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..,NeustartH des 
Landesverbandes Berlin 

Ein =-:custan des Lande-.lcrban
d.:s Berlin war am 07. 1 ~.2012 
Zicl<.ctzung der Alt- und etlicher 
=-:cumit!!licdcr und \\ urde mcht 
zulctLt durch die ,\ nw.:~cnhcit 
'on Lahlrcichen Kolleginnen und 
Kolkgen de~ Bunde:.1orstandes 
untcr~tützt. 1\cben der \\'ahl 
eine~ neuen \'orswndcs wurden 
in d tcsem Kreis au.:h zukünftige 
Handlung~ leider und Hernus
fortknmgcn des Landewerban
d~ ßcrlin /ll~amrncngctragen. 
Petcr :vlas~mg. de r tkr Arbeit 
de~ \erbandes über mehr als .:in 
Jahrzehnt ein Ge,icht 1erliehcn 
hat. ist als Vorsitzender zurück
getreten. Ge11ähh 11 urden 'eine 
}..l itarbeitertn am Ollo-Suhr-Ins
titut der Frcten Universität lkr
hn in der Politikdldaktik. Sab111e 
Achour als I. \ ·orsiiLende. 
Jürgcn Mc nthe. Jumorprofl:~sor 

in Hamburg. ab Stclh·ertn:tcr 
und Mirko NiehoiT. ebenfalls 
\1 itarbeitcr nm Pcter \1a~ ·ing. 
als Schatzmetstcr. 7u~tzhch 
konnten elf \ 1 itglicucr lll; B.:i
sll/er gewonnen 11crden. mit de
ren ll ilfc die \'iclfah polnt~ehcr 
Bildungsarbeit 'crtr..:tcn ~ein 
" ird: 'on der uni1er~uären Leh
rerau-,bildun!;. d.:r :!. Pha,e. Stu
dierende. Lehrende aus d.:m Bc
rctch der Gnmd~chulc 11 IC der 
Oh.:l".:hulen bis htn .tur außer
~clllth>.:hcn poli tbehcn ß1ldung. 

Themenschwerpunkte des 
Landesverbandes 

J\m :!5.0 1.20 IJ trafen ~ich d.:r 
Vor~tand. die Beis l! ;e-r und inter
'-"-"crte \11lgliedcr. um konl..r.:tc 
Z1cle auf dte \ i:rb.Jncbag.:nda zu 
-,eilen. mit welchen neue Mitglie· 
der ge11 orbcn \1 erden können. 
Auch ,ehon auf d.:r itzung. im 
Daember \Htrdcn Lahlreu:hc 
Themen angesprochen. bct denen 
ein Engagement. abl·r auch die 
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Expcrll,c dc~ Lande,,crbandc~ 
wiin,ehen~\1 cn warc. 

Stärkung der Fächer der 
polit ischen Bildung in der 
Schule 

Ein /entralcr Punl..t 1St die J)rinzi
picllc Stiirl..ung der räeher der 
politil>Chcn ßtldung in Bcrlin. der 
So/lall..undc 111 der S.:kunda11.tufc 
I SOI\ie der lloJitikwissen~chafl 
in der Obcr-.tufc. Ob11ohl dte FL. 
Bcrhn bundc~weit 11 ohl so 'iclc 
Politil..lehreri-lnnen :lll~bildet 11 ie 
kaum eine andere Um1 ersität. 
sind die ß crufsaus;.tchtcn 11ir die 
Ab,ol, cnten eher ~hlecht. 

SoLialkunde i't mit einem Driud 
der S tundetw;Jhl in das Fach (ic
schtchte intcgricn. \\ ird h~ufig 
lachfremd btw. aufgrundder 
l..aum .w bcw~ltigcnden Stoffli.ille 
dc,. Ge,cJJicht,rahmenlchrplan' 
gar mcht unterrichtet und immer 
stiirker von dem neu c ingefiihnen 
Fach Ethil.. 1erdriingt. Studio.:ren
de. die .;ich um emcn Pral..ti
kumsplatz bewerben. hörcn lnttt
lerwctlc immer häufiger \ 'Oll der 
Schulkitung: •. Soziall..undc gibt 
ö hio.:r nicht.'· Dabei handelte~ 
steh nicln nur um .:in Problem ftir 
die Studicro.;ndcn. ctncn Prnkll
kutmplatz 111 finden. Politil.. un
temdn 1\ ird 111 Bcrhn zu cmem 
clil[ircn Fach der Ohcr~lllfc. wel
che~ S;:hiilcrinncn und Schiilcm. 
die nicht da' \bttur emerbcn 
werden. 'o.:m chn blc tbl. Die 
möglichen 1-.:ons.:qlll:nzcn 'on 
Pohuk\ crdrnsscnhcu bi" hm zu 
autoritiircn D..:nkmustcm b..:
g.cgnen den Politiklehrer - innen 
immer deutheher an den Bo.:ru[~. 
schulen und Oberstufcn7cntrcn 
un<l haben nnt pollliM:hcr lnte· 
grationund :O. Iiindigkcit 11cnig 711 

tun ln Anbetracht d..-~,en. da~<.. 

ßerhn die llauptstadt der Politik 
ist. hJndelt c' ~ich um einc d~-so
l(llc S itlWtton. 

Cim: pohtbehe lnitiati1c. 1011 
Schiiknnncn und Schülern unter 

der :<.gid..: .. Wir wollen Polilll.. 
Lernen·· selh-;t in~ Leben gerufen. 
um dern Abhilfe zu ,·erschaffen 
und dn~ Fach - 1.. b. durch epo
chalen lJntcmeht 7U ,,;irken. t~t 
1·om Abgcordnetenhau~ 20 I:! ab
g~ehmcttcn 110rdcn ... Da;. Ver
hähnb 1011 Politil.. und politi~chcr 
Bildung sch.:int in ßcrhn zur/eil 
nicht 'ehr innig zu ~e111. 

Die DVPB als Gesicht der 
polit ischen Bildung in Berlin 

Die Arbeit der DVI'B wird ~ich 
abo insbc~ndcrc 1k111 \'e.,uch 
widmen. die Wahrnehmung der 
politbchcn Bildung und ihrer 
Vcnrctcr in Bcrlin ~chulisch und 
außcr~chuli~ch zu ~tärkcn. An
lang des Jahres Iinden daher , ·cr
schicdenc l relrcn >tatt 11 ie mit 
Vertn:tem der Senat~~ehulvcr

"altung. e inem i\litarbciter der 
Bildungsscn;uorin ~011 ie der 
Landeszentrale für pohti,ch.: 
Bildung. um Koopcration~rartner 
.:u Iinden bz11. die bt~herige 7••
~amlllenarbcit v.-citcr au;;zub~ucn. 

Für dic Lchrerau~hildunl! 'on 
bc·;ondercr Redeutung ist tbs 
neue Lchrcrbi ldungsge-:et7. ,m 
dem /UI7cit in Berlin gearbeitet 
"ird. Oie Vor.,itzendc Sabine 
Achour beteiligt s ich an d..:~~cn 
inhaltlicher <\u~ge,l.lltung anfpo
liti,cher l:bene um1 11 ird 'cr~u
c hcn. ehe l ntcrc~scn der Did;J ~II

""" an Jen I lochschulen zu '"r 
treto.:n. unter denen dte Poliu~di
daktik in Bcrlin eine der griißten 
i~1. D.t die pra"tbchc ,.\u~tnldung 
der Studterendcn L. T. auch in 
Zusammenarbeit mu der 2. Phase 
erfolgen "ird. wird ~ich der 
Lande~' crhand im \ ,lrti:ld mit 
den rach"eminarlcitcrinnen und -
lcit,·m zus:unmcn~c11en. 11111 ein 
gcmcub:tme' Konzept. das 1 nn 
beiden Pha..cn inhaltlich untcr
~tütll wird. auszuarbeiten. 

J:in..: Stiirkung der poht•~chen 
Bildung bezieht sich dabei nich t 
nur Ull r das Vcrband~nCt7werl... 

sondern insbc~onderc nuch auf 
eine Vcmcuung der e111zclncn 
pol iti~chcn Bildncr1-inncn. Uutg
fristigc Liebettung dc~ Landes-
' erbandes i,t c-.. ab Kommumka
tion~plattlonn in Er~cheinung zu 
treten. in d.:rcn Rahmen sich S tu
dierende des Faches. Rcferenda
rinncn und Referendare. ani1 terte 
Lchrernmen und Lehrer. Fach~c
minarlener und Fach,cminarlci
terinncn :;owic Wisscn~chaftlcr 
und Wi~sen,ehaftlcrinncn unter
einander und miteinander au~tau

schcn und gemeinsame Pro_iektc 
an~c~toßcn 11erdcn ki)nnen. ln 
die"cm Sinne bietet der Lande~-
' erband Bcrl in mit der Politikdi
daktik der FU Bcrlin 111 Zusam
menarbeit mit 1 cßelm:denen 
außer~chulischcn K.ooperat ion~
partncm Quali li;rierung~- und 
Weitcrbt ldun~möglkhkeitcn un. 

I. Mit der Llndeszcmrale lur 
polHisehe Bildung am 
14.::!.201]: .. Di~paritäten im 
Bildun!!SS\<stcm als Heraus
forderu-ng -fiir den Politikun
tetTichr- mll Beitriigcn '011 

Prof. Dr. f>cter Mu'>sin!!. Or. 
Snbine Achuur. Mirko -NichofT 
u. 3. 

, mll dem Zcntmm liir Lehn:r
bi ldung der FU Bcrlin die 
Vcr-.mswltung .. Forum Lehrer
bildung·· am 22.0::!.::!013 (mit 
cincm Beitrag 7.ur politi~chcn 

II:Hilliung,L:ompt'ICI\7 1·on 
Prof. Dr. Pcter i\th~ing). 

3. mit der Fnedrich Eben 
Sufiung im f ri.ihjahr 2013 ct
nc Vcrnnswltung zu111 Thema 
.. Politiklennittlung tn der l..u l
turcll. rchgiö~ und cthni!>l:h 
heterogenen Gc~lhchall·. 

Wtr hoffen. Lahlrciche - auch 
neue 'vtitglicder bei the~cn 
\ 'eran ... taltungcn begrüßen zu 
können. 

Dr Suhme . 11 lruur 
umdC'.\ I"( II"\ it:cmlt• 
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Verband 

M ecklenburg-Vorpommern 

Fortbildungsprogramm 
auf gutem Wege 

Im Rahmen der IelLien }.Jitglie
llerversammlung im Oktober 
2012 bc:.chloss der Lande<;q:r
band nach langer Debane -.eh''..:
ren Herzen~ dae frhöhung Jcr 
Beiträge. Dae' \\unk not\\ endag. 
nachdem der \ erband ni..:ht mehr 
\On den Abg;~ben :m den Bun
des\ crb:md befreit ist. .. Um al, 
Verband handlungsiiihig LU bl..: i
b.:n. :.ehen " tr l.cmc 3Jlderc 
Möglidakeir· so die einhellige 
~lcinung im \ol"!!tand. \ "on :!01.\ 
an beträgt d.:r reguläre Fk11~1g 
30 Euro jührheh. \ 'ennindcne 
IJci tr'.ige von :w Euro pro Ja lu 
gellen tur Rcntencrlnm:n. Rclc
rcndarlnnen und Studrercndo:. 

Oie llandlung,filhrgkl'it Je, Lan
dcwcrbande, 1eagtc sich im 
II erbst 2012 111 der Organi!>a tlon 
L\\eier Fonbilllungen und der 
Beteiligung am Jahreskongre'~ 
der Landevenu··.al..: fürpolil i:-.:he 
Bildung. Unter dem Ti Iei .. \\ohm 
'Ieuen Europa".' Die europäische 
IIIIegration als Thema der puhll 
whcn Bildung:· war der ..:um 
fiinlicn Mal m Folge in Koopera
IIOn \On L.tnde,/cmrale und 
D\'rB Of!lanisicnc Jahrcskon
grc~" ein großer Erfolg. Üb..·r 150 
lmere:.srcne waren m da~ Pom
mersehe Lamlc;.nmscum nach 
Greifswald gc~ummcn. um ;ich 
durch Yortr'.igc und \\"orbhop;. 
I"Lir dae polili!>che Btldung /um 
Thema 1-.umpa fit 711 m:wh.:n 
1 1'\ähcrc I nfom1a11oncn ~U\\Il' dto.: 
\",>nräge un1cr: 
hup: ww\\.lpb-am.dcl. 

Koopcrauom:n mit anderen Tra 
gem der pohll,ehcn ßildung lllll· 
/CO \ lllbCr :\ngebol 
dt:r ltilt-rl< no1 dungcn. Am 
17. Oktober konnten wir gemein
,nm mn der lleinrich-Büll Stif 
Hmg einen \\Ork,hop LU Fragen 
dcr Energac\\cndc anbiclen. Dae
,c<, Thema i'l neben dndcn:n .tl' 
Abnu.-,;chwerpnn\..1 2013 angege
ben. Doc Kt•llcginncn und Kolle
gen bdamcn damn die \ 1üglich 
l.cll . sich m11 l limergrundinlor
mnlionen di~m noch relall\ 
JUligen Thema 111 'er,orgen. Am 
19. 'o' o.:mbcr hicß c.; dann .. P<l
litil. Jemen nnt den Snnp<on,·· 
:111 d ieser 1-or1bil,lung 1-.ounlo.:n 
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\\tr gemern~mmal der Konrad 
Adcnaru:r Suflung und der \r
beiiS~tclle Poli1ische Bildung der 
L'ni,·cn.itJI R<hiOCk cinlatkn. 

Auch m dtc~cm Jahr \\erden" ir 
du: Reahe <1n klcinlimnaugcn 
1-onbtl<.lungen fonseiLcn. I-ur dl.'n 
15'. ~la1 laden wir gemems.am 11111 

der Friednch-'aumann Suliung 
7U einer <~bend lkhcn Fl•rtbildung 
ein. \i.>r;llf,)ICilllidr 111 Strabund 
"ird es hcallcn: .. l\\lschcn 
Labcraii\IIIU'-. 1\.onsenali~llllh 
und Po~tm,ucriali'>rnus'? \\ ae l;h
~.:n ~ich Paneren 1111 Jahr :!UD "" 
pohu..chen Spel..1nun 'cron.·t• .'"· 
I: in 1\ng.cbnt 7U den Abuur
'•ch"~rpunkt~n ::!014 iM 11111 der 
Themen~evung .. \figralion·· llir 
Ro~ll'ICk gerl:tm. 

-\kwcllc lnfonnattoncn kön 
nen Ste urhercr homcpagc 
emm:hmen ("" w.d\ ph-am .de 1. 
Gerne nchnu.:n \\ i r ;nach lluc 
.\nrcgung..:n fiir Vcr:mstaiiUngcn 
und FonbitJungen entg.:gen. 

Die [rfuhrungcn bei der \\er1Hmg 
fi.ir Fortbtldungen IUr Lehrelin
nen und Lclucr r~l seil Jahren. 
da:.s lnfobliiuer. f lycr oder mach 
an dte Schulen adre::.:;iene \Iaib 
Jen \\ .. -g h:iufig nichl inthc rthl· 
Iacher der belreiTenden Kolle
ginnen und Kollegen Iinden. '>(lll

dem in den S.:krcaaria tcn .. unter
gdk·n··. l)a ltl.'r haben wtr l)\:gon
nen. in Kooperation mit dem 
Zcmrum für Lchrerbild~ong .tn der 
Uni,·ersiläl Ru~lock IZLßl einen 
-:ig~n.:n l· ~ l~il- \ \?rtcil..:r tlir 
Sozutlkunue-Lchrcr rnnen aul.ru 
bauen. Da' lnl<.:res' c dc~ /LB i't 
es dabei. die Kooperation /\\ t· 
.;cho.:n den \t.:f'>chiedencn Au~bol
dung,pha~en der Lehrerbildung 
LU 'cr-tär!.cn. Durch die ..:ngc 
Anba11dung des \erhandes an dac 
-\rbeat~~tcllc rulilischc Bildung 
an der Um' .:rsität Rostock g l;~u
bcn "tr auch ;,tb lmcrcs,o.:n' er
band Lur Vcrbmdung der ßcr\.'1 
ehe Studtum Rcfi:rend.1ria1 
Fonbildung beilragen "" l.unnen. 
Für ein M) etn\\ ohneP.;Ch\\ a..:hc~ 
Land "te Mccl.lcnburg-\ "orpmu
mem sehen'' ir unseren Verteiler 
mit gut HO ,\drc~~en als cr!>len 
[rfolg und er wäch~l \\Coler 

f)r 0udrwt llt'lllll< h. 
l.tmde, 1 on 11 ::t'llll< 

Bayern 

Hannes M acher 70: 
Nome n est omen 

Er machte FORL:\1 
POUTIKli:\TERRIC HT 1 11 

einer :~ncrkannll·n Q uelle fü r 
PnliliM:ht• Bild ner 

<ieit über 25 Jahren 1~t Silldiendi
rektor a .D. llaomt'S S. :-.1ad1cr 
Chefreda!"eur der Zeibchnll Je, 
ba)eri~hcn Landcs,erband, FO
RUM POLITIKUNTI; RRICIIT. 
Im Rahmen einer eT\\CIICrtcn 
\'ur~t.llllb,ir.rung und drei rage 
nach ~e111e111 7(). Gebun~1ag "ur
Je er liir ~111 Leb.:nswerl. gedtn. 
D~r lunJ,.,.,or:,ol7~ntl.: f'mf. Dr. 
\rmrn \chcrb ging 111 ,.;mer 
Laudalltl au l· das un~chiil/haro.: 
Er1gagl.'lllctll des Jubilar8 ena. \"on 
<kr -\u~" ahl<lcr SchwcrrLmkl
thcmcn üb.:r dae Such~· gceagnc;.:r 
\Uiun:n. der Al.qui,c 'on \nzci

gcn. der rcdakuoncllen lkarb,·i
lli ttg det Beilriigc und der\ cr
hartdlungcn 11111 der Drucl.caci hi, 
Lur Stclu:rung dc~ \'el".lncb erle
digt l lallnc'> :'.l.lcht>r bei drei Au-
gaben rr•• Jahr nahe7u alh: ,\rbci
lcn ~elb,hländig und 111 ca~en..:r 

Verant\\llrltmg. Sem crfolgrct
..:hes hnon7rnan:t!h:rne111 hddere 
auch Jic (it"Undlagc llir cin rcdak
llunello.:.; l:r'ichcinung<.bild. da~ 
•ich gerade auch in /calen. 111 d::-
nen 'icl 'on roliuk' cnlro"cn
hl:'it dic Kedc '''· dc·n ä~lhcthll.'
rc·ndcn lknk- und lebcn~"e"en 

öl1"nct und damit nJr u llcnr auch 
jüngeren Hiirgcr"inncn und Bür
_gcm den Zugang Lllnl Polilisehcn 
erlcachtcn. fORI.,M POLITIK
L' f1 RRICIIT tstlang't 7u einer 
iibcr dtc Grenzen Ba) crn~ hinau' 
anerkannlen Quelle Hir dre u1 der 
Polilischcn Bildung Tiiligcn gc
\\\11'\lcn. Die Kooperation mit det1 

Lundc" erbändcn SaciN:n und 
Thüringen nahm ~\m1111 Scherb 
.rum t\nla,~. Hanncs ~l:aehcr~ 
Beilrag l!ur .. Wiedcncreinigung 
der Polili~chcn Bildung"' bc~on

dcr:. heT\ orLuhcb.:n. 
Lu Janl.en hm der Ba) eri!>chc 

Landc,\erbanu auch ';IUdacndi
r..:ktor Oemhaod I fvf 11:io dio.: l,mg
Jähngc gc\l i~~cnhalie Tä1igkcit 
ab ·c lwmneistcr und Studien
d irekwrin a.D. Momca Banl. die 
einemhalb Jahrzehme the Funk
liun der z\\dten Landc:.\ONIL.:n
tkn ausüblc. \1onica Banl in 
d rc"cr Zcil Luglc1ch 111 'cram-
" ot1lochcr Position 1n der Fach
gruppe Gc-chichtc Solialkundt· 
Je, Ua)cn:.ehcn Phi lologcl1\ cr
b;mus liillg - hane !>tch tn ihrer 
-\mh.r.:il .:rfolgreoch d;~lür cinge
,et/1. Ja,s die Belange dcr gymn
a:,~.tlcn poli1ischcn Ualdung ge
g.:niihcr der Politik und der \"er
wahung mit fundienen Argumen
ten .tri ikulien "entcn l.onmen. 

D1: \lwl1tw l S< ftn}der 
'": Lumh "onit_endcr 
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Nieder
sachsen 

Themenschwerpunkte: 
.. Naher Osten" und 
,.Arabellion" 

Der L1nde<;\~rband 1'-reder
~ach-:cn hat 1111 letzten Jahr den 
20. Tag d.:r Pohll~chcn Bildung 
begangen und d•e auch ein \\e
nig gefeiert. Regelmüßig rund 
130 Tei lnehmenonen und Teil
nehmer au~ Schulen. Seminaren. 
L;niverb•ti.iten und non-formalen 
Bildungseinrichwngcn nehmen 
an unserem traditton~rcichcnsrci
chen Jabrc~kongrc ' teiL 

Dieses Jahr \1 trd die \'enm~tal
tung unter dem litcl .Sahcr 0<;h.'ll 

- Stagnation oder Aufbruch?"· im 
Leibnizhaus neben dem Landtag 
in Hannover am 26. September 
stattfinden. A l<; llauptreferent 
wurde Prof. Dr. Pcnhes von der 
Stillung Wi,~cn ehaH und Poliul. 
eingeladen. Al~ Kooperationspan
ner wurde dic:.e<. Jahr mit der 
Konrad-Adcnaucr-Stillung Bil
dungswerk Hanno\ er Kontakt 
aufgenommen. Die Venmstahung 
steht dieses Jnhr im Kontext mit 
einer geplanten Bildungsreise 
nach lsrad und Palästina in den 
l lerb"tfcrien. Während die Bil
dungsretse m el""iter Linie den 
1\.emkonflikt unte~uchcn \\ tnl. 
geht der Tag der PolitiM:hen Bil
dung dariib.:r hmau~. Da lsraei
Palästina-Kunflt~ l ~oll e ingebctlec 
"erden 111 d•e Lnt.wicklunucn 7\\ •· 

-chen f\laghr..:b. i\gypccn.-S~ rien 
b1s rauf in die Turkci. Die .. Ara
bclhon·· isc \\ eHertun am Brodeln 
und nichc alk ... "' bcu:ib ab"chba• . 
Sicher •~• nur. da~., nichb bleibt 
"ic es \\ ar und da~s \\ ir ni..:ht mn 
als :-\achbam betroffen 'ind. "an
dem dass die uni\ef"cllcn \\'ene 
und .Men"ehcnn:chcc 'erhandelt 
werden. Dies l.ann Policische 
Bildnennneu und Bildner nicht 
kalt las:.cn. 'leben d.:n geplanten 
\ 'onriigen. steh._.,., <llll '\aehmiuag 
Fragen der Um~etlung 1111 ~n
terricht in d.-:n unto::r~chit:dli<:hcn 
Sdmlfonnen 7ur Diskussion. 

Ich miiclue auch bereits jellt 
d.1rauf hinwci'-~11. da:.s im An
schluss an den J,llm;,kungrc"" die 
7\\ cijährliche f\htghedcT\ er
samrnlung 'taufindcc. auf der auch 
der \"or.tand n.:u g.:wählt \1 ird . 
-\llc \11tghcder sind hcr71ich hier
<:u etngcladcn und .mch zum 
an"chlieHcnd~o·n klemen Huflcc. 

Bremen 

Landesverband Bremen 
stellt sich neu auf 

1-'s war scill gewonkn um den 
l andcs,·erband Bremen der 
DVI>ß. aber nun sollen die Al.ti
' itäcen "ieder \e~tärl..t \\erd.:n. 
Arn 15. 10.2012 wurde 
Prof. Andro:as Klee. Profc-,wr fiir 
Drdaktik der Politik\\ ,,"en~chaft 
;~n der Univer.>itiit Bremen zum 
ersten VorsilLenden gewählt. 
(Kontakt: Prof. Dr. Andrea~ Klee. 
,lklce·auni-brcrnen.de) 

Unterstützt wird er 'on der 
'"''citen \'oJSitzenden Regina 
PionLek . .. Wir wollen den Lan
do>crband in der Land~chall der 
Policischen Bildung in Bremen 
m;u \'erankem". w~rei ßt Andrcas 
Klee das wichtig~tc Ziel flir die 
11i:ichsten Monate. Der Scan dazu 
ist gelungen: durch die ~1it\\ir-

Rheinland-P1alz 

7 . DEMOKRATIETAG in 
Mairufordert Stärkung 
des Faches SOZIALKUNDE! 

Am 14. >.'o,·cmbcr 201::! fand im 
Mainzcr Landtag ckr 7. L>cmu
kratietag ~can. Die Veran~tall ung. 
tinilnltcll '' ie auch pcr<>onell 'om 
r>VI>ß Landesverband RLP 
ltrliCI~tützt. bo1 •n d•c~cm Jahr 
über 250 geladenen G:i-ten 
mo.:hrhcitlich Muhipl ikatorcn der 
Pol iti,chen Ri ldung ein Forum. 
um libcr Hcraus i(Jrdcrungcn 
unserer Demokratie und Mög
lichkeilen lür eine ~ciirl.ere Uür
gerbeteilig.ung - m~bc..ondcre der 
jung..:n G~neration zu thskuaic
n.:n. 

Der 7. Demokratietag haue 
' 1elc l löhepunkt.-: und einen 
bcmerkcnswcnl!n Frtrag. Insbe
sondere aus den 'er<;chicdenen 
Disku, sionsrundcn am Nach
mittag '' urdcn Ergebnis e 
hemus~ristallisiert. die meinem 
nb~chlicßcnden Podium>!!i:'präch 
1m L.mdtag an hohe \cnr.:ter der 
E\ckuu' c und Lcg•~latl\·e hcran
getr<~gcn 11 u rden. ßt•i dic~cn Er
gco111~'cn aus den Di~k u"•on~
l\ltldcn handelte .;, 'ich um i\n-

1/arl.u.' U: lJelrue ilc~cn. di" auch d1<~ D\' PU al~ 
I rmdn 1 onil~< ml!'r- I .tCh\ crb;111d 'eH \ u:lcn Jahren 
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kung von \"cnn.:tcm der ~huli 

sehen und um\ c~icär.::n Puliu
schen Bildun~ und der ßildung<>
b.:hördc ~ind wichtige Akteure tx:
rci!s eingd>undcn. a llc rdmgs mu~s 
gerade in der Lchre~hallnoch 
um \1itgliedcr gC\\Orbcn werden 
und auch der Kontakt zur außcr
sc:huli-ctk.>tl Politischen Bildung 
wird geweht. Regina Piontel. Lmd 
All(lrca., Klee s ind sich e1nig: .. rür 
da~ kommende Jahr arbcicen wir 
an da Kor11cpcion einer Work
shopreihe und an Fon- und 
\\'.:iccrbJidung.o;angcbocen. ·· 

Aber auch etablierte Fonnate 
\1 •c die Bremer Stadtfo~chcr 
oder die Plan!.pieltagc: \1 erden 
wcitt:l .wgcootcn. 1\cumitglicdcr 
und l nterc~;,n:rtc sind herzlich 
w illkommc11. Ein bc:.ondcrer 
Dank g•lt Pit \\'enninger. dem 
langjährigen und nun 5cheiden 

'cnritt. Im Zentrum di~cr Er
gcbms.sc ~land sehr dcuclich der 
Wun..ch m1ch einer Stärkung d.-:, 
Fache<\ S01ialkunde an den 
Schulen! 

Konkre t \Wrdcn - auf das 
Fach So7iall.undc bezogen ti.•l
gendc Funkrungen an die polni
schen Fnhcheidungscräger 
fom1u ltcn: 

D::a" Fach Somrlkundc ~oll 
hinsieht lieh der \\"ochcn
stunclcntahl deutlich gesliirl.t 
''erden! 
Sotialkunde soll f1iihcr 1m 
Unccrricht einsetzen 
möglichM berens ab Kla"sc 5! 
Suzial~unde 'oll durehg;ing.ig 
al' Fach 1n allen 
Jahrgang,tu fcn unterrichtet 
\\erden auch in der Sekun
darseure II bi~ zum Aoitur! 

Die poliu-chen Emscheidung~
cräger. in-.bc,ondcre der damal~ 
noch amtierende ~linisterprä
sidenc Kun ßeck. haben nn \,u. 
feldund auch ;tm Tage der Ver 
nn~caltung ;-uge,agt. da~;, die 
Ergcbni~~;; de_, DemoknHictug-; 
cm~t g..:nummcn werden und in 
pol i,t,c.:l·u.: ~nt!-.«:heidung,pn.1b"''"" 

Verband 

Prof. Dr. Andreds Klee 
(Universität Bremen) 

den e~tcn Vorsitzenden. der in 
den lemcn Jahren unermüdlich 
für den Erhalt und dt..: Wcitercnt
"icklung des Lonc.Jc",crbands 
ßremen gekämpfl hat. 

Sonja Borskr 
,\litglird d(•s Lall(/c•n·ontmuls 

in der Landc-rcgrcrung und im 
Landesparlament einOießen. 

Die DVPB hofl1. da~~ diesem auf 
dem 7. Demokratietag erneut 
zum f\usdruck gekommencn 
großen Bcdiirfms nach einer 
Stär~ung und Aufwercung dt-s 
Faches Sozialkunde endlich 
Rechnung getmgcn "trd. Als 
Fach,erband holTen wir auf eine 
angeme~nc Crhöhung der 
Wochcnstundenz<~hl für cla~ Fach 
Sozialkunde. Dies wiire ein klares 
Zeichen fiir den hohen 
Stellen"crt Politischo.:r Bildung. 
politischer Pani7i('lalion. bürger
~ehaftlichcn Engagements und 
clemoknttischer \Vene m 
Rheinland-Pial; und auch em 
Symbol für d1e \\'cmchiitzung 
unsere r Jungen Gcncr.ttion. die 
ebenfalls immer" icllcr 11ir eine 
S1ärkung des Fache.; Sozialkunde 
plädiert. 

ßl' ffllw Amlinger- /leiH 
l.mule., t r>nit=:endt 

polis 112013 



Verband 

Fortsetzung Rheinla n d-pfa lz 

Enquete-Kommission des 
Landtages: 
.. BürgerbeteiligungH 

l\ach emcr ersten Anhönmg der 
DVI'ß Rhemland-Pfalz in derEn
qucte-Kommi!>!>ion 16.2 . .Akth·c 
Bürgerbeteiligung fllr eme o.tadc 
D.:mokr.ttic. konnte sich der Lan
des' orstand als Interessen' ertrc· 
tunt.: der So1ialkundelehrerinnen 
und- Iehrer mit enK>r Z\\eiten An· 
hönmg abcm1als in die parlamen
I<Jnschc Arbeit einbringen. 

Nachdem im Januar 2012 (Kin
der und JugemlbeteiligungiNiitbc
stimmung in der Schule) die Lan
dcs ,·orsivcndc Bcnina An"ling..:r
\\'ci~ die DV PB vcnrm ~Bericht 
siehe auch POLIS I 2012). 1\ar im 
A uglht 20 12 der SI\. Lande..~\ o r
silZcndc BJöm Kilian Sprecher der 
DVPß fi:ir die Position zum The
ma . .Aktivicrung. und Orienuerung 
durch politische Bildung .. _ 

1\ ellen dl!r Bealllli"Of'/1/1/g roll tli'l't 
Leil/rogeu der Kommi.<sion krrs· 
lafli~iene sie Ir Iu der ,_-,,,gemnde 
dte Frage twclt d~:u Triigem und 
01'1;tlllr.wuim"·tormen dl'r Polili
Jtlll'll Bildllll.f!.Jiirj tmgl' .\femclten 
al.1 J.ontmn•ner Kerl/ heraus. 

Dr..: L.:itfrnge nach .. Erfahrungen 
mll d.:m Thema B~erbcteili
gung" konnte klar mit den beiden 

Sachsen-Anhalt 

Annette Adam ist neue 
landesvorsittl!mde 

Polittklchrcrtage 2012: Am 9. 
und I 0. ~01 ember 2012 fanden 
dtc jährlichen Po l itil..lehrenage 
~tatt. dic~cs '\Iai in Halle (Saale) 
und 11 re rmmer in bewährterund 
vor7üglich gelingender Koope
ration 11111 der Landeszentrale llir 
politbchc ßildung. 

Unser Thema war am cr.,ten 
Tag; •. Wer regiert Deutsch land 
\\ irt~cha11 oder Polit ik?"· 1'\ach ei
nem Gruß11ort <k~ Kullusminister., 

tephan Dorgerloh dtskuticrtcn der 
St:~1t~~kretiir im \\'imchafbmi-
111 tertum \1arco T ullncr und Prof. 
Dr. r;,erhard Holtmarm (Martin
Luthcr-l. ni\ crsi1ät. I! alle-\\'iuen
bcrg). 1\ Ortlll o;ich ein VOrtr.rg \ on 
Prof. Dr. Paul J. Welfen' ( B.:rgi
~he Uni,·crsitiit. WuppcnaJI an
;chlo~s. Die komplizierten zu".un
m~:nhän:,:e. die dargestelllund h.:-
1\Crlel wurden. machlt'n wred..:r 
O.:UIIHal d.:ullich. d~h~ rolni,ch.· 
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Berührungspunkten So71aiJ..undc
unr.:u idn ( uml <.lt:u t:IIL'>Jm:ch~n
dcn TI1emen der Lehrpläne) SO'' il' 
der Rolle \ 'Oll J>o Jitiklchrcrinnen 
und Ichrem ab Multir likatoren in 
den Schulen bcant\\Ot1et 1\Crden. 
Auf Bast<. des engagierten PolittJ..
umemchh entstehen die mci~tcn 
Beteiligungsprojekte in Schulen 
oder projdtorientierte Koopcra
tion..:n mit außcr.;chulischen Part
nem. l licr geht die Bcdcumng der 
l·achlehrkr:ifte weil über den Fach
umerricht lnnaus. ln der Betrach
tung der .. Möghchkeiten der \\ei
tercntwicklung der Pohttschcn Bil
dung in II inblick auf ßürgerbctei
ligung" l('r1ritt die DVPB die ein
deutige Ford.:nmg nach eine Stär
kung des Faches So~ialkunde in 
der Stundcntalcl. Die politi~he 
Pcr..pckti\·e auf aktuelle Vorgängl." 
und Themen des Lehrplan~ und 
deren schülcr- wie auch hand
lun~...oncntrC11c \crminlung kann 
nur mit c111cr guten a:itlichen. \u:.
'lattung rcalisicn \\erden. Betmch 
tct man , ·crschiedcnc Themen rn 
den Lehrplänen der gcmein~chall,.. 
'-undlichcn Hicher. so fallt auf. 
dass Kcm1hemcn des demokra
tischen Sclbsrvcrständntsscs d..:r 
Rundesrepublik DeutSchland mit 
.:mcr 1 erhiilmismiißig geringen 
Stundc.rahl abg<:deckt werden 
müss.:n. 

Der auch 111 der SitLung der 
En<Juete-Kommi5.sion 'orgebmch
lcn The•..:. lrere Projekte der Po li-

und wirtschafiliche Fragen mcht 
g.:tr.:nnt w.-rden dürfen (und schon 
gar mein m ,eßehiedcnc Schulni
ch.:r). -,ondem da:.s sie interdiszi
plinär \Crilandelt 11erd..:n müssen. 
Am Abend ~teilten Z\\ei Landldgs
abgt:ordnete Rira :vtinendorf. 
SPD. und Prof Dr. Claudia D.tl
bcn. Grüne ihre Arbeit I or. un
sere Lcitfrage war: .. Wamm tue 
ich mir das an?" Die Beri<.:hte und 
Antworten der beiden MdL war..:n 
.:rh.:llcnd und interessam1 Am 
/\\ eitcn Tag folgteil drei 11 ork
shot~ Tur •\u~wahl fiir die prakti
sche Arbeit rm \...nterrieht. Chris
tian Fischer (Halle) stellt.: da~' on 
ihm enl\\·ickchc und vielfach er
probte Plan~piel .. Pian11 inschafl" 
1 or. Jiirgcn Schlicher (Düs"cldorf) 
gab I hlll\.:isc zur Darstellun~ und 
Aufurb.:iiUng von Ausgrenzu~1g.,. 
mechanismcn tMobbing). und An 
<lrclt> P..:t rik (llallcl IWWickclt..: 
di.: Teilnehmerinnen in eine Tr:n
ning".:qucnz 7U seinem \loddl 
der I )m1'griindung. 

tischen ß rldunu bz.w. DemokrJiic· 
el7ichung kön;)u:n fehlende vn· 
temchls~tunden kompcn~ICI'CII 

oder seien gar •on..:ilhaller. kann 
die DVPB nicht folgc11. Neben er
heblichen fachdidaktischen Be
denken steht h ier ~lldl'rs eine 
Sorge 1111 Raum: die unbedingte 
Achtung d.:s Beutelsbacher Kon
sen~ als Fumlamen1 Politi~hcr 
Bildung. :\ich! ohne Staunen 
konnte sogar in der laufenden An
hörung festgestellt werden. da.,s 
dre<;er demokratische Grurubav 
der Poliuschen Bildung nicht allen 
ch:r anwesenden Politiker und Ex 
pcrtcn vertraut war. Ein V..:nro.:tcr 
cincr Organisation b.:~tand sogar 
darauf ... politische Haltungen" 
'ennincln Lu "·ollen und nicln dth 
Angl."bol 7u bteten. eine eigene 
politi~hc l lahung zu cnt11 ickcln. 

Vor diesem HintCI'},'Illnd !lilh C'

d.:r 1)\'PB schwer. eine \'cr:.chre
bun~ oder deutliche Em citenong 
der <.elnlli chen Politischen Bil
dung auf eine Vielahl heterogener 
Projcktanbie:cr 7U begrüßen. 

Die folgenmgcn ::tU!> dics.:r 
Kontroverse zeicten sich bcr der 
urillcn LeitfrJI!C~ besonders deut
lich: .. 1-krausf~rdcrungen flir die 
Polilischc Bildung durch mehr 
ßürgcrbetcilig.ung". 

bncm Mehr an Bürgcrb.:tcrh
gung 111 der heutigen Gesclbchatl. 
gcpriigt durch den d.:mographr· 
sehen Wandel. muss durch ein 
deutliches Mehr an pohti~chcr ßil-

\ \ahlcn zum Vorsta nd; \1arg.r 
Kcmpe kandidierte aus b.:rutli
chcn Griind.:n .. nur" noch ab lic
-.chiilhfiihrcrin. Zur ncuen \or
''1/citdcn wurde An nette Adam 
aus Biuerfeld -Wollen gewählt. 
\\'circr.: t\.lirglicder des ncucn \ "r 
,l:md~ 'ind: :'\larga Kcmpc <Slli
/Clal. Gc,.;häfisfiihrerinJ. Comdm 
Sueu.:l (\1agdeburg. Schaumch
t..:nn). C'hnsuan Fischer (llallc). 
Prof. Dr. Peter K. FntL'Chc (:\lag:· 
deburg). Angelika Grnhn (Schönc
bccl-. ). Prof. Dr. Sibylle Remhardl 
( I lalle). Dr. SabineThornmm 
(Schk(lp;1u), Liane Wielc (1\sch.:t'l-.· 
lcbc11l. ,\u~geschiedcn ist 11egen 
eines Lm7ug, Prof Dr. Wolfg~rng 
Berg. dem 11 ir hcr7 lich flir scm 
;md~memdes Engagement danken. 

1-:in böonderer Dank gebührt 
\ larg;1 Kempc für die , ·ielen Jahr.:. 
die sie den v'orsiu ausgefüllt hat! 

ic war ein.: .:llel..u,·c und intc~rro 
ti1 e Vorsitzende. o.ie hat neue L:n
temdmnmgen angeregt unu koor
d iniCI1. '>ie hat die Koopcra11onen 
mit l.ande~...:cmralc und Kultu,mi
n i,tcriummaßgeblich gc~taltct. ~i.: 

1~;!1 "·hli,,Rii.-h nP'I.It' 1\l itg lic<.kr ~·r
rmnigtmitzumachcn. \\'enig.:- Jah
re nach tkr (Jfiindunl! d~ l .and ... -..-

dung flir ALLE Jug..:ndlichen \Or· 
bereitet und begleitel werden. 

Aus langjährigen Erfahrung..:n 
mit Projekten der Polit isch.:n Ril
dung kann Seitens der DVPB fc~l 
ge"tcllt werden. da~ m..:i~tcns lei
der nur eine bestrmmte Teilgruppe 
err..:icht wird: bereit;, intcrc!>Siertc 
uncl engagierte junge !vlcn~h.:n. 
hiiufig mit einem bildung.~fi'l:und
lichcn oder politi~ch eng:rgicrtcn 
Eltcmhaus. Alleine em <WrJ..er. 
moderner und aufgc\IC!1Cter Poli
til..untcrricht erreicht alle Jugend
lochen eines Jahrgangs. unabhiin
gig \On ~zialcn. kulturellen oder 
r..:li11.iös..:n Hintcn.'flindcn der Fa
ll lilien. (icmcsse~ an dem guten 
p[idngogischen Grundsatl, da~!
Schiilcrinnenund Schülerdon ab
geholt 1\Cnlen müssen. wo sie ste
hen. kann nur festg.:"tclh werden. 
dass der \\'cg s ie :~bzuholcn immer 
länger wird. Daher wlhe su!hlan
tiell uuu tlilchbaltig in do.: ~huh
!>Chc Politische Bildung im cstiert 
\\enlen und nicht alleine in 1 rci
Jcicht alti1 rcrendc, aber auch I'Cr· 
g:ehende. kurze Projekte. 

Der Landesvorsland der DVPß 
wird w..:iter das TI1ema Dcmokm
tie, Riirgcrbetciligung und Schuh:: 
begleiten. besonders da cnt~prc

chende parlamentarbchc lnitiau
\Cn aller Frak-tionen im Landtag 
angekündigt worden sind. 

Bjöm 1\ ilüm. 
Sn: Lande.nm·tu:t•nder 

I cmandes fabemahlll sie im Jahr.: 
1995 den Vorsitz und haimit dic
'Cr ehrenamtlichen Tätigkeil die 
'chuli'<:he politische Bildu~ in 
Sacluen-Anhah s tark gef<)rdcrt. 
\\'ir 5ind froh. da!>s >ie un.~crc (rc

schii llsl1ihrwin ~~m "ml und &•~ 
~ic weiterhin auch für uno. im ßun· 
dt..">l on.tand als Schall.mer~tcnn 
arb.:nen "ird. 

LnterriehtS\\erkstalt - neues 
Projekt: ln der Mitghcdcncr
~~mmlung wurde be~chlos~cn . ..:i
ne .. L.'ntcrrichtswcrkstatt" llir die 
\tugltedcr ...:u gründen. Lehrer und 
Lehrerinnen hab.:n häufig nur lle
nige 1\löglichkcit. Ideen und Er 
ti1hnmgen zu ihrem Unterricht im 
Fach .Sozialkunde·· au.-zutauschcn 
und ~ich gegenseitig an7urcgen 
uncl auch konsuukli' zu J..nu~ic
rcn. ln die Werkstatt können Ideen 
und Un:cmchtsreihen oder bau
' teine eingebracht 11 erden. an de
nen dann gemcin~m gearb.:nct 
11 onl. Die Umerrichls,~crl..~t;ut 
11 tRI koordiniert durch die \or
, ,antbmitglicdcr Dr. Sabinc 
I hnrm.onn und Chriqoan ri:-.chcr 

Pm!. D1: Siln/1(' Remlrcm/1 
\lilglied d!'.' l.wuh·q ·m·,twtdl 
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Thüringen 

Landesverband Thüringen 
setzt auf Kontinuität 

Neuwahl des Vorstandes im 
Rahmen der Mitgliederver
sammlung am 13.1 1.2012: 

;\.a.:h der Ue11rulllllll! und crülr 
nung durch llen Lande-,o~il
'enden fllbdm Cypuml..a blicl..le 
dieser nul<hc Arb..:ll tl.:' \crb:m
de~ J..:r 'crgangcncn /Weieinh:tlb 
J.1hre 1urück. Er" iirdig1c d": rc 
gclnüßi~.:n TrciTcn und \cran 
~tal tun!!ell 111 KOtljl\:nllton mll 
<km Tlnllm. der Pml\:,~ur tiir 
IJidaJ..11I.. Jcr Poli11J.. .tn der FSU 
kna. Jcr Landc~ICOirJio.: lür poh
li,che B1ldung und dem 1-order
rrogranun Dcmokr.tti,dtö l lan· 
Jcln. So l..unntc d..:r Landes' er
band 111 Jen polili~hen Stamm
ti,..:hcn. den Jenaer (i ... !>prilchcn 
und Jcr Regionalen L•·rnswu Oc
mokralit· /ahlreiche Gä~te be
grüßen. Ue-.ond.·rcn Anklang Iin
de! der -.eil drei Jahn:n regelmä
ßig \\:rltchenc Ahiwrpreis. Da
thm::h können junge und poli1i~ch 

l.'ng:Jgi.:nc \li1glieder llir den 
\ erband ge\1 onn.:n \\erden. 

Der I nnde",·or-11/ende "ür
digte d tc Mitarbcll cmiger \'er
b:ul<bmuglicdcr bei der cr"lcl 
Jung der 'eH die"em Schuljahr m 
Thünngen gültigen neucn Lchr
plüne lii1 dJ~ Fach SoLialkunde 111 

Jl lc.:n S.:hulan..:n. 
c~ pwnl..n danl..te al"chlie

ll.:nd den \i.lNanli·mlllghedcm 
\larc l'mtel71..c und Toralf 
SdK·nk tllr 1hr.: Oncntl ichkelh.tr· 
bci1. d1c den \ 'crband 111 POLIS 
untl 1- f'l Jl.lch . .111lkn lun ~tet~ 
umfa"cnd und piinktltch \cnrc
tcn. Dank galt cben~o Denni~ 
llauk. der -eil Jahren liir e ine aJ..
tudlc und Lcilgcm;ißc Gc,wltung 
Jcr llomcp<~gc em1riu. 

Die 'ichat7mei-;u:rin Dr. 
Stg.rid Bh,J..up\.'k lcgh! 1111 An
o.chlu'' lkn 1-..as,.:nhcricht 'or. 
ll<T ' on den K<~--cnpriilcm 
tThom:h Thicmc und vlanhi:J~ 
\\"emcr) ul" ordnung~gcmäß und 
tran.'IMr.:nt geilihn angesehen 
"urtk D.1nn '-en' 10:~ ~ie auch 
auf J1c J..ont inmerl 11:he FlukiUa
tion 1 llll \crband~milglictlern. die 
-ich 111 einem Grolllet I au~ Sill· 
dcnt.·n und Lehramt ..an\\ iinern 
/U,..llllm.:lhl'ILI. D:ml.. einig.:r 
'CU/U~ange konnh: d ie :\lilgh.:
dcr/ith1 11111 5:-> n.th.:.tu kolht:l l11 
l:!d''llten \\erden. 

D. -1d• dtc I mn,lhll'<'ll .;,·, 
I :~ml-·,, crhanJ...-, .llt"dtl icllh.:h 
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Der neue Landesvorstand aus Thüringen: Toralf Schenk; Anselm 
Cypionka, Prof. Dr. Michael May, Christian Schäfer (v.l.) 

au• den \litg.liedsbciträgen crge
bi:n. b.:darf es einer ~parsamen 
Hau,halbpolitik J<.~ Landc,,cr
b<tn<h~'· liir die B t~ktt pck -01g1. 

Sie '' iirdigte d~" große chrcn:mll
lichc Lngagcmcnt der ;\1itg.lieder. 
da~ crhcbhch zur Ko~tenmimmlc
rung benrägt. 

Dk Jiesjiihngc Mitgliederver
~<11111lllung nut71C Dr. Bi~!..upek 
Lugleich um nach :!:! Jahren \ on 
thrcm i\mt ab chatzmeislcnn 
zurücbliii'Cien. Für ihre \CI":IIll· 
wol1llllgwolle ·1 :itigkeit und da<. 
Engagement de' Land<.::.\OT~Il 
Lenden :\n!><!lm C}pionka be
clanktcn sich clic Verbandsmil
gli~:d.:r 111 11 einem kleinen Prit
senl. 

'ach der CnNnnmigcll fnt· 
lasHing d~:-; \'llf'\t:mdc-s "urdc ein 
neuer \ "l•Nand gc\\iihli. Ein~lim

mlg \\ unlc Ansdm C~ pionka 1111 
:\1111 d.:~ I. Land<-"'' or»itrcm.!c~ 
be~tiillut. Die \\;1hl der 2. Lan
de~' lll"~ll/enden 11cl au r f>n1f. Dr. 
\lichad J\la~ und Toralf Sch.:nJ... 
:\eu.:r Sdmlzmet-ler 1st Chn,ltan 

ch<tlcr. Im Amt d.:r Ka~'enprii
lcr \Htrden Thmnu~ Thicmc und 
\lauhias \\'crner bes1ä 1ig1. ßci
"it~<:r dc~ ncuen \or<tandes .. ual: 
Dr. igno Biskupck. Monik,1 
D.:tmer. Dr. J-1:'111~-Peter Ehren
tr.tui-DJut. Denni' Hauk. Curinna 
Onuno. \1arc l'anet7ke. Thomas 
Thienw und M:mhia' Wcrncr. 

:\uf Amrag de;. ncugcwiihhen 
\'or-;t:mde~ fa~siC die :VIitg licdcr
' cr':lmmlung im \nschlu~' an 
d1c Wahl cinhcultch den Be
:-chlu\" dc.:n Jahresbeitrag fiir :tllc 
Thünngcr Vcrb;md~>mHglirder ab 
dem 1.1.2013 einheitlich auf "lS 
l:urn ;uuuhcbcn. Grund liir dK~e 
\lalln.lhml.'" i~• lkr Ans1icg de~ 
Plltchtb.:ilrage .... den jcdcr I <111· 
<k"·c•rband :111 dcn Buntlc~' er· 
h~111t.l .1hfühn. Dk ... cr- :-.1icg 'tl ll 

3 5111 t.roauf '< lliiP ZuJ.:mm
,;,ml~<.:rlc lkr \ "vht.md thc> \111-

gltcder des \'crbandcs über eulC 
g.:plamc Kooperations' emn,tal
lllng. mildem DVPB LanlleM<:I
band Ba)cm. 

TiJml{.'w. ht•llk. Jena 
Sn· U.mde., ,·or~ll=<•mlcJ 

Bericht zu den Jenaer 
Gesprächen zur 
politischen Bildung 

i\m Dicn->lag. den D. \)\ embcr 
2012 fanden steh in der I· ried
n~·h-Sduller-Uni,ersität Jena nur 
\\Ctllgc Tage nach dem 23. Ge
butt!>lag dc~ Maucrf.tl b nucrcs
~~ene Poliukdidaktiker. Lehrer 
und ~tudterende. aber auch Lahl
reich.:: e'l:tcme Uihlc Lusammen. 
um auf den 'chon LU e 111er hel ieb· 
1en Tradilion ge"ordcn.:n . .Jenaer 
Ge,pr'.ich.::n 1ur politi,ch.::n Bil
dung .. d1e DIJR !Ur 90 Minuten 
in lkll 1\1 illclpunkl ihrer !).:buHe 

711 ~teilen. 
Dabei lag der Sch" crpunl..t 

auf einem Problem. da' der Relc
rem Dr. Nlanhias Wrnnt>ehke mit 
hil li: eines fikti' en Zttats poin
llen fom1ulien hat: 

.. \ll'ine Elt<'f'll er::ählcn mtr aher 
"'"'"' amh·•vs ... f'olitiw h-hilfo
rilc-he Bdrhml!,\llrl>f!ll ::ur ODU
nt~tmur mit S<·hiilcm lllld 

Jugcmllidu·l/ • 

Im \urdergnmJ des Rclcmtes 
und der anschhelknden Di~ku~
~1on stand demzufolge die Dl .. -
krepanz. d1c nu tunte r 1.\\ i'chen 
hi~lori>chcn Quellen und den pcr 
~inlichen \\ahmehmungcn \Oll 
J>m atpef'l\nen. die m der DDR 
gelebt haben. 1.11 b.:obachtcn i>t. 
Dr. \lanlna~ \\'anitschke lwnn da
bct al< cmcr d-:1· L.cmJesb.::tUilrag· 
tcn 1 hürin!!e"' liir di\.' l n1e1lag\.'n 
1k, 'ila.n"'dl..:rheitsdlcn,t.:, auf 
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eine brci1e 13a!>IS 'un Qudlen 
/Urückgrc11i:n. L..rspnmghch au~ 
S iralsund 'lllmmcnd. j edoch im 
E ichslcld aufgcwach~cn. bringt 
er als KatholiJ.. 1.udcm einen gan7. 
p.:r;önlichen Himergrund mi1. der 
thm während >einer r\bllurzeit an 
e inem kalholi~chen C..ymnasnnn 
m ;\1agdcburg. aber auch wäh
rend senlo:!' Theolog.icstudium, 111 

der DDR unm.:r" icdcr Sch\\ ic
rigl..eilcn bcrei1c1 hm und ihm da
h.:r als Umndlage und Ausgang-<
punkt liir \\eitere Studien und 
Belege zu dem genannten ll1ema 
dien1. 

Die s ich an das Rcli:rat an<,ch
lleßcnde Debatte habcn 7udem 
"eitere geladene Podtumsgäste 
bcr.:iehcn. die \Oll Herrn Prof. 
Dr. M1chacl 1\lay vorgestel lt \\Or
den "ind: o J..onntcn ßcn Thus
dcJ... Milarbencr de" C..rcnzland
muscum, 1111 EichsfciJ. und 
Thuma~ Thicme. Fortbi luungs
koot·din:nor dc~ S..:hulamts Mit
tdthiinng..:n. 'or allem aber enga
glen in dem Fürderprogramm 
.. D.::moJ..rati:.ch handeln ... eben
falls zu ihren Erf:1hmngcn mil 
Jugendlichen und dem Thema 
.. DDR-DikWtur"' bcfr;tgl \\crJ::n. 

Z~.;niiclht "teilte für Dr. 
\\anitschkc die Frage den Aus· 
g.111gspunk1. inwii.!lcn1 bei Kin
dem unJ Jugendhehcn die Er
;;ihlung.cn ihrer Ehem .m~ der 
.. DDR-Zell" Lcmbarricren erzeu
gen. wenn dte~c nicln mit den 
Inhalten übcrein"linnn.:n. die in 
der Schule 'cnniuelt "erden. Lm 
darauf eme Antwon 7U Iinden. 
greill er ,\llf Primiirquclkn "il.'" 
d1e \erl~h~ung der DDR. das 
\\ önerbuch llcr Sta..W,,Icherht·it. 
aber au.:h auf eigene Leugm,,c 
uus seiner Schulhmlb~hn Luriick 

und J..onnt..: eindrücklich dcmon 
l-lrieren. da" das Ziel der DDR 
darin be".and. jeden I:Jürger zu
gle ich LUr LrLiehung und zur 

clbstc1 1ichung auf dem Weg 
/UIIl Erreichen einer l~hcki~
t"ehen Dl'--llplin anzuhahen und 
damit jeder /ugleieh O hjekt und 
Subjekt 111 cmem Ne11. 1·on 
J·rcmd- und Sclb~tl..omrollin:>
t:mzen ge\\ ordcn is1. Darau~ 
leitete Wam"chke die The~c ab. 
da"s e in T..:il der ch.:maligen 
Hün~er de1 DDR auch heute noch 
an dieser Sclb"t-.. Gicichsch;ll
tumc tn-iolcrn leidet. ab dic".
mi t~tmer einen d i!Tcrenliertcn 
BlicJ.. aufdie Dikwtur 'erhindcn. 
L m jedoch Schiikm eme umfa,
~cnderen rmdmcl.. 111 Ule:.cn 
\~pckt der deu~'chcn 

\'o.:rgang.:nhcitlll ermöglichen. 
~cm:tn er aur dte :\k-lhudc der 
\luhlllCr,pcJ..tl\ iläl 111riid. bct 
lkr Zciveugen 1111cn "" 1 und /II· 
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glc1ch ln:.lon~che Quellen Lu ent
·'1'''-·chcmkn Ercigni~•en betnu;h
tct 11 erden. 

in der Deballe im Anschluss 
reg le da~ Publikum durch zahlrei
che Rlid.fmgcn7um Schüler
klientel. mit dem dic>-cs Projet-t 
durchgcfühn werden kann. M>wie 
Lur \\'irk:.;lmkeit bzw. Nachhaltig
keil der I rl..enntni~<:.e. die die 
Schüler t;te\\ 111ncn können. cme 
lebhafte -Di,J.u~sion an. Wamhch
ke crkliinc. dass es nach entspre
chender \ npas~ung mit einem 
breiten Spcl..tmm an Lemenden 
bcre1t' durchgellihn wurde. da' 
von Gnmdschülcm über Gymna
~i<~'lten bts hin zu Analphabeten 
cinc' (odlingnissc~ reichte. Zu
dem halx!n Ben Thusdek. Thomas 
T h1emc und Mauhia~ \\'anit~chkc 
hemu:;gc-;tclh. da~' das Projekt 
tum Erreichen e iner daucrhallcn 
\\ rrk ... tml..eu nur ein Baus:ein ne
ben undcrcn 'ein kann und nann
tenah ßc~>plele ffir \\Cllerc lni
llatilen eine :\lu,cunh-AG 11nd 
cn1 Lco;ecafc. die ,·om Grel171anJ
mm.cum regclmällig veranstaltet 
\\Cnh:n. ,011 ic eine dauerhafte 
Au,cillilllder;,clzung mi1 dem 
Themn. Dnbci l..omme dem För
lkrprugramm .. Dcmokrati~ch han
deln" eine "ichtige Rolle zu: 'or 
allem aber 'ei der süindigc Dialog 
mu den Mcn:.chcn. die in der 
DDR gelebt haben. 'on größt.:r 
B.:deutung für die politische 
l!ne1 ,hildung. 

Cor11ma Ort/1110. Jnw 
.1/it~li<'d th•.\ C!/1\'('/1('1'/('11 

Lmult!st ·on Im NI•' ' 

Planungen des 
DVPB-Lande5verband 
Thüringen 2013 

l:u ~emcr 7\1 c itcn Sitzung seit dcr 
\\'ahl im NoH~rnber 2012 traf ~ich 
der L:mdcs,·orstand in d er IGS 
.. Grctc Unrein" Jena kurz 1 or dem 
\\c1hnaeht~festum die Akti1 itiitcn 
llir d.J~ J.1hr 20 13 gemeinsam zu 
planen und 111 l..oordnucrcn. 

Im \orfcld dc:. TrciTcn:. "urde 
Chri'olllln Schäfer als neuer 
Schat/lnci~tcr durch die langjähn
g.c \ brgiingerm Dr. Sigrid 
ßi,l..upcl.. in da~ Amt eingellihM 
und crl1ielt wtcluigc Unterlagen. 

Am 14JI5. :'\1iirz 20 13 \\·ird es 
"IC in den I'Crgangcnen Jahren 
nuch "1eder 7u cmer Koopcra
tionsleran,~taltung mit dem För
(krprogmmm Dcmol..rati~ch Han
deln und der Deutschen Gescll
:.ch<~fl für Demol..ralicp.idagogik 
c. \' m Jena kommen. Ocr Llll
desl crband "ird im Rahmen der 
Regionalen Lernstau einen \\ork
~hop anbic1en. 

\\'e11ige rage zu1 or. am 
05.03.2013 1111\ 17.00 u hr. findet 
auf Anregung ProL Dr. :\1ichacl 
1\lay<, cr;tmab ein .J(amingc
~prii.:h 7ur Politikdidaktik" in der 
ßohlen•aubc de" Ga~th<Ju'>(.":> . .Zur 
~oll" 't:ltL Ziel die-es neuen Di'
ku,:.ionsfomms ist es. gem.:m:..nn 
1111t mten:,-;iertcn \ 'crbandsmil
glt.:dcm über ~tktuclle politikdi
dalo.tt-.che Fr.•gen in< Gc;;pr:ieh 7U 
kommen. Im Mittelpunkt des ers
ten Kamingesprächc, steht da, 
Thema: .. ßit-iskonzcpte in der po-

Prof. Dr. MichCJel May während seiner Eröffnungsrede zu den 
Jenaer GesprCJchen zur Politischen Bildung im HörsaCJI 3 der 
Friedrich-Schiller-UnivNsität in Jena. 
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Thürlng~r Instit ut fü r L~hr~rfortbildung. 
l~hrplan~ntwicklung und M~di~n 

liu~cl1cn Rildung - d idakti-.che 
\Iode oder Plammg ... hille für den 
L:merricht':'" 

Am 06. Juni 1013 Iinde! der 
Jenaer ragder Polili~ 1\ ISS\!11-

schafi und damit m1ch der 111il
ringer Lehrerpolitiktag .111 d..:r 
F ried r'C h-Sch i Jler-Ln i 1·cr,ilii1 
... t:lll. ~eben politikdidaktischen 
J ach1 ortriigcn. beab~tchl igt der 
Lande'' erband drei unlcmchl'>
prakll<:ehe \\orkshopangcborc ;ln
/llhtcto:n. die sich mit dem Lcm
t;cgcn.:-..1auU Eu1ova au!'t~iuam.Jcl • 

~Ct/Cil. llcl 1~1 es. dadurch ~~ icdcr 
vcr;tärl..t Lehrer \Cf:>Chtcdencr 
Schularten aber auch Lehramt-
an\\ iirter fiir den Lchrcrpolitll..lag 
an7tt,prccho.:n. 

Zu den tradit ionellen Jcn:u;r G~
'priichen zur Politbchcn Hlldung 
lädt der Landes1erband in Kt>
operallon nutdem Thillm. der 
Landc-7C1llrale fUr pt.lliu..;chc 
Bildung und der Prufc,~ur für 
Dtd:1k1ik der Politik an der 1-Sl 
Jena am Dienstag. dem 
12.11.2013. um I!UO L hr. 111 dtc 
rrictlrich-Schilkr-L:ni' crsn:it ein 

f-bcnfalls im Nmcmbcr ( 1 ~./ 
16.11.2013 ). plant der Lande'-
' crband em.: Koopcr.11ions1 ..:r 
:Jn\tullung mit andcrcn Lntdl"> 
1crhändcn 111111 Thema: .. Ktll\/cp-
1..: und Komp.:l<..'iv.cn 111 der Lchr
lnldung im Länden e rglc•ch" und 
l:idt da/u 111 die EJB\\ nach \\0.:1-
mJr cm. 

\lk \eran-taltungcnund al..lucl
lcn 1\ngebotc können die 
\ .1ugliedcr li b.:r di.: I lomcpagc 
dt:~ Lande'' ..:rt.Jamk .; unter: 
hup: 11" ll .thph- thu.:ringcn.d...
wdcuell ein-.chcn. 

Landesverband schreibt 
zum vierten Mal 
Abiturpreis aus 

Ocr Lmd.::.":rb:md Thüringen 
,<.:Ju .:iht 2013 zum 11o:rtcn l\1;tlm 
l·nlge einen Abnurprci' "'"· .:!0 10 
einigte sich der Landc" llr,l,tnd. 
Sehiilcnnnen und SchLikr det 
\ bnuNufc in Thüringen liir iht 
~chuh~he~ und :Jußcl'chult,ch.:' 
Lngagcm<..'lll im Bt!r.:1ch der J'l(•l i 
ti,chen ßildung au:,.7UlCtchnen 
Im n~rgangenen Jahr 1\ urdc 
ltendrik ß;~l·hmann 'om l'c<.talll/
/i-u~ mn:htum in swdtruda 1111 
Rahmen der Abnur1~1cr gcchn 

Damit " urdcn nicht nur ~inc 
-ehr guten schulischen Lc1stungcn 
'4.llldcm auch seine zahlrcicho: tl cll
ll.:n;~ttllhchen außcn;chulbchen 
t\J..II, itiilcn gc11·ürdig1. Sn enga 
giene sich llcndril.. '1de Jahre al, 
~ehiiJcr,prccher und Krel,-.chiikr
'fm.-chcr im Saalc- lloiLiand·Kro:". 

Im Lug.: unser.:r \rb..·it al' 
Lande'' o~mnd 'ind "1r lx"-(_>11 · 
der' darnn imcr'-"'''cn. Jhll)!<..' 
\ lcn~chen IÜT die al.ti1 c \\'ahr
nehmung thrcr Bürgerrolle 111 gc
" 111ncn und ~ic d:vu /U crmut i 
gcn. 'ich al..1i1 llir die puliti,dw 
Bilthmgsarhen auch dtrel..l \l>r 

Ort einzusetzen. ln dt.:,.;m /.u
':lnlincnhanLJ billet der L.lnJc,
\Crhand dcr-DVPB alle Bildung,. 
triigcr in TI1iiringen diejenigen 
Schülerinnen und Schüler Je, 
\ huurjahrgangs 2013 auvu" ah

l.!n. (he sich durch hcn orrag.:ntlc 
Le"tungcn im gesclbchalh" " . 
...:lhChalihclten Bcrcteh und o.:m 
(hohe, I ehrenamtliche<. Eng.lge
ment lz.ß. im Rahmen der Scln i
k rm ill.:rwaltum!) amLcichm:n. 
D.t~ ~clnliischc ~ml LJöo.:ll,chaftl i 
eh~.· J:ngagcmem dc; \billlnentcn 
untl Ahiwncnlinnt!tl '011 im Rah
men der Zeugn isausgalle 11111 cmct 

Türall SchciiA. Jt·mt Urkunde. einem ßüchcrgut,dlCnl 
'II Landn \ '111'\ll:t>ud .. , und einer einjährigen ku,lcnhben 

\1ughe(hchaft im L;md._-.,crb.;nd 
gC'\\ ürd1g1 '' ~rd~n. 

\Of'>och l:igc -endl'n S1..: bllt. 

~chnl\lich odcr pcr 1-- \l:n .111 
ful!!ci1de .-\dn.·~;c: 

.\ lhelm C~pionb \ltc 
I mltbtmlk... n-s(l{, 1\~..·unh,tlen 

[-\Iai I : 
\n-dm.C~pionka· u "'·h ck 

l i .,·a/1 'lo lh ·11 ./, llot 

'"' l .• md, HOr•fl:oJll 
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