mutigte er, dieAus.:t.cichmmg alsAnspom 
zunehmen und dankte ihnen fiir ihruuUc r

gewöhn liches Engltgement. 
Gefördert wurde dei' Pre is vom ])un

desm inisterium für Fum ilie. Sen ioren, 
Frauen und Jugend und der Bundeszen
tr.tle fLir Polit ische B ildung. Vertreter 
bei der Institut ionen unterstrichen die 

NOlwendigkeit der Politi schen Bi ld lillg 
und zeigten sich erl'reul von der Qualitiil 

der Projekte. 
"M it dem Pre is hahcn w ir gezeigt, 

WllS Demokratie immer wieder braucht". 
betonte Theo W. Liingc, Vorsit7,;ender des 

bnp. "Niimlich engag iertes und ko n
strukt ives Sich-Einmischen." Der Preis 
Politische Bildung habc dabei die enor

me Bandbrei te gezeigt. " Poli tische Bil
dung hat eben imll1er auc h Schni1t ste l
len mit der kul turellen, historischell lind 
sogar berun iehen Bildung." 

AusgC"olCiehnet wurden fu lgende Pro
jekte: 

I. Preis: Aktion Süh nezeiehen Frie
de l1 sd icn~tc e.v. Herli n: "Stadlleilmüt
ter nu f den Spurcn der Gcsd liehtc" und 
Arbei tsgemeinschaft selbsL<;tämligcr Mi
gra nten e.v. Ilamhll l"g : " Junge M igran
linnen und MIgranten: Fit fiirden Ikruf 
und engag iert 111 der Gesellscha ft ". 

2. Preis: Lidiec HallS. Bremen und 
Bildungsstä tte Alte Schule A nspaeh. 
Nell-Anspach: . .J ugend entdeckt Demo
krati e". 

Sonderpreis: rilmpl'ojekl "ungedul 
dig", Hamburg: "ungeduld ig - ein Fil m
projekt vonjungeIl 1:liichtlingcn". 

Weilere In lornlat ionen und links 7U 

den Produkten de r Prei st riiger un ter: 
ht tp://www. bnp-pol i t i sc heb i Id u ng.dc . 

bap-Nclrsletrel' 

Internationale Fachtagung 
HZäsuren in der Zeitgeschichte. 
Der 9.11.1989 und der 11.9.2001 
in der politischen Bildung" 

Hc1mst('dt. Die BlIndeszentra le fiir Po
li lische l3 ildung veranstaltet vom 29.9. 
bis 2. 10 .2009 in der " Pol it ischen 8il-

dUllBsstiille Hc1msledr ' in Kooperation 
mit dem Center ofCivk I~ucation , O tla
basas, Kal ifomicn (U SA) und dem Ge
org-Eckerl- fll s titU l I3raunsc hweig eine 
Tagun g fiir Fac hd idaktiker lind !Vloue
rator/ innen. 

Das Spcktmm der Themen reicht von 
.,Turning Po ints as C ivic Teaching Mo
mcnts", .. Die Wah111Chn1l11lg des Islams 
nnch dem 11. September" bis zu .. Die 
G lob<lli sienillg der Erinnemng" und an
dere mehr. Referent/innen si nd u.a. Prof. 
Chris toph Klcßmann. Pmf. GÜllIher C. 
Behl1nann , Prof. Hanna Sc hissler. 

KOlllcren7-sprachen sind Lnglisch lind 
Deutsc h; es w ird eine Simultanüberset
zung angeboren. Ein T eilnehmerbcitrag 
w ird nicht erhoben; Fahrkostcn werden 
nicht ers tatteL Interessent/ innen melden 
sich bei der Dlllldcszentrule rur Politi
sche Bildung. Frau Hcid rlln Kallde lka, 
Adenaucmllee 86. 53113 Donn; heid
IUn.kaudc1ka@bpb.dean. 

"Begeisterung fOr Demokratie. 
20 Jahre Demokratisch Handeln." 
Förderprogramm feiert 
20jähriges Bestehen 

J en:l . Das Förderprogmmm unler der 
Schirmherrschall von Dr. Hildegard 
Ilamm-llriicher begann im Jahr dl:r Well

dc 1989 Schu l projekte 7U Slichen lind i: ll 
pr'd l11 icren, die Dcmokmtie als Erfahrung 
und Lemmöglichkeit aufgreifen. \1il dem 
Symrlosion "Begcistcmng fii r Dcmokm
tie" vom 10. bis 12 . September 2009 im 
Umsp:mllwcrk IMi\(iINATA in Jena, 

Löbstedter Straße 67, 07749 Jena. wi ll 
s ich d:ts Förderprognunm einer \/ellbc
stimmung demokraticpädagogischer A uf
gaben widmen . Hierzu wl.!rden Grundla

genvortriige, Worb hops und Arbeits
gnlppl:n s()wie Projektpr'Jsclltationen und 
Ausstellungen von ß csl-Pmctice-Beitr'J
gen alls Schulen angeboten. 

Anmeldung und nähere InfoTlnati u
nell auch fü r Te ilnehrnl.!r/ innen. die I.!i
nen aktiven Heitrag iibl.!TI1chmen wol

len. bei der Geschiiftsstelle " De.mokm
ti sch I I:llldc ln . Förderprogramlll Iür 
Jugend lind Schu le", Löb~tedter Str. 67, 
07749 Jena; bcutel@dclllOkratisch -han
deln.de. 
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